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LIKE A KISS

Winzerhof Küssler

Weinviertel

WinzerhofKuessler

Ebenthalerstraße 45 | 2262 Grub an der March
+43 664 85 85 598

info@kuessler.at
www.kuessler.at 

Unsere

ERLEBNIS–GUTSCHEINE

Unser absolutes Highlight: 
Schenkt euren Lieben oder euch selbst pure Freude, 
Romantik – einfach ein unvergessliches Ereignis wie z.B.:

Schlafen im Weinfass Deluxe
Übernachtung für 2 Personen in der Weinfass-Suite 
+ Frühstücksbuffet
+  Candle-Light-Dinner am romantischen  

Winzerhof mit Heurigenfeinschmeckerplatte  
und selbstgemachter Mehlspeise

+ Weinverkostung im 300 jährigen Kellergewölbe
+ Führung durch den Winzerhof inkl. Kellerei
+ je 1 Glas Küssante
+ 1 Flasche Mineralwasser

Wir freuen uns sehr auf euch!

Alle Details entnehmt ihr bitte unserer Webseite  
www.kuessler.at/Erlebnisgutscheine, wo ihr die  

Gutscheine buchen könnt oder ihr ruft  
Verena Küssler unter +43 664 8585598 an. 

Sie berät euch sehr gerne.

Winzerhof Küssler

Weinviertel

Oder auch unser fantastisches Apartment im Zell am See. 
Es bietet Platz für bis zu 10 Personen.

Das Schlafgut Küssler in Zell am See liegt direkt neben 
der Seilbahn City Express und bietet direkten Zu-
gang zu den Skipisten und Wanderwegen. Unser groß- 
zügiges Apartment verfügt über einen Balkon, über 
4 Schlafzimmer und eine uneinsehbare Sonnen- 
terrasse, jeweils mit einem atemberaubende Blick auf 
den Zeller See, auf die Innenstadt und auf die fantastische 
Berglandschaft. Das Zentrum liegt nur 150 m entfernt, der 
See 600 m. Beim Apartment stehen Ihnen sowohl eine  
Garage als auch ein weiterer reservierter Parkplatz zur 
Verfügung.

Das Apartment bietet auf 2 Etagen eine voll einge- 
richtete Küche sowie einen Wirtschaftsraum, ein Wohn-
zimmer mit einem großen Esstisch, 2  Badezimmer und  
eine Sauna.

Selbstverständlich ist der Kühlschrank immer mit Quali-
tätsweinen aus unserem Hause gefüllt.

Zell am See ist eine fantastische Stadt im Herzen der  
Alpen, zu jeder Jahreszeit: sei es zum Skifahren, zum 
Wandern, zum Schwimmen, zum Windsurfen, zum  
Golfen oder zum Reiten. Ein Urlaub in Zell am See lohnt 
sich jedenfalls.

Unsere Ferienhäuser bucht ihr bitte online 
auf www.kuessler.at oder telefonisch 

unter +43 664 8585598. 
Verena Küssler freut sich auf euren Anruf.

Auch kombinierbar mit dem ROMANTIK-WELLNESS-PAKET!

Besonders beliebt ist unser Ferienhaus in Grub an der 
March. Es bietet Platz für bis zu 11 Personen. 

Gönnt euch mit euren Lieben oder euren Geschäftspartnern 
Urlaub und Erholung in einem typischen, mit viel Liebe 
zum Detail renovierten Weinviertler Haus. Das Haus eignet 
sich auch Dank der technischen Ausrüstung bestens für  
Seminare. 

Auch wird es sehr gerne für private ungestörte Feiern  
genutzt. Die 5 Zimmer sind wunderschön, der Innenhof 
und die Terrasse sind uneinsehbar, der Weinkeller – bes-
tens gefüllt mit Qualitätsweinen aus eigener Erzeugung – 
und die gemütliche Stube samt volleingerichteter Küche 
sind ideal für Feste. 

