Freie Weinbauern Südtirol: „Vinea Tirolensis“ mit Besucherrekord
So turbulent und fordernd die Erntesaison in diesem Jahr auch war, so gelassen
und positiv zeigten sich Winzer und Besucher bei der 15. Auflage der
„Vinea Tirolensis“. Die Jahresverkostung der Freien Weinbauern Südtirol (FWS)
lockte gestern knapp 800 Interessierte aus dem Weinbereich sowie der Hotellerie
und Gastronomie aufs Bozner Messegelände.

Rund 350 Weine präsentierten die 70 anwesenden Winzer, die mit einigen ihrer besten Tropfen aus
allen Landesteilen angereist waren. Und die Stimmung war – dem gestrigen Wetter entsprechend –
äußerst gut: „Nach der regennassen Ernteperiode war bei strahlendem Sonnenschein eine sehr hohe
Zuversicht zu spüren. Alle waren davon überzeugt, dass sich in diesem Jahr präzise Arbeit ausgezahlt
hat“, betont FWS-Präsident Michael Goëss-Enzenberg. „Die ungünstigen Wetterbedingungen
stellten die gesamte Weinwirtschaft in Südtirol vor erhebliche Herausforderungen – auch die Winzer im
FWS.“ Durch viele Überstunden und dem nötigen Know-how sei es dennoch gelungen, die Grundlagen
für Weine von hoher Qualität zu schaffen. „Die Tatsache, dass jedes Mitglied den gesamten
Produktionsprozess seiner Weine exakt verfolgen kann, stellt dabei sicher einen Vorteil dar“, so der
FWS-Präsident.

Von der erfolgreichen Arbeit der Winzer in den vergangenen Erntesaisonen zeugte das erhebliche
Publikumsinteresse bei der 15. Auflage der „Vinea Tirolensis“: „Knapp 800 Besucher - und
damit soviele wie nie zuvor - strömten zu uns, darunter Fachpublikum, Weinliebhaber, bestehende und
potenzielle Kunden aus der Hotellerie und Gastronomie.“ Erneut habe sich also die Partnerschaft mit
der Messe Bozen als sehr gut erwiesen, die mit der Fachmesse „Hotel 2014“ den idealen Rahmen für
die „Vinea Tirolensis“ bot. „Die positiven Erfahrungen machen uns Mut, an diesem Konzept der Messe
in der Messe auch im kommenden Jahr festzuhalten“, sagt ein rundum zufriedener Goëss-Enzenberg.

Für die kulinarische Verpflegung sorgte wie schon in den Jahren zuvor „Ahrntal Natur“. Der
preisgekrönte Vermarkter von lokalen Produkten verwöhnte die Besucher der „Vinea Tirolensis“ mit
authentischen Südtiroler Produkten.

Pressebüro
Freie Weinbauern Südtirol (FWS)
daviso pr agency
Dominikanerplatz 35, 39100 Bozen
Tel. +390471 050806
mailbox@daviso.com

