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DAS WEINGUT
Eingebettet in die bezaubernde Landschaft um St. Georgen 
am Längsee liegt, als wäre der Platz schon immer dafür 
bestimmt gewesen, das Weingut Georgium. Die Architektur 
des Georgiums ist geprägt durch die natürlichen Materialien, 
wie Lehm, Eisen, Holz und Schilf als Dämmmaterial. Die 
Mauer erinnert an die Klostermauer des Stifts St. Georgen, 
die das wertvolle Innere beschützt, aber doch nicht  
einengt und den Blick auf das Wesentliche freigibt. Modern, 
reduziert, auf eine zurückgenommene Art mondän und 
geerdet, haben sich Uta Slamanig und Marcus Gruze mit 
der Erschaffung dieses Refugiums einen Traum erfüllt, der 
2008 damit begann, 15.000 Rebstöcke auf drei Hektar an 
der Nordseite des Längsees auszupflanzen. Heute blicken 
die beiden auf einen lebendigen Weinberg, auf ein kleines  
Ökosystem, zu dem sie ihren Beitrag leisten.

Die natürliche Schönheit steckt auch in der Ursprünglichkeit 
ihrer Produkte und entfaltet sich nicht zuletzt durch den 
Verzicht auf technische Hilfsmittel oder sonstige Interventionen. 
Die besonderen Ergebnisse ihrer biodynamischen Erzeugung 
sind köstliche Schaumweine aus Trauben und Birnen, 
Weiß- und Rotwein, Edelbrände, Essig sowie Obstsäfte aus 
dem eigenen Garten. 



DER GESCHMACK  
DES URSPRUNGS
Marcus Gruze und Uta Slamanig kultivieren in St. Georgen 
am Längsee biodynamisch Burgundertrauben und streben 
leidenschaftlich danach, den Weinbau in seiner absoluten 
Natürlichkeit zu betreiben und den Wert in dem zu finden, 
was sie in Gemeinschaft und Übereinkunft mit der Natur 
hervorbringen können. So verbindet die beiden nicht nur 
der intensive Zugang zur Natur, sondern auch der Wille, mit 
ihr und nicht gegen sie zu arbeiten. Ohne Höhenflug, ganz 
authentisch.
Den inspirierenden Gedanken lebend, dass nur derjenige, 
der die Schöpfung respektiert, eine Ernte von höchstem 
Wert erhält, konzentrieren sie sich auf den biodynamischen 
Landbau, der auch die Tierhaltung als wesentliches  
Kernelement weiß.
Aber nicht nur im Weingarten wird auf Natürlichkeit  
geachtet, auch im Keller kommt nichts in den Wein, was 
den ursprünglichen Geschmack verfälschen könnte. Ohne 
Reinzuchthefen oder Geschmacksenzyme, ohne Schönung 
oder Filtration und mit minimalen Schwefelgaben wird der 
Philosophie von „Naturwein“ entsprochen und der  
ursprüngliche Geschmack von St. Georgen über die  
Grenzen Kärntens hinausgetragen, um die reine Botschaft 
des Pinots vom Längsee in der Welt zu verbreiten.



DAS MANIFEST
Nur wer die Schöpfung achtet, wird reich von ihr beschenkt.

Selbstverständlich ist das Was von immenser Bedeutung, 
schließlich wollen wir unseren Kunden hochqualitativ  
Freude und Genuss bereiten - als Bodenpraktiker ist es mein 
oberstes Ziel, einen lebendigen Boden zu erhalten, der  
gesunde Pflanzen und gesunde Nahrung hevorbringt. Und 
doch steht bei uns das Wie  an erster Stelle. Der Ursprüng-
lichkeit, der Natürlichkeit und der Ehrlichkeit verpflichtet, 
werden unsere Produkte nach anthroposophischen Grund-
sätzen hergestellt. Somit sind sie Informationsträger, die 
reine Botschaften der Natur übermitteln. Man mag sie  
interpretieren, wie man will.  
Wir hoffen indes, sie mögen ihren Teil zum großen  
Umdenken beitragen, das bereits in vielen Bereichen  
aufkeimt und auf einen insgesamt respektvolleren Umgang 
mit der Erde und ihrer Fauna und Flora abzielt. Geben und 
Nehmen sind Prozesse, die in unerzwungener Form und im 
Streben nach Schönheit und Erkenntnis wahre Erfüllung  
offenbaren. Unsere Produkte sind das, was die Natur von 
sich aus gibt und bieten den unverfälschten Geschmack  
ihrer Herkunft. 

