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Die neue Weinviertel Genussrolle ist da und präsentiert 
sich als ebenso originelle wie praktische und preiswerte 
Geschenkidee. Mit der man freilich nicht nur anderen, 
sondern auch sich selbst eine große Freude machen kann. 

Große angebotsvielfalt
Das sorgsam ausgewählte und liebevoll verpackte Sortiment 
an für die Region typischen kulinarischen Kostbarkeiten 
macht jedenfalls mit Sicherheit Lust auf noch mehr Genuss. 

Nicht erspart bleibt einem die Qual der Wahl: Bereits vom 
ersten Tag an kann man nämlich aus zwölf verschiedenen 
und überaus attraktiven Varianten wählen. 

Von süßen Marmeladen und scharfen Soßen über Knab-
berkerne und feine Pasteten bis hin zu deftigen Rohwürs-
ten oder Traubenkernölen: Eingebettet in dekorative Holz-
wolle findet sich in den edel gestalteten Rollen vieles vom 
Besten, das die Bauern und Lebensmittelhersteller des 
Weinviertels zu bieten haben. 

Die Größe der Rolle entspricht dabei nicht zufällig der ei-
ner 0,7-Liter-Flasche. Weil sie so problemlos in alle gängi-
gen Geschenkkartons passt, wird sie einzeln genauso wie in 
Kombination mit Wein und Traubensaft angeboten werden.

Ein Tipp: Der gebietstypische würzig-pfeffrige Grüne Veltli-
ner, der Weinviertel DAC, passt zu allen Genussrollen.

Moderate Preise
Die Preise orientieren sich natürlich am Inhalt. Schon mit 
weniger als 20 Euro ist man bei ein paar Genussrollen mit 
dabei. Generell kosten die Varianten, bei denen der Auf-
druck „Kostbares Weinviertel“ goldfarben gehalten ist, et-
was mehr als die mit einem Silberemblem. 

Bei den Sondereditionen, der dritten derzeit erhältlichen 
Produktkategorie, haben die Konsumenten die größte Aus-
wahl. Über alle Inhalte und Preise der einzelnen Varianten 
informiert das entsprechende aktuelle Info-Blatt, das in 
allen Verkaufsstellen aufliegt.

Überall erhältlich
Apropos: Schon sehr bald werden die neuen Genussrollen 
im ganzen Weinviertel erhältlich sein. Auf Bauernhöfen 
ebenso wie in Gasthäusern und Hotels, in ausgewählten 
Geschäften ebenso wie in Vinotheken oder bei der Landes-
ausstellung 2013. Und natürlich wird man sich ein Stück 
vom Besten der Region auch über das Internet nach Hause 
holen können. Unter www.kostbares-weinviertel.at findet 
man bereits jetzt eine Liste der aktuellen Verkaufsstellen.

Kostbares genießen – so schmeckt das Weinviertel!
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