
Weingut Wendelin 

Weltoffen gelebte Tradition am Neusiedlersee

Zwischen Lagen wie dem Ungerberg, Edelgrund, Altenberg oder Goldberg liegt das Weingut Wendelin in Gols. 

Auf ihren Rieden im Naturschutzgebiet Neusiedlersee baut die alteingesessene Winzerfamilie seit 

Generationen Wein an. Die Fülle sonniger Stunden eines Sommers im Burgenland, die von der riesigen 

Wasseroberfläche des Sees gespendete Luftfeuchtigkeit und die mineralischen Böden bieten beste 

Voraussetzungen für den Weinbau.

 "Wein braucht viel Gefühl, viel Erfahrung und viel Zeit", sagt Andreas Wendelin. Davon steckt reichlich im 

„Prophet“ und im „Poet“, den Flaggschiffen unter den Selektionsweinen des Weinguts. Mindestens 

eineinhalb Jahre reifen die Weine für diese beiden intensiven Rotweincuvées mit einem hohen Anteil 

autochthoner burgenländischer Sorten sortenrein im kleinen Eichenfass. Nach dem Cuvetieren reifen die 

Weine ein weiteres halbes Jahr, bevor „Prophet“ und „Poet“ endlich in Flaschen gefüllt werden. Das auf 

einige wenige Barriques beschränkte Ergebnis eines rigorosen Ausleseverfahrens präsentiert sich in dunklem 

Rubingranat und zeichnet sich durch fruchtbetonten Körper, tiefes Röstaroma und großes Potenzial aus.

Kompromisse kennen die Wendelins nicht: "Es muss nicht jeder Jahrgang in die Flasche. Wenn die Qualität 

nicht stimmt, gibt es eben keinen 'Prophet'." Das gilt auch für die Lagenweine, die von den ältesten Rieden 

des Familienweinguts stammen: Den St. Laurent vom Ungerberg und den Zweigelt vom Edelgrund – 

intensive, reinsortig im Holz ausgebaute Weine mit einem 25%igen Barrique-Anteil.

„Wir kommen aus der Tradition regionaler Weinkultur,“ skizziert Andreas Wendelin die Philosophie des 

Hauses, „aber wir versuchen diese Tradition zeitgemäß mit Experimentierfreude und weltoffen zu leben“. 

So bauen die Wendelins auch in ihrer Qualitätsweinlinie zum überwiegenden Teil althergebrachte 

österreichische Sorten an, interpretieren sie dabei aber neu. 

Mit österreichischen Klassikern wie einem feinen Zweigelt in rot und rosé, St. Laurent und Blaufränkisch, 

herrlichen Weißweinen wie Welschriesling oder Chardonnay und verführerischer Spätlese bietet das Haus in 

Gols für jeden erfreulichen Anlass den richtigen Wein.



Mit dem Jahrgangswein 006 (2007: 007 usw.) in rot, rosé und weiß hat Andreas Wendelin einen 

unkomplizierten, fruchtigen Wein geschaffen, der sich ideal für spontan einberufene Tafelrunden und 

Geselligkeiten eignet. 

Die Arbeit in Garten und Keller wird immer mit Auszeichnungen und Preisen bedacht – so zählt das Weingut 

Wendelin zu den vom Gault Millau empfohlenen Winzerbetrieben – und die in Gols geschaffenen Weine unter 

anderem nach Deutschland, in die Niederlande und in die Schweiz exportiert. „Das freut uns wirklich,“ sagt 

Andreas Wendelin, „ denn wir verstehen unseren Wein ja auch als Kulturgut, für das wir unser Bestes 

geben.“
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