Ich bin Weinbauer,
Schüler und Hüter der Natur.

DIE WEINE
Biologisch-dynamisch unter Berücksichtigung von altem 
Wissen über Heilpflanzen, lunare/solare Phasen und  
natürliche Kreisläufe gewachsen, spiegeln unsere Weine 
die Geologie und alle irdischen und kosmischen Einflüsse 
des Jahres wider, die im Weingarten gewirkt haben.

Burgunder – im Weißen sind das Chardonnay, Weiß und 
Grauburgunder, im Roten Pinot Noir – ist eine Lebens-
einstellung mit traditionsreicher Individualität, perfekt 
geeignet für das Klima in Kärnten. Ein gemäßigter Sommer, 
lange, warme Herbsttage und kühle Nächte bringen das 
Beste im Burgunder zum Vorschein.

Alle Weine reifen mindestens zwei Jahreszyklen im Holz-
fass, bevor sich nach einem weiteren Jahr Flaschenreife 
auf den Markt kommen. Zeit zum Wachsen und Zeit zum 
Reifen setzen die Achtung vor den biologischen Prozessen 
der Weinwerdung voraus.



PINOT NOIR

Ca. 40% der ausgepflanzten Reben. Im 
kargen, schottrigen Oberhang auf  
kalkreichem Boden fühlt sich der fein-
gliedrige, elegante Pinot Noir sehr wohl. 
Mit einem Hektarertrag von knapp 2.000 kg 
bringt dieser erdige Würze, zarte Frucht 
und kühle Frische. Die Gärung erfolgt in 
600 l Holzfässern mit ganzen Beeren. Erst 
nach einem Jahr wird der Jahrgang auf 
kleinere Fässer aufgeteilt.



Ca. 60% des Weingartens sind mit  
Chardonnay, Weißburgunder und ein 
wenig Grauburgunder bepflanzt. In der 
Mitte und Unterhang verleiht sandiger 
Lehm auf kalkfreiem Boden kräuterreiche 
Aromen. Die Fulvo- und Huminsäuren des 
Bodens bestimmen die charakteristische 
Salzigkeit und Tanninstruktur.  
Verschiedene Trauben-Chargen aus 
Ober-, Mittel- und Unterhang werden  
separat gelesen und verarbeitet. Frühestens 
nach einem Jahr entscheidet sich, welche 
Fässer den weißen Jahrgangscuvée  
ergeben und das Jahreszeugnis bringen.

BURGUNDERCUVÉE



SPEZIALABFÜLLUNGEN
in limitierter Auflage



ROSÉ - Pi Not Noir CHARDONNAY M

Ganztraubengepresster Pinot, ein Blanc 
de Noirs - aber mehr als Rosé.
Erfrischender Gerbstoff und lebendige 
Säure in Kombination mit Frucht – ein 
vielschichtiger Wein mit viel Mundgefühl. 
Eben Pi Not Noir!

Ein weiteres Fass dieses Weins wird als 
Grundwein für schäumenden Sekt  
verwendet.

Der Mittelhang – das Filetstück des  
Weingartens – bietet beste Voraussetzun-
gen für perfekte Schalenstruktur beim 
Chardonnay. Auf der Maische vergoren 
präsentiert sich diese gereifte Rarität mit 
charaktervollem Gerbstoff und Bern-
steinfarbe. Betörend würzig ist dieser 
anspruchsvolle Wein für Liebhaber dieser 
Art.



