
Freitag • Venerdi 13.07.2012 ore 19.00 Uhr
Dorfplatz Vahrn • Piazzale del paese

Vahrner Weis(s)e
Degustazione vini bianchiWeissweinverkostung



Die Weinbaugemeinde Vahrn
Vahrn wird nicht unmittelbar mit Weinbau in Verbindung ge-
bracht. Daher überrascht es umso mehr, dass diese mit einer 
Rebfläche von 44 Hektar, die zweitgrößte Weinbaugemeinde 
des Eisacktales ist. Die Weinberge von Vahrn sind die nörd-
lichsten auf der Südseite der Alpen und befinden sich vor al-
lem auf den geschützten Süd-, Südwesthängen der Fraktion 
Neustift auf einer Meereshöhe zwischen 600 und 750 m. Das 
Mikroklima dieses Gebietes ist gekennzeichnet von kalten 
Wintern, heißen Sommern, wenig Niederschlag und starken 
Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht während 
der Reifezeit. Vor allem letztere Gegebenheit in Kombination 
mit den quarzhaltigen Moränenboden prägen die „Vahrner“ 
Weine ganz besonders. Die hier angebauten weißen Sorten 
sind weitum durch ihre einzigartige Fruchtigkeit, Saftigkeit 
und Mineralität bekannt.
Höchstbewertungen von den angesehensten Weinkritikern 
und -führern belegen regelmäßíg die außerordentliche Qua-
lität dieser Weine.

Varna vitivinicola
Varna è la zona vitivinicola più settentrionale d’Italia ed è per 
dimensione il secondo comune viticolo della Valle Isarco. Gran 
parte dei vigneti si trovano nelle esposizioni più soleggiate di 
Novacella, ad un’ altitudine fra 600 e 750 m.s.l.m.
Il microclima di questa zona è caratterizzato da inverni freddi, 
estati calde, poche precipitazioni e da forti escursioni termi-
che fra giorno e notte durante l´epoca di maturazione delle 
uve. Tutto ciò, in combinazione con i terreni morenici, ricchi 
di quarzo, formano un terroir ideale per la produzione di vini 
bianchi fruttati, sapidi e minerali di altissima qualità.
Infatti, le guide più rinomate riconoscono a questi vini regolar-
mente le valutazioni d’eccellenza.

Eine Initiative der · Un’iniziativa del

Gemeinde Vahrn
Comune di Varna

Mit freundlicher Unterstützung
Con il sostegno



Programm:
19.00 Uhr: Beginn der Verkostung

Kulinarik zum Wein von 
hannah & elia 
fine cooking great events

musikalische Umrahmung 
JaMeS ThOMPSOn mit Band

kostenloser Taxidienst nach Brixen und Neustift 
Tel. 349 6078140

Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung 
im „Haus Voitsberg“ statt.

Programma:
ore 19.00: inizio della degustazione 

abbinamento culinario al vino da 
hannah & elia 
fine cooking great events

accompagnamento musicale
JaMeS ThOMPSOn con Band

servizio taxi gratuito verso Bressanone e Novacella
Tel. 349 6078140

In caso di maltempo la manifestazione si terrà nella 
casa „Voitsberg“.



Stiftskellerei Neustift
Das Augustiner Chorherrenstift Neustift wurde 1142 vom Bischof von Brixen, dem seligen 
Hartmann, gegründet. Es war von Anfang an ein viel besuchtes Hospiz für Pilger und Rei-
sende. Neustift entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Bezugspunkt des 
geistigen und kulturellen Lebens in Europa. Um das Stift gedeihen in geschützter Lage seit 
vielen Jahrhunderten vor allem weiße Trauben, die in der traditionsreichen Stiftskellerei zu 
unverkennbaren Weinen reifen.

L’Abbazia di Novacella è stata fondata nel 1142 dal vescovo di Bressanone, il beato Hart-
mann. Fin dagli inizi Novacella offrì ricovero ai pellegrini in viaggio per la terra Santa o la 
Roma papale. Nell´arco dei secoli l’Abbazia divenne un importante  centro spirituale e cultu-
rale noto in tutta Europa. Attorno all’Abbazia, sui pendi più soleggiati, sin dalla fondazione, 
vigne pregiate producono uve bianche che vengono vinificate nelle cantine del Convento. 

