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DER  VELTLINER 
BARON

G anz heimlich und leise stemmt er 
oft einfach nur so nebenbei 
Neuerungen am Weingut aus 
dem Boden. Als hätte er nur mit 

Lego gespielt, hat er gerade eben die alte 
Fassbinderei zu einem kleinen Gästehaus 
mit fünf gemütlichen Zimmern umgebaut. 
Im März eröffnete »Das HIMMELWEIT« 
seine Pforten, eine Lounge über den Wein-
gärten des Retzerlandes mit weitem Blick 
und himmlischem Genuss.

In erster Linie ist Manfred Bannert aber 
mit Herz und Seele Winzer. Vor allem seine 
Veltliner sind international bekannt. Der 
Veltlinerbaron, wie er in der Branche 
genannt wird, stellt aber auch beachtliche 
Rotweine her, die man hier im nördlichen 
Weinviertel so nicht vermuten würde. Was 
für den bescheidenen, bodenständigen Win-
zer einfach nur »früher« ist, stellt sich als 
langjährige Tradition mit Geschichte dar. 
Eine Weinwirtschaft wie ein Kulturerbe, und 
das seit 1856 und nun in sechster Generati-
on. Schon 1926 war das Weingut staatlicher-
seits zu einer Beispielkellerei des Landes 
ernannt worden, heute ist es ein überregio-

Wollte man ein Interview mit Manfred Bannert führen, 
müsste man ihn schon irgendwo in seinen Weingärten am 

Traktor oder im Weinkeller bei seinen Fässern suchen. 
Zwischen Barrique und Stahl versteckt, spielt der 

geheimnisvolle, stille Winzer mittlerweile große Stücke.

Nici und Manfred Bannert sind 
eine starke Cuvée im 
nördlichen Weinviertel.

naler Vorzeigebetrieb am modernsten Stand 
der Technik und dem Flair der Toskana, wo 
sich Brautpaare gerne das Ja-Wort schenken.

2013 erwarb der Workaholic mit dem 
Finanzprofi Mag. Walter Schnopfhagen die 
ehemalige Winzergenossenschaft Retz 
Röschitz. Er modernisierte, zertifizierte und 
machte daraus wieder ein Unternehmen der 
Sonderklasse. Die noch sehr junge Helenen-
talkellerei, wie der Betrieb seit der Über-
nahme heißt, schreibt trotzdem Geschichte, 
denn in den unterirdischen Gewölben fin-
det man jenen Rotwein, der bei der Unter-
zeichnung des österreichischen Staatsvertra-
ges 1955 zum Galadinner gereicht wurde. 
Manfred Bannert stellt mit beiden Betrieben 
einen Partner für alle Branchen. Ein Wein-
händler fasste es auf der wichtigsten Wein-
messe Europas so zusammen: »Mit nur 
einem Termin kommt man hier zum Erfolg!« 
Die Kellerei und das Weingut bieten mit 
über 50 Weinen ein Sortiment in verschiede-
nen Ausbau-, und Qualitätsstufen sowie 
unterschiedlichsten Preiskategorien, Marken 
und Designs bis hin zum Privat-Labelling 
mit eigener Grafikabteilung für Kunden im 

Haus. Mit seinen Weinen können somit alle 
Bedürfnisse – ob von Gastronomie, Lebens-
mittelhandel oder Privaten – gedeckt wer-
den. Und das nicht nur in Österreich: Das 
Sortiment ist auch in Deutschland, England, 
den USA, Kanada, Finnland, Russland, Chi-
na, Schweiz, Polen und Tschechien verfüg-
bar. Das Weingut rockt auch verschiedenste 
Bewerbe: Doppelgold in Las Vegas und 
sogar Best of Show, dreimal Gold bei der 
Berliner Weintrophy, Bregenzer Festspiel-
wein und alljährliche Erfolge bei der Nieder-
österreichischen Landesweinprämierung und 
im SALON Österreichischer Wein sind nur 
ein kleiner Teil der Auszeichnungen.

Eigentlich sagt man ja, dass hinter einem 
starken Mann eine noch stärkere Frau 
steht. Bei Bannerts ist das anders. Hier steht 
eine starke Frau an vorderster Stelle. Wäh-
rend er ruhig im Hintergrund in seiner Kel-
lerei wunderbare Weine produziert, verlässt 
er sich gerne in vielen Bereichen auf seine 
Frau Nici. Ihr obliegt das Weingut mit den 
Weinverkostungen, Exklusivhochzeiten 
sowie die gesamte Administration. Aber 
auch die Genusslounge »Das HIMMEL-
WEIT«, wo zwei Wanderwege durch Wein-
gärten und Wälder führen, und das Gäste-
haus werden von ihr geführt.


