Liebe Freunde und sehr geehrte Gäste
der Golden Kron!
Wir freuen uns außerordentlich, Ihnen
am
kommenden
Sonntag,
den
02.06.2019 um 13:00 Uhr das Weingut
und Sektmanufaktur Harkamp aus
Sausal/Südsteiermark vorstellen zu dürfen. Petra
und Hannes Harkamp werden Ihnen an diesem
Nachmittag ihre besonderen Weine und Sekte
persönlich
präsentieren.
Selbstverständlich
möchten wir Sie mit einem begleitenden Menü zu
den edlen Tropfen verwöhnen. Patron und
Küchenchef Alfred Friedrich hat Ihnen ein paar
feine Kreationen in fünf Gängen zusammengestellt.
Die Details zur diesem Winzer-Lunch finden Sie
als PDF-Datei im Anhang.
Die Teilnahme an diesem kulinarischen
Höhepunkt bedarf eines Kostenbeitrags von
158,- Euro pro Person und beinhaltet das Menü
sowie alle Weine, Wasser und Kaffee. Die
Veranstaltung findet in einer exklusiven Runde
statt und ist auf eine Teilnehmerzahl von maximal
30 Personen begrenzt. Wir bitten daher um
rechtzeitige Reservierung (Telefon 069/26941174
oder Email mail@goldenkron.de).
Es begann 1926, als die Großeltern Anna und
Franz Harkamp ein Grundstück mit Wirtshaus und
einem Hektar Weingarten am Flamberg im
Sausal/Südsteiermark erwarben. 1959 baute
Vater Hans Harkamp die ersten acht
Fremdenzimmer, 1965 kamen weitere hinzu.
Heute verfügt das „Weingartenhotel“ über 25
Zimmer.
Im Jahr 1990 übernahm Hannes Harkamp das
Weingut mit 4 Hektar Weingärten von seinem
Vater. Hannes wusste, wenn er den Betrieb als
Premium-Weingut positionieren will, braucht er
zunächst das beste Ausgangsmaterial, die besten
Weintrauben aus den besten Weingärten.
Sukzessive konnte er einige der begehrtesten
Böden des Sausales erwerben: Oberburgstall,
Kogelberg und im Laufe der Zeit immer mehr
Weingärten am grandiosen Flamberg. Heute
bewirtschaften sie 17 ha eigene Weingärten und
kaufen Trauben von langjährigen Trauben-

lieferanten zu. Seit 2015 befindet sich
das Weingut in Umstellung auf
biologische Bewirtschaftung.
Das sagt der Falstaff Wein Guide
Das Weingut Harkamp liegt am
süd-steirischen Flamberg, dort, wo das
Sausalgebirge wegen seiner wolkenwärts
aufgetürmten
Rebenterrassen
gerne
als
»Himmelreich« bezeichnet wird. So exponiert ist
die Lage, dass der Blick von der Koralpe über die
Ungarische Tiefebene bis hinüber nach Slowenien
reicht. Die Südsteiermark ist für ihre
erfrischenden, frucht- und säurebetonten
Weißweine international bekannt. Doch hier am
Flamberg, im nördlichsten Teil der
Südsteiermark,
schaffen
Hannes
und Petra Harkamp
mit viel Fingerspitzengefühl noch weit mehr. Kaum einem anderen Weingut gelingt es, neben so viel Frische
auch noch so noble Eleganz und Finesse in die
Weine zu bringen. Die Top-Lagen von Hannes
Harkamp gehören zu den besten in der
Südsteiermark.
Oberburgstall,
direkt
am
Flamberg mit seinem Muschelkalkboden gelegen,
und der weiter südlich gelegene Kogelberg mit
seinem Schieferboden bilden die Basis für subtile
und feingliedrige Weine. Hannes Harkamp
versteht es wie kein Zweiter, das Potenzial dieser
steilen Lagen in die Flasche zu bringen. Er
vinifiziert klassische Sortenweine, die sich durch
frische Frucht und den typisch steirischen
Charakter auszeichnen. Die Trauben von den
Lagen Oberburgstall und Kogelberg werden zu
finessenreichen und eleganten Terroirweinen
ausgebaut, die ihre Herkunft unverkennbar
widerspiegeln. Mittlerweile lässt sich auch
Hannes’ heimliche Liebe nicht mehr verstecken:
Er hat sich als begnadeter Versekter entpuppt,
wie zum Beispiel seine Brut Reserve eindrucksvoll
unter Beweis stellt. Sogar das Versektungshandwerk hat er sich autodidaktisch erarbeitet –
typisch für den stillen, nachdenklichen Winzer.