Stiftskellerei Neustift
Abbazia di Novacella
Stiftstraße 1 Via Abbazia
39040 Vahrn/Neustift (BZ)
Tel. +39 0472 836 189
info@kloster-neustift.it
www.kloster-neustift.it

Produktionsfläche/superficie produttiva: 75 ha

Sorten/varietà vini: Müller-Thurgau, Sylvaner, Kerner, Gewürztraminer, Pinot Grigio, 
Veltliner, Riesling u.v.a.

Flaschenanzahl/imbottigliatura annuale: ca. 600.000 Flaschen/bottiglie

Verkauf ab Hof: Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9.15 bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 bis 18.00 Uhr
 Vendita diretta: apertura da lunedì al sabato dalle ore 9.15 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00



Strasserhof
Der Strasserhof befindet sich im Eisacktal in Neustift auf der östlichen Talseite oberhalb 
des Klosters auf einer Meereshöhe von ca. 680 Metern und besteht bereits seit etwa 1000 
Jahren. Den Hauptanteil der Landwirtschaft nimmt neben etwas Obstbau der Weinbau ein. 
Als Nebenerwerb wird Urlaub auf dem Bauernhof angeboten. Der Buschenschank ist von 
September bis Dezember geöffnet. Seit dem Jahr 2003 wird ein Großteil der Trauben selbst 
eingekellert und vermarktet. Wie im Eisacktal üblich werden vor allem Weißweine, aber 
auch ein kleiner Teil Rotweine für den Buschenschank produziert.

Il Strasserhof si trova nella Valle Isarco a Novacella sulla parte est della Valle sopra 
l’Abbbazia di Novacella, a circa 680 metri di altitudine. Il maso esiste da circa 1000 anni. In 
maggior parte la viticoltura, ma anche la frutticoltura sono le attività primarie. Da settemb-
re a dicembre apre la tradizionale trattoria altoatesina, con la possibilità di alloggio al 
maso. Dal 2003 il vino, sopratutto il vino bianco, viene imbottigliato e venduto direttamente 
al maso.

Fam. Baumgartner
Unterrain 8 Vicolo Unterrain
39040 Vahrn/Neustift (BZ)
Tel. + Fax  +39 0472 830 804
info@strasserhof.info
www.strasserhof.info

Produktionsfläche/superficie produttiva: 4,5 ha

Sorten/varietà vini: Müller-Thurgau, Sylvaner, Riesling, Kerner, Veltliner, 
Gewürztraminer, Zweigelt

Flaschenanzahl/imbottigliatura annuale: ca. 40.000 Flaschen/bottiglie

Verkauf ab Hof: Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von 8.00 bis 19.00 Uhr
 Vendita diretta: apertura da lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00



Pacherhof
Der Pacherhof stammt aus dem 10. Jahrhundert. Er liegt oberhalb des Klosters Neustift 
inmitten exzellenter Weinanbaulagen. Josef Huber, der Urgroßvater des heutigen Besit-
zers, hatte bereits 1890 die ersten Sylvaner-Reben von Würzburg nach Südtirol importiert 
und kultiviert. 1920 pflanzte er den ersten Müller-Thurgau. Sein Enkel Josef, der heutige 
Besitzer, pflanzte 1979 den ersten Kerner im Eisacktal. Pioniergeist zeigt auch dessen Sohn 
Andreas, der den Betrieb seit 2001 leitet und unermüdlich an der Qualität seiner Weine feilt, 
die bei vielen Kritikern mittlerweile zu den besten Weißweinen des Eisacktales gehören.

Il Pacherhof trova le sue origini nel 10. secolo. È posizionato sopra l‘Abbazia di Novacella 
proprio nel bel mezzo di vigneti d‘eccellenza. Josef Huber aveva già nel 1890 importato 
in Alto Adige da Würzburg le prime vigne di Sylvaner. Nel 1920 impiantò il primo vitigno 
di Müller-Thurgau, nel 1979 il primo vitigno di Kerner nella Valle Isarco. Anche suo figlio 
Andreas mostra lo stesso spirito pionieristico, lui gestisce l‘azienda di famiglia dal 2001 e 
lavora continuamente nel cercare di migliorare la qualità dei suoi vini.

