herzstück
charming by laurenz v.
flagship I kamptal reserve
Elegant, vielschichtig, komplex, charmant. Das Flaggschiff von LAURENZ V.
ist eine Cuvée aus bis zu 35 verschiedenen Toplagen aus dem Kamptal.
Charming wird zwölf Monate auf der Hefe belassen, bevor er gefüllt wird.
Sehr vielschichtig und harmonisch, ein saftig, weicher und „charmanter“
Trinkfluss.

friendly by laurenz v.
classic I kamptal dac
Als Zweitwein von LAURENZ V. ist er idealer Speisenbegleiter im
Restaurant – ein seriöser Grüner für die gehobene Gastronomie, typisch
für diese Rebsorte nahezu zu allem passend. Fruchtig am Gaumen
unterstützt durch ein feines Säurespiel, ein überaus food-friendly Grüner
Veltliner.

singing by laurenz v. und sophie
lively and fresh I niederösterreich
Singing ist Sophie-Marie Moser gewidmet. Der perfekte Grüner Veltliner
zum Einsteigen in die Welt von LAURENZ V. Singing zeigt lebendige und
harmonische Frucht mit erfrischendem Abgang – „singt“ am Gaumen!

speciality
forbidden grüner by laurenz v.
fruity and off-dry I niederösterreich
Ein Grüner wie ihn unsere Väter gekannt haben. Die dezente Restsüße und der
Alkoholgehalt von unter 11% vol. machen diesen Grünen Veltliner so unglaublich
fruchtig. Paradiesische Aromatik, verführerisch, „verboten“ gut.

www.laurenzfive.com

ÖSTERREICH gehört mit einem Anteil von nur 1 % an der Weltweinproduktion zu einem der kleinsten Weinbauländer Europas. Alles in allem
werden rund 45.000 ha Rebfläche bewirtschaftet, wobei der Fokus deutlich
auf den weißen Rebsorten liegt (65 %).

c z e ch r e p u b l i c

kamptal
kremstal

Die Heimat von L AURENZ V. ist das KAMPTAL. Eine Region, die nicht
nur für ihre wunderschöne Landschaft und das einzigartige Terroir, sondern
auch für ihre großartigen Weine bekannt ist. Nach dem österreichischen
Weingesetz steht die Bezeichnung „Kamptal DAC“ für Weine aus Grünem
Veltliner oder Riesling, entweder vom klassisch- mittelgewichtigen Typ
(Kamptal DAC) oder als kraftvoll-trockene Reserve (Kamptal Reserve).
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GRÜNER VELTLINER ist die wichtigste autochthone Rebsorte in
Österreich. Denken Sie an das fruchtige Parfum von Riesling, die erfrischende Säure von Sauvignon Blanc und die Saftigkeit von Pinot Grigio in
Harmonie vereint – so schmeckt Grüner Veltliner.

L AURENZ V. ist der erste und wahrscheinlich einzige Produzent in
Österreich und weltweit, der sich ausschließlich dem Grünen Veltliner verschrieben hat. Das Unternehmen exportiert heute in 45 Länder auf allen
Kontinenten.

5 GENER ATIONEN der österreichischen Weinfamilie Laurenz Moser
stehen hinter dem Namen LAURENZ V. ( sprich: Laurenz Five ). Prof. Dr.
Lenz Moser III., „Grandpa Grüner“, entwickelte in den frühen 30er Jahren
die LENZ MOSER HOCHERZIEHUNG mit Grünem Veltliner als idealer
Weißweinrebe, die sich mit diesem System am besten kultivieren ließ, was
die Rebsorte derart bekannt machte.

Die MISSION von LAURENZ V. ist, eine führende Rolle dabei zu spielen,
Österreichs Paraderebsorte Grüner Veltliner international unter den besten
Weißweinen der Welt zu etablieren.

riesling

sauvignon blanc

Die Lenz Moser Hocherziehung

pinot grigio

chardonnay

grüner veltliner

www.laurenzfive.com

# drinkgruner

