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Die Südsteiermark, wo das Weingut gelegen ist, steht für 
strukturierte, mineralische Weine und gehört zur Welt-
klasse im Bereich der Sauvignons. Kühle Nächte fördern 
die Entwicklung einer reichhaltigen Aromatik. 
1974-2000 schufen die Familien Dreisiebner und Mus-
ter in Gamlitz die grundlegenden Infrastrukturen. 2002 
wurde die Marke MUSTER.gamlitz gegründet. 45 Hektar 
Rebfläche wird heute genutzt, drei Linien produziert. Die 
Klassik-Linie präsentiert sich frisch-aromatisch-fruchtig. 
Die Reverenz-Linie umfasst kraftvollere und konzent-
riertere Weine mit Jahrgangscharakter, die Premiumlinie 
«Grubthal» umfasst 4 ha bester Südwesthanglage in 
280-320 Metern Seehöhe mit sandigem, tiefem Boden 
und hohem Muschelkalkanteil. Höchste Reife und sorg-
fältigste Vinifikation ist hier die Devise.
Allen gemeinsam ist die naturnahe, umweltschonende 
Bewirtschaftung nach KIP-Regeln: Düngung durch Trau-
benrückstände, Pflanzenschutz mit nützlingsschonen-
den Präparaten uvm. 

Reinhard Musters Motto: «Weinerzeugung hat etwas 
Mystisches und viel Tradition, wir machen die Weine mit 
viel Fingerspitzengefühl zu ehrwürdigen Boten unserer 
Kultur mit Charakter und Persönlichkeit.» Diesen Fleiss, 
der die genannten Preise brachte, spürt man im Fami-
lienbetrieb durch und durch. Terroir und Mineralität zu 
widerspiegeln, ist der Familie wichtig. Man arbeitet oft 
mit grossen und kleinen Holzfässern. In Ausnahmejahr-
gängen werden die besten Beeren pro Traube selektioniert. 

Die Kreativität brachte inzwischen weitere Produkte her-
vor. An erster Stelle MOTIF. Entstanden sind die MOTIF 
Wermut, als ein Weinbauer und seine Freunde aus der 
Kreativszene ihren Ideen freien Lauf liessen. Das Resul-
tat ist ein neuer Zugang zum Wermut. 

Die alte Tradition des Wermuts (internat. Vermouth) 
wurde neu aufgelegt. Sie präsentieren sich dreifarbig: 
Als Rosé für den perfekten Sommertag, voller Leben und 
vollmundig im White und weihnachtlich tiefsinnig und 
kraftvoll im Red. Wermut wurde schon in der Antike als 
Heilpflanze eingesetzt, in Ägypten galt es als Liebes-
zauber und auch Hildegard von Bingen ehrte ihn. Ver-
dauungsfördernd ist er allemal. Solchermassen etiket-
tiert wie bei Familie Muster regt er den Appetit (und den 
Durst) sicher doppelt an. Prost!

Als erster Österreicher überhaupt holt Reinhard Muster 2016 

mit seiner Premium Marke Sauvignon Blanc Grubthal (Jg. 2013) 

den Weltmeistertitel am Concours Mondial du Sauvignon Blanc 

in Bruxelles. Von Vinaria wurde das Weingut Muster.Gamlitz 

mit fünf Kronen ausgezeichnet und reiht sich damit unter die 

internationalen Spitzenweingüter ein. 

WELTMEISTER
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˩  As the first Austrian ever, Rein-
hard Muster was awarded the title of 
World Champion at the Concours Mon-
dial du Sauvignon Blanc in Bruxelles in 
2016 with his premium Sauvignon Blanc 
Grubthal 2013 vintage edition. Thanks 
to it, the MUSTER.gamlitz GmbH wine 
estate has become the prototype for 
all things wine in Austria. But the wi-
nery’s fame does not end on home turf. 
It also counts among the world’s top 
wine estates having been crowned with 
five awards. 

The estate is located in the market town 
of Gamlitz in the Austrian state of Styria, 
an area that is synonymous with struc-
tured mineralic wines whose Sauvignons 
are world-class. Here cool nights encou-
rage the development of the distinctively 
rich aromatics.  
Historically two families, the Dreisiebner 

and the Gamlitz families created the ini-
tial viticulture infrastructure in the area 
between 1974 and 2000. In 2002 the MUS-
TER.gamlitz brand was founded. Today 45 
hectares are cultivated to produce three 
lines of wine. The ‘Classic’ line is fresh 
fruity and aromatic. The ‘Reverence’ line 
is about more powerful and concentrated 
wines with the vintages defining their cha-
racter. The ‘Premium’ line entails wines 
from select grapes without a Botrytis per-
centage and whose harvest from a steep 
south-western slope at a height of 280 m 
to 320 m above sea level with sandy, deep 
soil and a shell-limestone content has to 
take place with the utmost care. 
What they all have in common is they all 
adhere to Austria’s KIP (controlled integ-
rated production) environmental-friendly 
rules and regulations, which means fer-
tilisation with grape residue, protective 
preparations made from biological com-

pounds etc. 
Iconic for the estate is its MOTIF Ver-
mouth and the courage it has mustered in 
the novel approach of turning each bottle 
into a work of art, embellishing it with a 
motif constituting the label intended to 
allow the wine-lover to visualise the tas-
te. As Reinhard Muster explains to Art of 
Snow: “Vermouth without a lot of words! 
You’ll understand our motif as soon as 
you’ve poured yourself a glass.” The MO-
TIF wines came about in a creative brain-
storming session with friends from the art 
scene. They are available in three varie-
ties: as a Rosé for the perfect summer’s 
day; a vibrant and full-bodied White; and 
a powerful profound Christmassy red.   

M OT I F  Ve r m o u t h  i n  d r e i  Va r i a n t e n :  R o s é , W h i t e  u n d  R e d .
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