PÉTILLANT

Natürlich prickelnd und schäumend,  
hergestellt nach alter Methode: Zucker 
und Hefe stammen vom gärenden Most 
von Chardonnay und Pinot Noir, ohne 
weitere Zusätze. Unser „Pet Nat“ hat es 
in sich, Authentizität und Individualität. 
Feine Perlage, lebendiger Gerbstoff und 
erfrischende Säure lassen einen gedanklich 
den Blick über den See schweifen.



OBSTSCHAUMWEINE



HOPFEL SPECKBIRNE

Apfel und Hopfen als frivole Partner 
necken sich mit Fruchtsüße und  
herber Würze. Mit Cascade Hopfen  
Dolden versetzter Apfelmost, mit Süß-
most verschnitten. Ein unkomplizierter, 
animierender Genuss, der nicht alltäglich 
ist. Unsere Streuobstwiesen mit 100 Jahre 
altem Baumbestand bestechen mit  
typischer Kärntner Sortenvielfalt.

Schaumwein nach methode traditionelle, 
0 dosage, aus Most der Kärntner  
Speckbirne. Beeindruckende Frucht, 
cremig und herb-würzig, prickelnde Säure. 
Die Wucht der Kärntner Speckbirne pola-
risiert durchaus: Der rauchige Gerbstoff 
erinnert tatsächlich ein wenig an Speck. 
Ohne Zuckerzugabe werden die Ecken 
und Kanten nicht geschönt, sondern zur 
Schau gestellt. 
Eine Hommage an Kärnten!



DIE WINZERZIMMER
Wer das Wirken und Schaffen des Weinguts Georgium 
mit allen Sinnen wahrnehmen möchte, sollte unbedingt 
eines der stimmungsvollen Winzerzimmer buchen und den 
Weingarten in seiner lebendigen Pracht bei einer Führung 
erleben. Jedes Einrichtungsdetail erzählt eine Geschichte 
und besticht mit Feingefühl und Authentizität. Hier kommt 
man an, um loszulassen und sich diesem Ort und seiner 
Kraft zu öffnen. Hier lernt man spüren und schätzen und 
findet dadurch zu einem Blickwinkel zurück, den man im 
Alltag vielleicht aus den Augen verloren hat. Mit sinnlichen 
Streifzügen durch die wunderbare Landschaft rund um den 
Längsee und mit genussvollen Verkostungen machen Uta 
und Marcus das Herz und die Liebe zum Weinbau spürbar, 
kostbar und echt. Man ist zu Gast beim Winzer, ganz privat 
und persönlich. Das Georgium versteht sich als Ort der Be-
gegnung, für Menschen, die das Echte schätzen und lieben.





KULINARIK
Der Wein hatte schon immer eine enge Verbindung mit 
der kulinarischen Identität eines Ortes. Am besten genießt 
man ihn in guter Gesellschaft, zusammen mit handwerklich 
produzierten Köstlichkeiten vom Küchenmeister. Direkt am 
Weingut lässt es sich nämlich auch herrlich speisen und 
ausgelassen feiern, in persönlicher Atmosphäre.



KONTAKT
Weingut GEORGIUM
Marcus Gruze & Uta Slamanig
Längseestrasse 9,  A-9313 St. Georgen am Längsee

Büro vormittags: 
+43 650 40 100 10 (Verwaltung/Buchungen/Termine)

office@georgium.at
www.georgium.at

VERKAUF
Mo-Fr 8.30h-11.30h
bzw. bitte nach telefonischer Voranmeldung

WINZERZIMMER BUCHEN
Erreichen Sie uns per Mail, Telefon oder nutzen Sie ganz  
unkompliziert unser Buchungssystem auf unserer Website!



DAS WEINGUT GEORGIUM
www.georgium.at


