Eine Sache wollten wir noch unbedingt wissen: Wann
beginnen denn die Lehrjahre für Kinder aus Familien mit
Weingütern oder kurz gesagt, wann trinkt man seinen ersten
Schluck? So viel sei verraten: Es ist weit vor dem 16. Lebensjahr! Es wird einem von Jugend an mit auf den Weg gegeben,
den Wein zu sehen, zu riechen und zu schmecken. Die einzelnen Noten und Nuancen zu erkennen und auf die richtigen
Dinge zu achten, ist beim Weinmachen entscheidend. Wie bei
allen Dingen gilt auch hier: „Übung macht den Meister!“

Mit „Fine Ladies of Wine“ verwirklicht Fanny jetzt ein
Herzensprojekt. Die Idee kam ihr während der Corona-Zeit, als
plötzlich viele Vertriebsmöglichkeiten versiegten und die
Gastronomie schließen musste. Ihre Mission lautet: „Die
Weinbranche soll weiblicher werden!“ Damit nicht genug.
Fanny sucht nicht nur nach Winzerinnen, sondern hauptsächlich nach Weinbotschafterinnen, die sich ihr eigenes Standbein
aufbauen wollen. Als selbstständige Genussmenschen, die ihre
Leidenschaft für Wein, Essen und Gesellschaft ausleben und
dabei Geld verdienen wollen. Eine hausinterne Academy bildet
fachlich und unternehmerisch aus, man ist eingebunden in eine Gemeinschaft von tollen Frauen und veranstaltet Weinzirkel. Der Traum von Selbstständigkeit mit den schönsten Dingen des Lebens zum
Greifen nahe und dabei in einem Netzwerk tätig, das
Frauen inspiriert und stärkt.
Sollten Sie sich dafür interessieren, dann gibt
es dazu mehr Infos auf fineladiesofwine.at.

Fazit
Die Liebe und Zuneigung der Geschwister zu Wein, dem Weingut und zueinander ist spürbar. Dies taucht den Undhof bei
Gesprächen über Genuss, Wein und Familie in ein wirklich
romantisches Licht. Wie anstrengend die wochenlange Lese
per Hand sein kann, wie einem der Wettergott manchmal
einen Strich durch die Rechnung macht oder wie sehr man
heute auch im Vertrieb und Marketing am Ball bleiben muss,
um gesehen zu werden, all diese Dinge verschwinden in den
Hintergrund. Es ist aber auch ein Generationenvertrag, den
man schließt. Bis neu gepflanzte Reben aromatische Trauben
tragen, dauert es viele Jahre. Ein Projekt für die Zukunft. Aber
auch da hat das ausgesprochen sympathische Geschwisterpaar
schon eine Lösung, denn sie sind beide seit kurzem verlobt!
Fanny meint nur lachend: „Das war nicht abgesprochen, aber
bei Zwillingen passiert das schon mal!“. So lässt sich Wein und
Genuss einfach weiter verdoppeln.

GUSTO Gastgeschenk
Wir haben uns für Käse, den klassischen Weinbegleiter, entschieden und haben bei der „Käseheldin“
in Krems ganz besonders schmackhafte Exemplare
ausgewählt. Der Käse aus diesem entzückenden Geschäft kommt in den Picknickkorb der Salomons,
wenn man Lust auf einen Wochenendausflug in die
Weingärten hat. Mit Decke, vielerlei Schmankerln
der Region und Salomon-Wein lässt sich der Ausblick auf die Wachau besonders schön genießen.
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