Ein Weingut mit Geschichte.
A wine estate with a history.
Die Weinberge im Rhythmus des Jahres zu begleiten, die Trauben sorgfältig zu verarbeiten, die
Qualität im Weinkeller zu kontrollieren und am
Ende der Reise erstklassigen Genuss in Händen zu
halten, das hat in der Familie Zimmermann Tradition. Die Faszination für Wein haben Alois und
Edeltraud Zimmermann auch an ihren Sohn Alois
Junior weitergegeben, der den Betrieb 2007 übernommen und weiter ausgebaut hat. Nach Erfahrungen im nationalen und internationalen Weinbau und reicher um neue Perspektiven kehrte Alois
Zimmermann in den Familienbetrieb zurück. Sein
Erfolgsrezept: Das Konzentrieren auf ehrliche
Qualität und die eigenen Stärken.
Overseeing the vineyards in step with the advancing
season, processing grapes meticulously, monitoring
quality in our wine cellar, and holding first-class
enjoyment in your glass at the end of the journey
- those are tasks with a long tradition in the Zimmermann family. That fascination for wine has been
handed down by Alois and Edeltraud Zimmermann
to their son Alois Jr, who took over in 2007 and has
expanded the business further. Following a harvest
of experiences gained at national and international
wine growing estates, enriched by worldly new perspectives, Alois Zimmermann returned to the family
business. His recipe ever since then is clear: focus on
honest quality; reinforce your intrinsic strengths.

Weißwein in seiner ganzen Vielfalt.
The whole spectrum of white wine.

Beste Lage für besten Wein.
An ideal location for top wines.

Am Weingut Zimmermann dreht sich alles um
Weißwein. Das Kremstal ist bekannt für seine
vielfältigen Varianten des Grünen Veltliner und
Riesling. Nuancen von Marille oder Apfel. Golden
glänzender Schimmer oder tiefes Strohgelb. Locker-leicht oder lebendig-prickelnd. Als Begleitung
zu Fleisch oder Pasta. Jeder Wein von Alois Zimmermann hat eine eigene Note und einen individuellen Charakter. Auch neben gutem Grünen Veltliner und Riesling aus unterschiedlichen Rieden
lässt man sich viel einfallen. Saisonale Spezialitäten und kulinarische Produkte erweitern laufend
das Sortiment. Denn, wenn es etwas gibt, was das
Weingut abgesehen von Top-Weinen auszeichnet,
dann ist es die Kunst, mit der Zeit zu gehen.

Alois Zimmermann Wine Estates is where everything
revolves around white wines. Krems Valley is well
known for its extensive varieties of Grüner Veltliner
and Riesling, with nuances of apricot or apple. Golden shimmering hues, or deep straw yellow. Wines serene, light and easy or with revitalizing bounce. As
accompaniment to meat or pasta. Each Alois Zimmermann wine has its own character, its own special
note. Above and beyond good Grüner Veltliner and
Rieslings from a range of vineyards, other ideas also
find expression: seasonal specialties and culinary
products continually expand the assortment of offerings. After all, if there’s one thing that characterises this wine estate apart from its prime wines, it is
the ability to move with the times.

Von seiner Arbeit
und seinen Produkten selbst überzeugt
zu sein. Sich auf seine
Stärken zu konzentrieren. Eigene Wege
zu gehen. Das sind die
zentralen Bestandteile der Erfolgsstrategie des Weinguts. Nur
wer von seinem Wein
selbst überzeugt ist,
kann auch andere dafür begeistern.
Feeling
confident
about your work and
products. Focussing
on your own intrinsic strengths. Finding
your own way. These
are the core ingredients for the success of
the wine estate. Only
if you are convinced
by your wine yourself,
you can awaken the
enthusiasm of others.

Unsere Weine.
Our wines.

Grüner Veltliner
Gernlüssen

Grüner Veltliner
Sandgrube

Grüner Veltliner
Kremser Gebling

Grüner Veltliner
Rosshimmel

Riesling
Kapuzinerberg

Riesling
Rosshimmel

Riesling
Kremser Kraxn

Ganz klar, Aromen von
Wiesenkräutern. Leichtfüßige Art. Ein Einstiegswein, der auch höhere Ansprüche erfüllt.

Aus dem Glas duften
saftige Marillen und
Orangenzesten. Grandiose Harmonie - ein
locker-leichtes Weinvergnügen.

