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WWereine Flasche mit der wei-
ßen Raute kauft, weiß, dass
ihn demnächst etwas Gutes

erwartet. Pfaffl-Weine machen Spaß
und das schon seit Generationen.
Spannenderweise geht es da nicht nur
den Pfaffl-Genießern so, sondern auch
den Winzern selbst. Laut Eigen-
definition haben die Pfaffls einfach
Spaß an dem was sie tun. Und wenn
man Ihre Energie spü̈rt und sieht, was
sie geschaffen haben, fällt es nicht
schwer, dies zu glauben. Wir sprechen
im Plural, dennwie so oft hat der Erfolg
auch bei den Pfaffls viele Gesichter.
Hier geht es um den ganz großen
Familienzusammenhalt. Eine Familie,
die sich echt versteht, nicht nur fürs
Weihnachtsessen. Jeder hat hier seine
Rolle, die er zum Glü̈ck gerne ausfü̈llt.
Roman Josef Pfaffl ist für dieWeine ver-
antwortlich und hat das Sagen ü̈ber den
Keller. 2004 startete er mit einem der
allerbesten Jahrgänge in seine Wein-
baulaufbahn, nachdem er die Wein-
bauschule Krems absolviert und
Praxiserfahrungen bei Willi Brun̈dl-
mayer, René Pöckl und im Weingut
Manincor gesammelt hatte.

Schwester Heidemarie Fischer
kü̈mmert sich um Marketing & Verkauf
während Mutter Adelheid Pfaffl fü̈r den
Wohlfü̈hlfaktor im Weingut zuständig
ist und die nächste Generation umsorgt.
Senior Roman Pfaffl setzt seine
Erfahrung und sein Gespü̈r fü̈r die

Weingut R&A Pfaffl in Stetten im Weinviertel
Winzer
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Weingärten ein. Sein Lebenswerk
besteht in der Verwandlung eines klei-
nen Landwirtschaftsbetriebes in eines
der führenden Weingüter ganz Öster-
reichs – man kann sagen, er hat das
Weinviertel erst auf die Landkarten der
Weinwelt gesetzt.

Roman Josef Pfaffl steht seinem
Vater in Sachen Qualitätsstreben und
Innovationsbereitschaft in Nichts nach.
Zu tun gibt es fü̈r alle genug, dennmitt-
lerweile ist das kleine Familien-
imperium auf 110 Hektar Weingärten
angewachsen, deren Lagen rund um
Stetten im Weinviertel und im nahen
Wien verstreut sind. Der Hof der
Familie ist ein typischer Weinviertler
Langhof, dessen Charakter beim
Umbau bewusst erhalten wurde.
Dennoch sind sehr viele moderne,
lebensfrohe Elemente eingebaut wor-
den. Jeder Raum erzählt eine
Geschichte aus der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Pfaffls.

Die Weingärten sind auf 10 ver-
schiedene Ortschaften im Umkreis des
Heimatortes Stetten, unter anderem
Wien, verstreut. Das bringt es mit sich,
dass sehr unterschiedliche Böden und
Kleinklimata vorherrschen. Dadurch
können sehr unterschiedliche Reb-
sorten und Weintypen angeboten wer-
den.

Durch die vielen unterschiedlichen
Weingärten haben die Pfaffls die

Möglichkeit, eine große Bandbreite an
verschiedensten Weinen herzustellen.
Immer wieder finden sie es spannend,
was die Böden mit den Weinen
machen.Mittlerweilewerden dieWeine
in 30 Länder der Welt vertrieben. „Das
ist nur möglich, weil wir ein tolles Team
haben,“ sagt Roman Josef und freut
sich, dass viele seiner Mitarbeiter schon
seit Jahrzehnten im Betrieb tätig sind.
Die Vielfalt an Rebsorten mag Familie
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Familie Pfaffl

Pfaffl sehr gern. Es gibt der Arbeit eine
sehr interessante Note und man ist
bestrebt zu zeigen, welchen Einfluss die
Weingärten auf die verschiedenen
Weine haben. Allein beim Grün̈en
Veltliner bringt er fü̈nf Lagenweine her-
vor und arbeitet penibel präzise die
Eigenheiten von frisch & wü̈rzig bis
kräftig & komplex heraus. Doch es gibt
nicht nur Veltliner mit dem Pfaffl-Logo.
Zu den höchstbewerteten Pfaffl-Weinen

zählen auch Riesling, Chardonnay,
Zweigelt, St. Laurent und die kräftigen
roten Cuvées „Excellent Reserve“ und
„Heidrom Grand Reserve“. Diese
Vielfalt und der große Einsatz fü̈r den
Grü̈nen Veltliner fü̈hrte nun zu einer
besonderen Ehre: Das US-amerikani-
sche Magazin „Wine Enthusiast“ verlieh
dem Weingut den Wine Star Award als
„Europäisches Weingut des Jahres“.
Eine Auszeichnung, die nur den ganz
großen in der Weinwelt zuteil wird und
die noch nie zuvor nach Österreich
ging. Doch darauf angesprochen, meint
Roman: „Ich bin 1,80 cm groß, da gibt
es wahrlich größere.“

www.pfaffl.at
Hundsleiten

Roman Pfaffl