Unsere

FERIENHÄUSER

Nirgendwo anders werdet ihr das Leben auf einem Winzer-
hof intensiver authentischer spüren als bei uns. Sei es als 
Geschäftsreisender, als erholungsuchender Urlauber, als 
Radfahrer, als Wanderer, als Fischer, als Kanufahrer, als 
Kulturinteressierter, als Stadttourist, oder naheliegend 
als Weingenießer oder Romantiker … Über diese Frei-
zeitmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten sowie über 
unseren Heimatort Stillfried/Grub, dem ältesten Weinort 
Österreichs, mit seiner 3000-jährigen Weinkultur, wunder-
schön gelegen am Rande des Naturschutzgebietes March-
Thaya-Auen, umgeben von herrlichen Weinbergen, inmit-
ten von 2 Weltstädten Wien (nur 30 km) und Bratislava (nur  
40 km) – sowohl auf der Straße als auch mit der Bahn  
optimal zu erreichen – erfährt dazu mehr auf unserer  
Webseite www.kuessler.at/Region.

Unsere Zimmern bucht ihr bitte online auf 
www.kuessler.at oder telefonisch 

unter +43 664 8585598. 
Verena Küssler freut sich auf euren Anruf.

Oder möchtet ihr lieber länger bleiben? 
Dann sind unsere Kurzurlaub-Angebote 
ideal!

Wie zum Beispiel für bis zu 8 Personen  
unsere neuen Weinfass-Chalets und für bis 
zu 11 Personen das Ferienhaus. Wenn ihr 
lieber in romantischen Zimmern nächti-
gen wollt, auch hier haben wir eine Reihe 
von fantastischen Angeboten.

Unsere Erlebnis-Gutscheine sind jeweils  
3 Jahre unverändert gültig und können 
jederzeit eingelöst werden.

Verena



Unser Weinbaugebiet erstreckt sich entlang der March.
Die Weine zeichnen sich aus durch besondere Güte, 
Qualität und jahrtausendelange Tradition. Das pan-
nonische Klima, sonnige Lösshügel und Morgennebel 
von der Au sorgen für fruchtige, oft exotisch anmuten-
de Weine von großartiger Qualität. Es dominieren Löss-,  
Lehm-, Urgestein- und Schwarzerdeböden. Diese exqui-
site Bodenmischung ist ein entscheidender Faktor für  
unsere charakteristischen vollblumigen, würzigen Weine. 

Neben dem Klima und den Böden ist 
höchstes Fachwissen, Engagement und 
modernste Technik in der Kellerei für die 
exzellente Qualität der Weine entschei-
dend. Unser Winzer Leopold Küssler ist 
ein Garant hierfür.

Unsere

QUALITÄTSWEINE
WELTNEUHEIT

SINGENDE WEINE

Einzigartig am Winzerhof

Unser Weine könnt ihr online auf www.kuessler.at,  
telefonisch unter +43 664 85 85 598 beziehen oder  
jeden Donnerstag ab 17 Uhr vor Ort oder im Rahmen 
unsere zahlreichen Veranstaltungen verkosten und  gleich 
mitnehmen.

Unser Weingut verfügt über die höchste Auszeichnung:  
Er wird als Top Heuriger geführt! Unsere Weinstube ist 
urgemütlich und bietet ausreichend Platz. Unsere Heurigen-
schmankerl werden mit viel Liebe und Aufwand zubereitet. 
Auch unsere Sonnenterrasse erfreut sich großer Be- 
liebtheit. Unser Weinladen ist völlig neu gestaltet und lädt 
zum Verkosten der Weine so richtig ein. 

Das absolutes Highlight ist jedoch unser 300-jähriges  
Kellergewölbe. Von der Atmosphäre hier nicht zu über- 
bieten. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen und Wein-
verkostungen statt. Dieses Ambiente müsst ihr erleben.

Ausgebaut werden von uns fast alle edlen heimischen Sor-
ten. Vor allem trockene Weine sind charakteristisch für unse-
re Region wie der Grüner Veltliner und der Welschriesling 
und bei den „Roten“ die Sorten Zweigelt und Blauburger. 
Besonders freuen wir uns über laufend national und inter-
national Auszeichnungen, wie zahlreiche Goldmedaillen, 
AWC, Salonweine & die Bacchus-Pokal-Auszeichnungen 
und dem „Wein-Champion“. 

