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Rust am Neusiedlersee     
Mitten in Europa, wo die verschiedensten Kulturen verschmelzen, liegt die kleine, hunderte Jahre alte Freistadt Rust im 
Burgenland. Österreich ist momentan eines der aufstrebensten Weinbauländer der Welt, Rust nimmt dabei eine 
Sonderstellung ein. Wer jemals den Blick vom Hügelland um Rust auf die Ruster Weingärten und den Neusiedlersee 
schweifen ließ, der weiß, dass diese klein strukturierte und einmalige Gegend etwas Besonderes birgt: 
Das so genannte „Ruster Hügelland“ ist eine Kette kleiner, flacher Hügel, die sich von Ungarn weg auf einige Gemeinden im 
Burgenland erstreckt. Die sonnigen Südosthänge des Hügellandes um Rust, die wie ein Amphitheater um die Stadt und den 
Neusiedlersee angelegt sind, zählen zu den traditionsreichsten und besten Weingärten in Österreich. Rund um Rust bilden 
die Hügel einen kleinen Kessel, der in der Literatur seit jeher als „Amphitheater“ beschrieben wird.  
Das Klima und das besondere Kleinklima sind stark durch den See und das pannonische und kontinentale Klima 
beeinflusst, die große Oberfläche dieses Sees von 320 km² ist ein tausende Jahre alter Temperatur- und 
Feuchtigkeitsregulator. Durch die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht entstehen die Frische und die 
Fruchtigkeit der Weine. 
Sonnenscheinstunden, die weit über dem österreichischen Durchschnitt liegen, und lehmige Leithakalkböden mit 
verwittertem Schiefer, Urgestein, Quarz, Löss und Muschelkalk, bieten unserer Familie ideale Vorraussetzungen für 
körperreiche Weine mit eindrucksvollem Charakter. Aus dem Potential in den Weingärten der Natur, der Region und des 
Mikroklimas versuchen wir, jedes Jahr individuelle, besondere Weine zu machen. 
 

Weingut Landauer 
Weinbau aus Leidenschaft – Qualität aus Überzeugung.  
Auf einer Rebfläche von rund 25 ha erzielt die Familie Landauer eine kleine, aber dafür sehr feine Menge Weiß-, Rot- und 
Süßwein. Hohes kompromissloses Qualitätsstreben ist das Credo von Bruno, Martha und Stefan Landauer. Wir produzieren 
rund 100.000 Flaschen eleganten, durch Frucht bestechende Weine für Privatkunden, den Fachhandel und für die 
gehobene Gastronomie, die unsere natürliche, traditionelle Handarbeit und höchste Qualität schätzen. In vielen Ländern 
der Welt sind Landauer Weine sehr gefragt.  
Unsere Weingärten werden schon jahrelang nach den strengen Vorgaben und Vorschriften des KIP Programms 
bewirtschaftet, welches eine umweltgerechte, organische, natürliche Landwirtschaft garantiert zur Erhaltung eines 
gesunden und natürlichen Lebensraumes. 
Große Erfolge und viele Auszeichnungen, die wir für unsere Weine erhielten, bestätigen unseren Qualitätsweg und zählen 
uns zu den qualitativen Spitzenweingütern Österreichs. Erfolge in letzter Zeit: Bundessieger Österreichs 2008 (Salonsieger 
- der beste Wein Österreichs), viele Goldmedaillen, hohe Bewertungen in den verschieden Weinmagazinen wie Falstaff oder 
A la carde für unsere Weiß-, Rot- und Edelsüßweine sowie auch internationale Preise wie z.B: sehr gute Bewertungen und 
Goldmedaillen in Amerika, Belgien oder in Italien. Wir haben eine Philosophie und ein klares, deutliches Konzept: Vielfalt 
und Klasse – Weine mit Handschrift und Qualität zu attraktiven Preisen.  
Unsere Familie bewirtschaftet seit 1650 Weingärten in Rust. Unser barockes Bürgerhaus und einige Keller stammen 
ebenfalls aus dieser Zeit. Hunderte Jahre wertvoller Erfahrungen und Erkenntnisse über die Weingärten und die 
Weinwerdung wurden in unserer Familie bis heute überliefert. Unserer Familienwappen aus dem Jahr 1728 befindet sich 
heute noch unter dem Landauer-Schriftzug auf den Etiketten der Flaschen. 
 