Duftet elegant nach zartem Blütenhonig mit gelber Tropenfrucht. Verführt am Gaumen mit
viel cremigem Schmelz
und verspielter Frucht.

Mangonoten
gepaart
mit Feuerstein bilden
ein richtiges AromaFeuerwerk am Gaumen.
Fülliger Körper mit bestechender Mineralität.

Nuancen von Ananas
und Maracuja. Mit jugendlicher Frische strömen Aromen von Limetten und Orangen in die
Nase.

Ein Duft von Weingartenpfirsich,
darunter
mischen sich Anklänge
von Minze und Marille.

Frische Limetten und
Rosenblätter initiieren
den Beginn. Dezente
Fruchtsüße von Marille
und Mango mit finessereicher Mineralität.

Clear as day, aromas
wafting across a meadow. Fleet-footed and
agile, the wine to start
out with... that can fulfil
higher demands as well.

Ripe apricots and zest
of orange scent from
the glass. A breathtaking harmony, a light and
easy wine pleasure.

A breath of delicate blossoms as in honey or
tropical fruit. Seduces
the palate with creamy
smoothness and fruity
touch.

A note of mango brushed
with chert generates aromatic fireworks on the
palate. Full-bodied, robust, its minerality bracing.

A touch of pineapple and
passion fruit, with refreshingly youthful aromas of limes and oranges
in the nose.

Redolence of a doughnut
peach, with tones of mint
and apricot beneath the
surface.

Fresh limes and rose petals launch the start, a restrained fruit-succulence
of apricot and mango
with mineral finesse.

MODERN ART
SERIES MODERN ART

GUTSWEINE
WINE ESTATE SELECTIONS

Grüner Veltliner
bee-eater

Wunderbar leicht, prickelnd fruchtig und vielfältig im Geschmack lassen sich
die Weine aus unserer Serie „Modern Art“ beschreiben. Perfekt für den Feierabend, das Wochenende und schöne Augenblicke.

Fünf Top-Weine. Fünf feine Noten von Apfel
über Kirsche bis Holunderblüte. Fünf Sorten, welche die Vielfalt des Kremstal widerspiegeln. Jeder für sich und auch gemeinsam
purer Genuss.

Der Duft von Blüten und Apfel, eine feine
Note am Gaumen und zarte Leichtigkeit.
Das vereint der Grüne Veltliner bee-eater.
Zu gut, um nach einem Glas aufzuhören.

Five top wines. Five refined notes of apple-to-cherry-to-elberberry blossoms. Five
varieties that reflect the diversity of Krems
Valley. Each stands on its own. And they cooperate marvellously together. Pure, utter
enjoyment.

The fragrance of blossoms and apple, a delicate note on the palate with subtle lightness.
All this is brought together by Grüner Veltliner bee-eater. Simply too good to stop after
one glass.

Marvellously light, sparklingly fruity, a cornucopia of tastes: that’s what to expect from the wines in our series called “modern art.” Perfect for an evening of
celebrating, a weekend, or memorable moments.

Grüner Veltliner „after work“
Belebend mit wunderbarer Leichtigkeit & saftig,
feine Mineralität. Zarte Würze tänzelt verspielt
am Gaumen mit animierender Trinkfreude.
Riesling „diva“
Attraktive Steinobstanklänge mit einem Hauch
von Blütenhonig. Am Gaumen geben sich
runder Schmelz und kecke Säure ein lustvolles
tête-à-tête.

Grüner Veltliner
Saftiger Apfel trifft auf duftende Wiesenkräuter.
Beschwingt und von Frucht durchdrungen versteht
dieser Wein zu bezaubern.

Grüner Veltliner
Juicy apple meets the sweet redolence of a meadow. Animating, fruity, this wine knows how to enchant anyone
who sips it.

Frizzante „chill out“
Fein duftender Pfirsich – prickelnde Marille mit
zartem Blütenduft und fein-cremigem Abgang.
Einfach zu gut, um nach einem Glas aufzuhören.

Weisser Riesling
Wie eine kühle Brise kommt die Steinobstfrucht daher,
dazu ein zarter Melissentouch. Ein locker-leichtes
Rieslingvergnügen.

Weisser Riesling
Just like a cool breeze on a summer day, bringing stone
fruit fragrance and a delicate touch of lemon balm.
Loose and light, Riesling at its best.