Fam. Huber
Pacherweg 1 Vicolo Pacher
39040 Vahrn/Neustift (BZ)
Tel. +39 0472 835 717
info@pacherhof.com
www.pacherhof.com

Produktionsfläche/superficie produttiva: 7 ha

Sorten/varietà vini: Müller-Thurgau, Sylvaner, Riesling, Kerner, 
Gewürztraminer, Pinot Grigio, Grüner Veltliner

Flaschenanzahl/imbottigliatura annuale: ca. 70.000 Flaschen/bottiglie

Verkauf ab Hof: Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von 9.00 bis 17.00 Uhr
 Vendita diretta: apertura da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00



Fam. Kerschbaumer
Pustertaler Str. 3 Via Pusteria
39040 Vahrn/Varna (BZ)
Tel. +39 347 4778009
info@koefererhof.it
www.koefererhof.it

Kofererhof
Der Köfererhof gehört zu den typischen Eisacktaler Weinhöfen mit langer Tradition. Er ist 
einer der ältesten Höfe in der Umgebung und wie überall im Eisacktal sind es vor allem 
die Weißweinreben, die hier exzellente Bedingungen finden. Die Reben gedeihen rund um 
den Hof auf 5,5 Hektar in 650 Metern Höhe. Aufgrund der mineralischen Böden und dem 
Mikroklima präsentieren sich die Weine saftig, frisch und elegant. Das Winzerpaar Gün-
ther und Gaby sind mit Leib und Seele dabei, stets das qualitativ bestmögliche Resultat 
zu erzielen.

Il Köfererhof è  uno dei più antichi masi dell’Alto Adige e che fa parte delle tipiche aziende 
vinicole della Valle Isarco, ricche di tradizione e con notevole successo. Come ovunque 
nella Valle Isarco sono sopratutto le uve bianche a trovare le condizioni ideali per la ma-
turazione. Le viti crescono su un‘area di 5,5 ettari a 650m di altitudine attorno al maso. 
La mineralità del terreno e il microclima conferiscono ai vini una succosa consistenza, 
una punta di acidità, freschezza ed eleganza. E` la storia di Günther e Gaby che decide di 
trasformare la passione per il vino nel sogno della loro vita.

Produktionsfläche/superficie produttiva: 5,5 ha

Sorten/varietà vini: Müller-Thurgau, Sylvaner, Riesling, Kerner, Veltliner
Gewürztraminer, Pinot Grigio

Flaschenanzahl/imbottigliatura annuale: ca. 65.000 Flaschen/bottiglie

Verkauf ab Hof: Restaurant von 10.00 bis 22.00 Uhr
 Vendita diretta: Ristorante dalle ore 10.00 alle ore 22.00



GriesserHof
Nördlich von Brixen zwischen Vahrn und Neustift, liegt am Fuße eines steilen Rebhügels 
der denkmalgeschützte Griesserhof. Einst gehörte er zu den sogenannten Mairhöfen und 
sorgte für den Unterhalt des Bischofs. Heute werden dort Gäste in den gemütlichen Stuben 
mit einem guten Tropfen hofeigenen Weines und schmackhaften Gerichten verwöhnt.

A nord di Bressanone tra Varna e Novacella, ai piedi della collina di viti è posizionato il 
maso “Griesser” sotto tutela dei beni culturali. Tempo fa apparteneva ai cosiddetti masi 
“Mair”  e provvedeva al mantenimento del vescovo. Oggi gli ospiti vengono viziati nelle 
accoglienti sale con un buon bicchiere di propria produzione e piatti gustosi.

Fam. Huber
Griessweg 5 Vicolo Griess
39040 Vahrn (BZ)
Tel. + Fax  +39 0472 834 805
griesserhof@brennercom.net

Produktionsfläche/superficie produttiva: 5 ha

Sorten/varietà vini:  Müller-Thurgau, Sylvaner, Kerner, Gewürztraminer,

Grüner Veltliner, Blauer Portugieser

Flaschenanzahl/imbottigliatura annuale: ca. 4.000 Flaschen werden für den 
Buschenschank gefüllt, der Rest wird an die Genossenschaft verkauft 
ca. 4.000 bottiglie vengono usate per il ristoro di campagna e l’uva rimanente viene 
venduta alla cooperativa

Verkauf ab Hof: Mo. bis Sa. von 8.00 bis 19.00 Uhr
 Vendita diretta: apertura da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00
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