Burgenland - Österreich 

Österreich ist im Moment eines der dynamischsten, innovativsten und aufstrebensten Weinbauländer der Welt, welches 
auch von den internationalen Fachleuten und Weinexperten immer wieder bestätigt wird. Erfolge, sowohl was die Qualität, 
als auch den Weinmarkt oder den Export betrifft, wären vor einigen Jahren undenkbar gewesen. 
Im östlichsten Teil Österreichs, nahe der ungarischen Grenze, 50 km südlich von Wien, liegt das Weinbaugebiet 
Burgenland, welches auf dem gleichen Breitengrad wie z.B. die Burgund (48°-47°) liegt. Es herrscht ein einzigartiges 
Mikroklima vor, am Schnittpunkt von 3 Klimazonen: Atlantischer, mediterraner und kontinentaler Einfluss. Das Land kann 
auf eine lange und große Weinbaugeschichte zurückblicken. Nachweislich wird seit über 3.000 Jahren Weinbau in unserer 
Region betrieben. Der Höhenflug des österreichischen Weins beruht auf einem der strengsten und striktesten Weingesetze 
der Welt. Der österreichische Weinbau in Zahlen: 1% der Weltweinproduktion (67% Weißwein und 33 % Rotwein), ca. 48.000 
Gesamtrebfläche welche von 32.000 Winzer bewirtschaftet werden. Dies bedeutet viele kleine, individuelle Weingärten. 
Viele interessante und spannende einheimische Rebsorten als auch attraktive, internationale Sorten erbringen eine große 
Vielfalt an Weinen. 
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Weingarten und Keller 
„Unser Schatz sind unsere Weingärten“, gilt für Bruno, Martha und Stefan Landauer, denn mit der Arbeit im Weingarten wird 
die Grundlage für die spätere Qualität der Weine gelegt.  
Daher wird alles gemacht, was der Natur, der Weinrebe und der Weinqualität förderlich ist:  Bepflanzung und Begrünung 
mit Gräsern, individuelle Behandlung jeder Rebsorte, Förderung der Nützlinge, exakte, aufwendige Laubarbeit, keine 
Herbizide, keine Bewässerung und bewusst reduzierte Erträge.  
Nicht die Masse der Trauben sondern deren Klasse und Qualität ist uns wichtig. 
Wir greifen im Weingarten in den natürlichen Kreislauf nicht ein, um die Natur zu schonen und vollreife Trauben mit 
ausdrucksvoller Frucht zu bekommen, daher erhalten wir unsere Weingärten für die Zukunft gesund.  
Unser Betrieb ist Mitglied im kontrollierten und strengen KIP Programm, welches eine umweltgerechte, organische, 
natürliche Landwirtschaft garantiert. 
“In der einzelnen Weingartenlage liegt die Einzigartigkeit“, darum bewirtschaften wir schon seit Alters her viele kleine 
Rebparzellen. Die lange Vegetationsperiode von April bis November liefert dem Weingarten die optimale Möglichkeit zur 
Entstehung vollreifer Trauben. Bei der Handlese im Herbst werden die Trauben aufwendig kontrolliert und genau 
selektioniert, dadurch wird der Grundstein für besondere Qualität und charaktervolle Weine gelegt. 
 

Im Keller wird so wenig wie möglich eingegriffen, eher gelenkt. Zeit spielt eine wichtige Rolle. Individualität und Charakter 
für jede Sorte sind uns besonders wichtig. Die Weißweine werden kühl vergoren, nach einem Feinhefelager werden sie früh 
in Flaschen gefüllt, um die Fruchtigkeit und Frische zu erhalten.  
Die Rotweine lagern für 12 Monate in großen oder kleinen Holzfässern. Die Flaschenabfüllung führen wir im eigenen 
Betrieb durch, um die Weinqualität kontrollieren und gewährleisten zu können. 
 

Weine 
Das Betriebsziel und Motto der Familie Landauer ist beim gesamten Sortiment vom leichten, frischen fruchtigen 
Welschriesling über die vollen, kräftigen Rotweine bis zu den raffinierten, verwöhnenden Süßweinen zu glänzen und 
begeistern.  
Unsere Anbaufläche unterteilt sich in 50 % Weißwein- und 50 % Rotweinsorten, in unserer Region gibt es traditionell eine 
große Sortenvielfalt: Bei den Weißweinen bauen wir die Sorten Welschriesling, Grüner Veltliner, Pinot blanc, Chardonnay 
gefolgt von Sauvignon blanc, Neuburger, Gewürztraminer und Muskat ottonel,  bei den Rotweinen Blaufränkisch und 
Zweigelt gefolgt von Pinot noir, Cabernet Sauvignon und Merlot, an. 
Die Landauer Weißweine bezaubern alle durch ihre klare, frische, fruchtige Line. Ein frischer Charakter und eine eigene 
Sortenpersönlichkeit ist uns das wichtigste.  
Die Rotweine vom Weingut Landauer überzeugen durch eine dichte, körperreiche Fülle und zeigen das enorme Potential 
der Böden unserer Rotweinlagen. Wir machen bei unseren Weinen keine gestylten Produkte, sondern unsere Weine sollen 
ruhig eine Handschrift haben vom Jahrgang, Boden und Klima. 
 

Edelsüße Weine 
Der Neusiedlersee mit seiner großen Wasserfläche hat einen entscheidenden Einfluss auf das Klima und den Weinbau in 
Rust. Zur Zeit der Vollreife der Trauben ziehen Nebelschwaden über die Weingärten. Die hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt 
den Edelpilz Botrytis cinerea, der die Schalen der Beeren perforiert. Die Sonne der letzten Herbsttage trocknet die Beeren 
aus und verleiht den edelsüßen Weinen ihre sagenhafte Konzentration von Zucker, Säure und Aromastoffen. 
Der Ruster Ausbruch zählt zu den bedeutendsten und besten Süßweinen der Welt und wird seit über 600 Jahren in Rust 
erzeugt. Das Wort „Ausbruch“ entstand von den Wörtern „Ausbrechen, Heraussuchen“ der Rosinen und 
zusammengeschrumpften Beeren bei der Lese.  
Ruster Ausbruch ist eine Primadonna unter den Weinen. Der Wein braucht Zeit, um seine Finesse zu entfalte. Nach Jahren 
der Reife besticht er durch die Fülle von Aromen, die feine fruchtige Säure und die edle Süße. Soviel Zeit der Wein zu Reifen 
braucht, soviel hat er auch beim Genuss verdient.  
Ruster Ausbruch ist bei uns die höchste Qualitätsstufe und ist einer Trockenbeerenauslese sehr ähnlich von der 
Entstehung. Daneben hat man die Wahl von fruchtigen, leicht süßen Spätlesen wie Gewürztraminer und Muskat ottonel 
oder raffinierte, mit der Süße verwöhnenden und begehrten Auslesen, Beerenauslesen und Eisweine. 
 
 