Grüner Veltliner “after work”
Revitalizing and refreshing, a wondrously light &
juicy minerality. Delicately spiced, it dances over
your palate, animating the pleasures of drinking.

Blauer Zweigelt
Charmante Kirschfrucht umrahmt von zarter Weichselnote. Tolles Arrangement aus samtigem Tannin,
Schmelz und verspielter Frucht. Leichtigkeit und Unbeschwertheit.

Zweigelt
Charming cherry fruitiness framed in a ribbon of morello. An assembly of fragrances including velvety tannin,
creamy smoothness and playful fruits. A wine reminiscent of weightlessness.

Riesling “diva”
Attractive scents of stone fruit with an accent of
floral-blossom honey. On the palate the wine is
creamy with a tiny kick of acidity, awaking a lust
for life.

Blütenmusakteller
Diese neue Sorte besticht vor allem durch ein enormes
Fruchterlebnis! Duft nach Holunderblüten, feine Kräuternuancen, intensive Aromatik, sehr fruchtig.

Blütenmusakteller
This new variety dazzles most of all through its enormous fruitiness. Fragrances of elderberry, delicate spicy
nuances, intensive aroma, extremely fruity.

Sauvignon Blanc
Noten von Stachelbeeren, Holunderblüten und zarte
Mango verwöhnen die Nase. Schlank und straff, wunderbar trinkfreudig.

Sauvignon Blanc
Notes of gooseberry, elderberry and delicate mango
pamper the nose. This one is lank and taut, which increases the pleasure of drinking this wine.

Frizzante “chill out”
Refined perfume of peach – tingling apricot and
a pinch of floral blossom, with delicate creamy
finish. Simply too good to stop after one glass.

Trinkspaß regiert
bei diesem leichten
Veltliner. Blüten
und Apfel im
Duft - anregend,
mit wunderbarer
Leichtigkeit &
saftig am Gaumen
mit ansprechender
Trinkfreude.
This light Veltliner
makes drinking
wine fun again.
Blossoms and apple redolence, stimulating through
wonderful lightness, juicy on the
palate, generating
pure enjoyment.

Erfahrung
Begeisterung
Zusammenhalt
Experience
Enthusiasm
Solidarity

Als Familienbetrieb blickt das Weingut Zimmermann auf 120 Jahre Geschichte und damit auf jede
Menge Erfahrung zurück. Die Top-Qualität begeistert nicht nur regional, sondern auch überregional.
Das verdeutlicht auch eine Reihe von Auszeichnungen. Mindestens genauso viel Wert sind für das
Weingut allerdings eine Produktion im Einklang
mit der Natur und eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung. Der Betrieb ist sowohl mit „Nachhaltig-Austria“ als auch mit „VEGAN“ zertifiziert.
Ermöglicht wird der Erfolg durch Zusammenhalt
und Zusammenarbeit in der Familie, aber auch mit
regionalen Partnern.
Alois Zimmermann Wine Estates is a family-run
operation gazing back on 120 years of hard-won
experience in winemaking. The top quality which is
attained today wins the acclaim not only of regional experts, but of those well beyond local borders.
The many prizes won make the point clear. But at
least of the same importance for the wine estate are
a production in close communion with nature and
sustainable soil management. The estate is officially
recognized as “Sustainable Austria” and “VEGAN”
producer. This achievement was attained - and is
sustained - by profound solidarity and collaboration in the family, alongside selected regional partners.

Zuhause im Kremstal.
At home in Krems Valley.
Das Kremstal, eine der bekanntesten Weinregionen
der Welt, ist das Zuhause des Weingut Zimmermann. Viel Sonne, fruchtbare Böden und unterschiedliche Höhenlagen bieten beste Weinbaubedingungen. Die Vielseitigkeit der Rieden spiegelt
sich auch im charakteristischen Geschmack der
einzelnen Weinsorten wider.

Ried Gernlüssen

Ried Kapuzinerberg

Ried Rosshimmel

Ried Kremser Gebling
Ried Kremser Sandgrube
Ried Kremser Kraxn

The Kremstal, one of the most famous wine regions
in the world, is the home of the Zimmermann winery.
Lots of sun, fertile soil and different altitudes offer
the best wine-growing conditions. The versatility of
the vineyards is also reflected in the characteristic
taste of the individual types of wine.
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