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UNSER
SORTIMENT
Aus der Appellation «Traisental DAC» bieten wir Grüner
Veltliner und Riesling an. Zu unseren Klassikern zählen  
auch Gelber Muskateller, Rivaner, Bouvier und Chardonnay. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sorte Zweigelt.

Im Zentrum stehen unsere Lagenweine der Sorte Grüner
Veltliner (Rieden: Rosengarten, Kogl, Sonnleithen, Bergen) 
und die besonders kraftvolle Marke «Brigos». Abgerundet 
wird das Sortiment durch Prädikats- und Schaumweine.

OUR ASSORTMENT
Under the appellation of origin «Traisental DAC», we offer 
Grüner Veltliner and Riesling. Our classic wines are also  
Gelber Muskateller, Rivaner, Bouvier and Chardonnay.  
Another focus is the variety Zweigelt. 

Our single-site wines from the variety Grüner Veltliner (Ried /
Cru: Rosengarten, Kogl, Sonnleithen, Bergen) and the strong 
brand «Brigos» are in the center of the assortment. Dessert 
and sparkling wines complete the product range.



WINZERFAMILIE
BRINDLMAYER
Begeistertes Handwerk, sinnliche Wurzeln 
Mit Begeisterung betreiben wir seit Generationen das Winzer-
Handwerk für die Liebhaber unserer Weine. Die Wurzeln für
das sinnliche Weinerlebnis sind unsere Weingärten, welche  
sich großteils auf süd-südostseitigen Hanglagen befinden.  
Besondere klimatische Verhältnisse, mächtiger Löss als Ober-
boden und auch kalkreiches Konglomeratgestein als Unter-
boden geben unseren Weinen eine ausgeprägte Note.

Unser traditioneller Winzerhof mit Weinkeller im Weinberg 
ist in Wagram ob der Traisen beheimatet und seit 1833 
im Familienbesitz. Der Betrieb wurde mit dem Gütesiegel  
«Nachhaltig Österreich» ausgezeichnet.

VINTNER FAMILY 
BRINDLMAYER
Enthused craft, sensuous roots 
For generations, we have been vintner for the lovers of our 
wines. The roots of the sensuous wine experience are our vine - 
yards, which are primarily located on south-south-eastern 
slopes. Special climate conditions, deep loess as upper soil 
and also chalky conglomerate as lower soil give our wines a 
distinctive note.

Our traditional winery with wine cellar built into the wine hill is 
located in Wagram ob der Traisen, and has remained in family 
hands since 1833. The winery was awarded the seal of approval 
«Sustainable Austria».

WEINE
EINKAUFEN
Ihr Lieblingswein ist leicht zu haben! 
Das vielfältige Sortiment hat auch eine klare Struktur, in 
der unsere Kunden & Freunde leicht ihren Liebling finden. 
Erhältlich sind unsere Weine im Direktvertrieb, Online-
Verkauf und Export sowie bei zahlreichen Partnern und 
Vinotheken in der Region. 

Alle Infos zu Bezugsquellen finden Sie auf unserer Website 
www.brindlmayer.at

BUYING WINES
Your favourite wines are easy to get! 
The manifold assortment has a clear structure, making it 
easy for our clients and friends to select their preferred wine. 
Our wines are available directly in the winery, online and in 
export countries as well as at various partners in the region. 

Supplier contact information is found at our website 
www.brindlmayer.at


