
d e r  W I n Z e r .  d I e  W I n Z e r I n .



es War 
eInmal.
1968. Der Großvater und die 
Hoedlleitn. Direkt hinter dem Haus. 
Ein Hausweingarten würde man 
heute sagen. Über der Eingangstüre 
ein Schild aus Kupferblech. 
Edelsbach No.49.

Eigentlich war Josef (der erste Josef aus dem Hause 
Krenn) ja ein Hörndlbauer. Mit Beimischung an Rüssel-
tieren. Aber die Leidenschaft für den Wein hat er uns 
allen in die Wiege, und mit dem Weißburgunder, dem 
Welschriesling und dem Blauen Zweigelt auf erwähnter 
Hoedlleitn den Grundstein für die Gegenwart gelegt.



BaRBaRa. die WinZeRin. 
Die Quereinsteigerin. Hat sich in den Winzer verliebt. 
Und in den Wein. Mit Ihrer Leidenschaft  für die Region 
Vulkanland Steiermark ist sie nicht nur Innovati onsmotor, 
sondern auch stärkender Rückhalt im Betrieb. Man trifft   
sie als Gastgeberin in der dem Weinhof angeschlossenen 
Buschenschank genauso wie im Weinberg. 

JOSeF.  deR WinZeR. 
Dem Wein seine Zeit. Charakter entsteht nicht unter 
Druck. Josef nimmt sich diese Zeit und gestaltet alle 
Schritte persönlich mit. Langlebigkeit und Nachhaltigkeit 
des Weins sind der Lohn für diese Arbeit. Und die Freude 
seiner Kunden an einer besonderen Flasche. 

der WInZer . 
dIe WInZerIn.
Hier, in Edelsbach 49, sammelt sich alles. 
Hier starten wir los, auf unserer Reise zum 
perfekten Wein. Rund um’s Haus ist alles, 
was wir haben. Und wer liebt, was er hat, 
hat alles, was er braucht. 



steIrIsCHe
KlassIK.
Im Ried Buchgraben hilft die Morgensonne und 
die südöstliche Kessellage dabei, dem Opok-Boden 
die besten Trauben für unsere Klassik-Weine abzu-
ringen. Durch das im Boden gespeicherte Wasser 
und die wärmespeichernden Eigenschaften des 
Bodens reifen unsere Klassiker ideal heran. 
Jahrgangstypisch, voller Fruchtigkeit und Aromatik.

Linie  

WeIn mIt 
eCKen Und 
Kanten.
AUCH WENN ER RUND IST.



vom
sand.

Linie  

Die Hoedlleitn. Direkt hinter dem Stammhaus gelegen, 
ein sonniger Süd-West-Hang auf 420m Seehöhe. Der
karge, sandige Lehmboden fordert die Reben auf, sich 
tief ins Erdreich zu verwurzeln. Und diese Tiefe gibt 
der Wein zurück – vollmundig legt er sich an den 
Gaumen und entfaltet sich in einem komplexen 
Geschmack. „Vom Sand“ nennen wir die Linie von 
diesem Ried. Reife, feingliedrige Weine mit Dichte am 
Gaumen. Steirische Wurzeln pur.



alte
reben.
Alte Rebstöcke bringen durch ihre tiefen Wurzeln – 
Weinstöcke wurzeln bis zu 20 m tief – sowie ihren 
geringen Ertrag mehr Komplexität & Raffinesse hervor.  
Es entstehen im wahrsten Sinne Weine mit Tiefgang.
Dichte Aromen, noble Würze, großes Finessenreich-
tum zeichnen diese Linie aus. 

LangedL
Lang Edelsbach. Namentlich erwähnt auf einer alten 
Karte, die Stelle bezeichnend, wo der Edelsbach 
abzweigt und unterirdisch unseren Weingarten mit 
Wasser versorgt. Im Laufe der Zeit wurde Langedl 
daraus. Hier pflanzte Großvater Josef vor rund 40 
Jahren die Burgunder-Rebstöcke, die uns heute unser 
Leitprodukt – LANGEDL WEISS, einen gereiften 
Burgundercuvée – schenken.

Linie  

Alte Reben sind für 
uns Winzer wie das Salz 
in der Suppe, einfach 
unverzichtbar. 



a-8332  edelsbach bei  Feldbach 
+43 664 9146401 .  wein@krenn49.at

Unser Wein begleitet den 
Hochzeitstag in einem feinen 
Restaurant genauso wie das 

Wellnesswochenende im Spa. 
Er entschleunigt beim Kamin-
gespräch nach einem Seminar 
und schafft   Atmosphäre beim

Geschäft sessen. Er ist weit über 
die Grenzen des Bezirks Südost-
steiermark hinaus zu fi nden und 

somit Botschaft er der Geschichte 
eines großarti gen Mannes:

Dem Großvater Josef. 1968.
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