Unser

TOP-HEURIGER

Die Termine von unseren zahlreichen Veranstaltun-
gen (Winzerwochen, Jungweinverkostungen etc.) ent-
nehmt bitte unser Internetseite www.kuessler.at/ 
Veranstaltungen oder ihr meldet euch für unseren  
Newsletter an und werdet so immer aktuell informiert.

Unsere Zimmer wurden errichtet nach dem Motto: 

Habt ihr schon einmal in einem 9000 Liter fassenden Ori-
ginal-Weinfass geschlafen, deren Eingangsbereich auch 
ein Weinfass darstellt oder in einem der atemberauben-
den Weinfass-Chalets.

In einer Wohlfühloase mit uneinsehbarem Innenhof und 
Sonnenterrasse samt Genießerzimmer genächtigt wo 
das Badezimmer ein ehemaliger Saustall ist? Zeitzeugen 
aus der guten alten Zeit im Garten bestaunt? Auf dem 
Sonnensteg ein Glas Qualitätswein vom Hause Küss-
ler genossen? Oder eine imposante Weinverkostung im 
300-jährigen Kellergewölbe mitgemacht?

A l l  d i e s  k ö n n t  i h r  b e i  u n s  g e n i e ß e n !

Das Winzerleben pur genießen!      

Unsere

ZIMMER
Insgesamt verfügen wir (teilweise mit Kochnischen) über:

6 Komfort-Doppelzimmer
1 Komfort-Dreibettzimmer
1 Familien-/Genießerzimmer

UND JETZT GANZ NEU 

 2 Weinfass-Chalets
Ehemalige 160 Jahre alte Presshäusern wurden stilgerecht 
mit großem Aufwand in Weinfass-Chalets umgebaut – jeweils 
mit eigenem 70 m2 großen Weinkeller, Terrasse und Atelier. Ein 
Chalet bietet in 2 Weinfass-Suiten für 4 Personen und das an-
dere in 3 Weinfass-Suiten + zusätzliches Doppelbett für bis zu 
8 Personen Platz. Alle Weinfass-Suiten verfügen auch hier über 
ein eigenes WC, Dusche, TV und WLAN.

 12 Weinfass–Suiten
So was ist weltweit einzigartig. In Weinfass-Suiten roman-
tisch zu übernächten ohne auf jeglichen Komfort wie WC, 
Dusche, TV, WLAN verzichten zu müssen und 

Ingesamt können somit 45 Gäste 
gleichzeitig bei uns übernächtigen!

Verweilmöglichkeiten habt ihr in allen Zimmern, auf den Ter-
rassen, im Innenhof, im 800 m2 großen Winzergarten, in den 
Weinkellern und im neu adaptietren ehemaligen Eiskel-
ler. Für das Verwöhnfrühstück steht euch unsere gemütliche 
Weinviertler-Stube als auch die direkt angrenzende großflä-
chige Terrasse zur Verfügung.

LIKE A KISS Weine nicht nur zum Schmecken, zum Anschau-
en, sondern jetzt NEU zum Anhören. Der Küssler Song ist 
Dank des rechtlich geschützten Musikmoduls direkt auf der 
Flasche jederzeit abspielbar. Höchstgenuss für alle Sinne. 
Garnantiert beste Laune. Auch mit einer Vielzahl von Ge-
schenkpaketen erhältlich! Das außergewöhnliche 
Weingeschenk für alle Anlässe.

RomantikWellness
Rotweinbaden in der Holz- FassWanne. Entspannung pur im 
romantischen Kellergewölbe kombiniert mit einer Flasche 
LIKE A KISS und feinster Rotwein-Kosmetik!

GEMEINSAM
DER 

UMWELT
ZULIEBE!

Gänzlicher Verzicht auf 
Kunststoffpackung!

(teilweise Kochnischen)


