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FUNdament  
Rosé  
  
 

KOSTNOTIZEN Zartes Rosa, feine Ribisel, Himbeere an der Nase, am Gaumen Würze, Mandel und 

Zitrus, frisch und fruchtig, belebender Abgang  

TASTING NOTES Pretty pink, red currant, a nose full of raspberries, fresh hint of herbs on the palate, 

almond and citrus, fresh and fruity, vibrant finish 

Jahrgang / Vintage 2019 

Rebsorte / Grape variety BLAUER PORTUGIESER  

Herkunftsland / Product of ÖSTERREICH / AUSTRIA 

Weinbauregion / Wine Growing Region NIEDERÖSTERREICH / LOWER AUSTRIA 

Qualitätsstufe / Quality level QUALITÄTSWEIN 

Genussreife / Optimum drinking age 2020 – 2022 

Trinktemperatur / Drinking Temperature 8 – 10 °C 

Alkohol / Alcohol 11,5 vol% 

Restzucker / Residual Sugar 4,4 g/L TROCKEN / DRY 

Säure / Acidity 5,4 g/L 

Klosterneuburger Mostwaage / Must Scale 18 °KMW 

Verschluss / Bottle Cap SCHRAUBVERSCHLUSS / SCREW CAP 

PASST ZU Pasta mit Huhn oder Schwein, Frischkäse, leichte Sommergerichte mit Fisch 

FOOD PAIRING Pasta with chicken or pork, cream cheese, light summer dishes with fish 

AUSBAU Handlese Mitte Oktober in kleinen Bottichen, sanft pneumatisch gepresst, Gärung im Stahltank 

bei 20 °C 

VINIFICATION Harvest by the hand in the middle of October with small boxes, gentle pressing with 

pneumatic press, fermentation in stainless tanks at 20 °C 

TERROIR unterschiedliche Zungen aus Braunerde, Lehm und Löss 

TERROIR different tongues of brown earth, loam and loess 

JÜNGSTE AUSZEICHNUNGEN / LATEST AWARDS 
2012 Weinparade Poysdorf (AT): Jahrgang / Vintage 2011 – Gold 

 

 

 

 

 

WEINGUT Das Familienweingut WEINWURM liegt im nordöstlichen Teil des Weinviertels, geprägt von pannonischem Klima. Winzermeister 

Georg Weinwurm führt den Betrieb in dritter Generation mit tatkräftiger Unterstützung fleißiger Familienmitglieder. Im Weingarten herrscht 

Sortenvielfalt in rot und weiß, auch seltenere Weinsorten bekommen vollste Aufmerksamkeit. Kultiviert wird im Einklang mit der Natur unter 

Berücksichtigung des Terroirs, um so das Beste des Weinviertels in allen Weinen zu reflektieren. 

WINERY The family winery WEINWURM is located in the north-eastern part of the Weinviertel, a region influenced by Pannonian climate. 

Wine maker Georg Weinwurm runs the winery in third generation, energetically supported by ambitious family members. The vineyards are 

stocked with various grape varieties in red and white, great attention is paid to even rare varieties. We cultivate our wines in accordance with 

nature and in consideration of the terroir in order to reflect the top quality of the Weinviertel in our wines. 


