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Weingut Stefan Potzinger, Südsteiermark, Österreich
Weingut seit 1860
Das Gut der Familie Potzinger in Gabersdorf geht auf das 16. Jahrhundert zurück. Im Jahre 1860
wurden die Weingärten in Ratsch mit dem dazugehörigen Winzerhaus gekauft. Der Weinbau hat in
der Familie somit eine über 150 Jährige Tradition.
Stefan Potzinger übernahm nach seiner Ausbildung in Klosterneuburg und einiger Praxis im Jahre
1997 die Verantwortung für Weingärten und Keller. Der Gedanke naturbelassene südsteirische
Qualitätsweine von höchster Qualität und Typizität zu erzeugen prägt seither den Stil der Weine.
Sowohl im Sausal als auch in der Südsteiermark werden Weingärten bewirtschaftet. Ein wichtiger
Weingarten des Gutes ist die seit 1208 für Weinbau genutzte Riede Sulz. Weiters bewirtschaftet
werden unter anderem Weingärten in Ratsch, am Czamillonberg (ehem. Pfarrweingarten), in der
Riede Kaltenegg, am Kittenberg und am Oberburgstall.
„Gewachsen nicht gemacht“ ist das Kredo des Gutes. Integrierter Anbau, selektive Handlese und
der Ausbau in Edelstahltanks garantieren die Qualität der Weine. Im Gut wird auf Aufbesserung,
Gerbstoff- und Säurekorrekturen der Weine verzichtet. Durch diese Naturbelassenheit sind die
Weine sehr lagerfähig und eignen sich besonders als Begleiter zu gutem Essen.
Stefan Potzinger ist seit 2012 mit Diplom-Sommelière Heidi Potzinger verheiratet. Sie haben 2
Kinder, Ilvie und Lilli und führen das Weingut zusammen mit Stefans Eltern Maria und Herbert und
den Mitarbeitern Hans Peter Wippel (Kellermeister) und Tim Maak.
-------------------------Wine Estate Stefan Potzinger, Southern Styria, Austria
Winery since 1860
The estate of the Potzinger Family in Gabersdorf dates back to the 16th Century. In the year 1860
the family bought the corresponding vintners house in Ratsch. Therefore wine making has been a
family tradition for over 150 years.
Stefan Potzinger took over the family estate and the responsibilities for the vineyards and cellar in
1997 after his education in Klosterneuburg and several practical experiences. The idea to create
natural Styrian wines of the highest quality and typicality have influenced the style ever since. Both
in Southern Styria as well as in the Sausal region around 15ha are being cultivated today. One
important vineyard belonging to the estate is named Riede Sulz which has been used for wine
growing since 1208. This is where one of the best known wines of Southern Styria is grown and
cultivated on the highest level, the Sauvignon blanc Joseph Riede Sulz. Furthermore there are
vinyards being cultivated in Ratsch, at the Czamillonberg (formely Pfarrweingarten), at Kaltenegg,
at the Kittenberg, Kainberg and Obergurgstall.
“Grown not made” is the credo of the estate. Integrated cultivation, selective hand-picked harvesting,
and the assembly in stainless steel vats guarantee the high quality of the wines. The winery abstains
from using enhancements as well as tannin- and acidity corrections. Through the natural qualities
of the wines they age well and are ideal companions for great food.
Since 2012 Stefan Potzinger is married to Sommelière Heidi Potzinger. They have two children, Ilvie
and Lilli, and run the estate together with Stefans parents, Maria and Herbert, and their employees
Hans Peter Wippel (cellar master) and Tim Maak.

