WERBUNG

ZU GAST BEI DEN BESTEN
Bei den Top-Heurigen kann man
endlich wieder Wein, Most und
köstliche regionale Speisen in
bester Qualität genießen

V

FOTOS: LVDV NÖ / ROBERT HERBST, LVDV NÖ / GERALD LECHNER

iele laue Sommerabende warten auf uns –
und wir haben in den kommenden
Wochen wieder die Gelegenheit, mit Freunden
schöne Stunden zu verbringen.
Und ganz ehrlich: Dazu gibt es kaum einen besseren und gemütlicheren Rahmen als beim
Heurigen. Gut, dass es in Niederösterreich so
viele und besonders gute Heurigen und Buschenschanken gibt.
Geschätzte 1.500 Betriebe prägen die traditionsreiche Heurigenkultur in Österreichs
größtem Bundesland – die Vielfalt ist riesig. In
Niederösterreichbefindetsichdernächstesehr
gute Heuriger darum immer gleich ums Eck.
Damit alle, die gerne regionale Spitzenqualität
genießen, auch sicher auf ihre Kosten kommen
und die besten Heurigen finden, gibt es die
Marke Top-Heuriger.
Rund 130 Betriebe in Niederösterreich sind
Teil des Qualitätsprogrammes. 2008 etablierten das Land Niederösterreich und die Landwirtschaftskammer Niederösterreich die
Marke. Die Auszeichnung als Top-Heuriger ist
seither ein Garant für beste Wein- und Mostqualität in Niederösterreichs Heurigen und
Buschenschanken.
Damit ein sehr guter Heuriger zu einem TopHeurigen wird, muss er strengen Kriterien

Hier kann man sicher sein, dass die Qualität
der Weine, Moste und Speisen erstklassig ist

Schöne Stunden zusammen genießen: Bei den Top-Heurigen geht das jetzt wieder

gerecht werden. Mehr als 50 gilt es zu erfüllen.
An erster Stelle steht natürlich die Qualität der
angebotenen Speisen, Weine und Moste.
Jeder Top-Heuriger muss prämierte Eigenbauweine im Angebot haben. Dass regionale Köstlichkeiten und saisonale Spezialitäten auf der
Karte stehen müssen, versteht sich von selbst.
Aber auch Service, Ausstattung und das
Ambiente müssen stimmen. Denn auch hier
gilt wie bei allen Kriterien: Nur die beste Qualität wird ausgezeichnet. Darum können Gäste
bei den Top-Heurigen sicher sein, dass alles
vom Feinsten ist – von den edlen Tropfen, die
dort kredenzt werden, bis hin zur kalten
Jause, dem warmen Heurigenbuffet und
der herzlichen Bewirtung.
Denn auch das gehört bei den Top-Heurigen
immer dazu: Alle ausgezeichneten Wirte
sindmitLeidenschaftfürihrenBerufundihre
Produkte bei der Sache. Selbstverständlich
werdeninallenTop-Heurigendiederzeitnötigen Schutzmaßnahmen umgesetzt (Informationen auf der Website, siehe Info rechts). Was
liegtalsonäheralsdieschöneJahreszeitzunutzen und sich jetzt bei den Top-Heurigen so richtig verwöhnen zu lassen?

Top-Heuriger auf
einen Blick:
Die Auswahl der rund 130 niederösterreichischen Top-Heurigen ist
groß. Der praktische Top-HeurigerKalender 2021 ist der Wegweiser
zur Vielfalt der Wein- und Mostregionen Niederösterreichs. Auf knapp
90 Seiten präsentiert die Broschüre
alle Mitgliedsbetriebe nach Wein- und
Obstbaugebieten. Dazu gibt es nützliche Tipps rund um Anreise, Angebot, Nächtigungsmöglichkeiten und
Aussteckzeiten. Der TopHeuriger-Kalender kann
unter www.top-heuriger.at/kalender ganz
einfach kostenlos
abonniert werden.
Alle Infos auf:
www.top-heuriger.at

