
www.die usterweinbauern.at

Zum Vormerken: die nächsten 
Pflichttermine in Rust
RusteR goldene weinwoche
Mittwoch, 31. Juli bis sonntag, 4. August 2013
RusteR heRbst zeitlos
samstag, 2. und sonntag, 3. november 2013

Franz & 
Michael 
starten 
durch



Franz und Michael 
starten durch
Mit diesem schlüssel starten die beiden 
ihren steyr 180-oldtimertraktor mit dem sie 

durch die weingärten fahren und gelegentlich 

auch Freunde des weines mitnehmen, um 
ihnen die einzigartige Ruster Riedenarena zu 

zeigen. Franz und Michael versuchen immer 

wieder neue ideen zu verwirklichen wie z.b. 

den 2011 zum ersten Mal in Rust gekelterten 

„gemischten satz“. 
Hier wird Wein zum Erlebnis!

Winzerhof  Lehner & Horvath

ruster WeinschÄtze 19. – 21. APRil 2013

die Ruster Riedenarena

der neusiedlersee

shuttlebus von wien
€ 11,– pro Person (hin und zurück) 
samstag, 20. April und sonntag, 21. April 2013
Abfahrt jeweils 11.00 uhr vom busterminal Erdbergstraße, 1030 wien. 
die Rückfahrt erfolgt um 19.00 uhr.

AnMeldung shuttlebus
Angelika haberhauer  
tel. 0664 /601 232 02 
e-Mail ahaberhauer @ tct-edv.at  
Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 17. April.

eintRitt
€ 18,– pro Person
Ausgabe der eintrittskorken beim tourismusverband Rust im Rathaus 
und in den einzelnen weinbaubetrieben

wein-degustAtionsMenüs
lassen sie sich in diesen Ruster spitzenrestaurants verwöhnen:
Mooslechners Bürgerhaus, hauptstraße 1, www.hotelbuergerhaus-rust.at 
Anmeldung unter 02685/6162; weindegustationsmenü € 85,– pro Person 
Mooslechners Rusterhof, Rathausplatz 18
Anmeldung unter 02685/6162; weindegustationsmenü € 85,– pro Person
Wirtshaus im Hofgassl, Rathausplatz 10, www.hofgassl.at 
Anmeldung unter 02685/60763; weindegustationsmenü € 85,– pro Person
Seerestaurant Katamaran, Ruster bucht 1, www.restaurant-katamaran.at
Anmeldung unter 02685/ 204 41; weindegustationsmenü € 59,– pro Pers.
  
details zu den Menüs finden sie auf den websites der Restaurants.
welche Ruster weinbauern bei den gastronomiebetrieben vertreten sind 
finden sie unter www.dierusterweinbauern.at

ziMMerauskunFt 
tourismusverband Rust, tel. 02685/502, www.rust.at 

FReitAg

19
APRil

2013

weindegustAtion
in den kellern

13.00 
bis 18.00

wein-degustAtionsMenüs
in Ruster top-Restaurants

Beginn 
19.00

sAMstAg

20
APRil

2013

wein-zeitReise
kommentierte degustation Ruster Altweine 
seehotel Rust, Am seekanal 2–4

10.30

weindegustAtion
in den kellern

13.00 
bis 19.00

wein-*ein*steigeR-seMinAR
seehof der Freistadt Rust, hauptstraße 31

14.00

weinwege
geführter streifzug durch betriebe 
Treffpunkt seehof der Freistadt Rust, hauptstraße 31

15.00

sonntAg

21
APRil

2012

gottesdienst
Respekt! Wieviel Achtung braucht der Wein? 
evangelische kirche  
ein gottesdienst mit günter triebaumer (Predigt) 
und Frank lissy-honegger

10.00

weindegustAtion
in den kellern

13.00 
bis 19.00

wein-*ein*steigeR-seMinAR
seehof der Freistadt Rust, hauptstraße 31

14.00

weinwege
geführter streifzug durch betriebe 
Treffpunkt seehof der Freistadt Rust, hauptstraße 31

15.00

lehner-horvat
h  leitgeb  schandl  schreiner  schröck  seiler  strom

mer-Ga
briel  tremmel  triebaumer e.  triebaumer G.& r.  Wenzel  Widder

artne
r  Bachkönig  conrad  elfenhof  Feiler-artinger  Gabriel  Gabriel K.  Giefing  Gruber  haberha

uer 
haMMe

r  Just  Karner  Kraft  landauer


