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II n den letzten Jahren wurde es
mit viel Engagement zu ei-
ner höchst zeitgemäßen

Destination für Weingenies-
ser ausgestaltet und bietet
gemeinsam mit dem

Wein • Genuss • Hotel Pössnitz-
berg und dem Kreuzwirt am
Pössnitzberg die Grundlage für
ganz hervorragende genusskul-
turelle Erlebnisse an einem
besonders stimmungsvollen Ort im
Naturpark Südsteirisches Weinland.
Das Weingut Tscheppe am
Pössnitzberg bewirtschaftet Wein-
gärten in den Premium-Lagen Cza-
millonberg und Pössnitzberg.
Neben Gelbem Muskateller, Wel-
schriesling, Sauvignon Blanc,
Chardonnay und Weißburgunder
wird am Weingut Tscheppe auch
Zweigelt kultiviert. Die Vinifikation
der mit kraftvoller Eleganz ausge-
statteten Weine erfolgt durch Erich
und Walter Polz, die zu den
renommiertesten Winzern Öster-
reichs zu zählen sind. Die Stilistik
der Weine von Tscheppe am
Pössnitzberg hat unter den
Weingenießern eine Vielzahl an
Freunden und auch in
Vergleichsverkostungen große
Anerkennung gefunden.  Mit der
Eröffnung des Kreuzwirts am
Pössnitzberg ist in der Südstei-
ermark eine Genussdestination von
höchster Anziehungskraft entstan-
den. Das von Gerhard Fuchs kuli-
narisch geprägte Restaurant befin-
det sich in unmittelbarer Nach-

barschaft des innovativen Weinguts
Tscheppe und des Wein • Genuss
• Hotels Pössnitzberg, wodurch
eine besonders enge Verbindung
von gastronomischer Top-Per-
formance, Wohngenuss und ur-
sprünglicher Weinkultur gegeben
ist. Der Kreuzwirt, der bis 1950 als
regionstypisches Gasthaus in
einem vorzüglichen Ruf stand,
dann aber in Vergessenheit geriet,
erlebt mit dem Engagement von
Gerhard Fuchs eine eindrucksvolle
Renaissance. Nach einer architekto-
nisch ebenso behutsamen wie ein-
fallsreichen Revitalisierung präsen-
tiert sich das Haus nun mit zeitge-
mäßem Ambiente. Maßgeblichen
Anteil an der Wiederbelebung des
Kreuzwirts am Pössnitzberg haben
auch die Brüder Erich und Walter
Polz, die das Weingut Tscheppe im
Jahr 2002 erwarben und durch
Investitionen in die Weingärten
und in die Weinpräsentation zu
einem Verkostungsort unserer Zeit
umgestalteten. Im Zuge dieses
Ausbaus und der Errichtung des
Kreuzwirts sowie des Wein •
Genuss • Hotel Pössnitzberg, das
im Oktober 2008 eröffnet wurde,
ist das genussvolle Angebot aus

Weinerlebnis, Wohnkomfort und
Gastronomie der Extraklasse kom-
plettiert. Der Pössnitzberg ist der
ideale Ort für wunderbare Tage im
Sinne der Genusskultur. Im äußer-
sten Süden des Naturparks
Südsteirisches Weinland gelegen,
bietet er seinen Gästen außeror-
dentliche Ruhe abseits stark fre-
quentierter Routen und ist doch
eine Location, von der aus eine
Vielzahl an kulinarischen, kulturell-
len und naturgegebenen
Attraktionen nach nur kurzer Fahrt
erreichbar ist. Das Wein • Genuss
• Hotels Pössnitzberg ist ganz auf
die Bedürfnisse von Genießern
ausgerichtet. Es bestehen vielfältige
Möglichkeiten zu Weinverkos-
tungen im angeschlossenen Wein-
gut Tscheppe, und der nur wenige
Schritte vom Hotel entfernte
Kreuzwirt bietet Kulinarik auf
höchstem Niveau. Die Mitarbeiter
des Wein • Genuss • Hotels
Pössnitzberg bieten ihren Gästen
kompetente Unterstützung in der
Organisation von genussvollen
Exkursionen und Ausflügen, die für
Weinreisende von besonderem
Reiz sind.         www.poessnitzberg.at
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Wein-, Wohn- und Genusskultur erleben!
Das Weingut Tscheppe am Pössnitzberg zählt zu den traditionsreichsten in der Südsteiermark

Eingebettet in eine äußerst romantische
Landschaft: die Weinberge des 

Weingutes Tscheppe

Gesamtansicht der Anlage des Weingutes Tscheppe


