
Telefon: +43(0) 664 3583135 
Fax: +43(0)820 555 85 2263 

E-Mail: office@rotary-feldbach.com 

Weinetiketten von  
Prof. Helmut Seiss 
 
Grundidee Formal:  
 
Spannungsreiche Gestal-
tung auf einem  recht-
eckigen Etikett durch ei-
nen extrem gestreckten, einfachen, senk-
rechten Farbbalken, mit kräftigen Farben 
und entsprechenden Farbmodulationen 
bei gleichzeitige Signalwirkung. 
 
Grundidee Inhaltlich: 
 
Form:  
 
Anklänge an die sanfte Hügellandschaft 
der Oststeiermark mit Relikten erlosche-
ner Vulkane. 
 
Farbgebung:  
 
Rot-Orangeabstufungen als Symbol für 
Zweigelt Cuvee und gleichzeitig für feuri-
gen Wein. Blau-Grünabstufungen als Sym-
bol für Weißwein (Burgunder Cuvee) und 
gleichzeitig für das üppige Grün der Ost-
steiermark. 

c/o s‘ Gusto 
Bürgergasse 56 
8330 Feldbach 

Rotary Club Feldbach 

Bestellung bei: 

 

Weingut Hutter 

Reiting 2 

A-8330 Feldbach 

 

Tel: +43(0)3152 4422 

Fax: +43 (0) 3152 44224 

mail: franz@hutter-wein.at 

 

Burgunder Cuveè, Zweigelt Cuveè € 7,90 

€ 2,- pro verkaufter Flasche gehen an das 

Projekt Rotary Haus 

Motto 2005/06 

Motto 2006/07 

Sonderedition des  
Rotary Clubs Feldbach 

Distrikt 1910, Austria 

Burgunder Cuveè 
Zweigelt Cuveè 



des „Rotary-Cuveè“ nicht höher liegt. Im Gegen-
teil: mit 7,90 Euro sowohl für den Weiß- als auch 
Rotwein wird ein hervorragendes 
Preis/Leistungsverhältnis geboten. 
  
Als Konsument dieser Sonderedition tut man zwei-
erlei Gutes: Man konsumiert ein wirklich kostbares 
Tröpfchen, man hilft aber auch gleichzeitig zu 
helfen. 
 
Zum Schluss vielleicht noch ein Anreiz, Wein zu 
konsumieren und den Rotary-Cub zu unterstützen.  
 
Vor wenigen Tagen gab es einen Bericht in einer 
österreichischen Tageszeitung über den gesund-
heitlichen Nutzen von Wein. Darin hieß es, das 
Reservatrol, ein Stoff aus roten Trauben, die Le-
bensspanne drastisch verlängert und zwar bis zu 
60 Prozent. Dies haben renommierte Forscher des 
Leibniz-Institutes erstmals bei einem Wirbeltier, 
einem Fisch mit dem Namen „Türkiser 
Prachtgrundkärpfling“ festgestellt. Der Wirkstoff 
im Wein verzögert das Altern, was aber trotzdem 
kein Aufruf zu einer heftigen Weinintensiv-Kur 
verstanden werden sollte. Es kommt wie immer 
auf die Dosis an und es sollte ein Genuss sein, sich 
hin und wieder dieser wunderbaren Säfte zu be-
dienen. 
 
Dr. Franz Suppan 
Präsident  

Der Rotary-Club Feldbach hat durchaus ambitio-
nierte Zielsetzungen, das internationale Jahres-
motto: „service above self“ umzusetzen und  
fördert daher zahlreiche Projekte, vor allem im 
sozialen Bereich. Es bedarf daher innovativer 
Ideen, auch die finanziellen Mittel dafür aufzu-
stellen.  
 
Die Idee, einen eigenen Rotary-Wein zu entwi-
ckeln, ist sicherlich nicht neu, aber trotzdem 
nicht alltäglich. Der Club hat das Glück, einen 
Top-Winzer in den eigenen Reihen zu haben, um 
so ein Projekt zu verwirklichen.  
 
Begonnen hat es schon mit einer „rotarischen“ 
Weinlese im Herbst, wo nur die besten und vor-
selektierten Trauben in die Eimer kamen. Der 
Wein wurde von den Rotarier auch in seiner Ent-
wicklungsphase begleitet und fachmännisch zu 
dem kreiert, wie er sich heute präsentiert - näm-
lich als hervorragende Cuveè, sowohl im Weiß- 
als auch im Rotweinbereich.  
 
Zu einem  Top-Wein und einer Sonderedition ge-
hört auch natürlich das entsprechende Design, 
die entsprechende Etikette. Und diese wurde 
vom Rotarier und Künstler Professor Helmut Seiss 
entworfen. 
 
Erfreulich ist für den Club, dass je verkaufter 
Flasche 2 Euro in die Clubkasse wandern und für 
das Projekt „Rotary-Haus“ angespart werden. Die 
Rechnung begleicht aber eigentlich nicht der 
Konsument, eigentlich stammen die 2 Euro direkt 
vom Weingut Hutter, dafür sei herzlichst ge-
dankt. 
 
Vergleicht man ähnliche Produkte seiner Ange-
botspalette oder die von anderen renommierten 
Winzern, so stellt man schnell fest, dass der Preis 

Cuveè — Sonderedition des Rotary Clubs Feldbach 
 - ein Genuss zu helfen ! 

Beschreibung 
von Winzer 
Hutter Franz 
 
 
 
Rotary Zweigelt Cuvée - Ernte 2004 
 
13,0 vol %Alk.;  trocken 
Hauptanteil Bl. Zweigelt mit etwas Blauen 
Wildbacher. 
12 Monate Reife im Keller - 20% in Barriques; 
übriger Anteil im großen alten Holz gelagert. 
Der Wildbacher bringt schöne Frucht dunkler 
Beeren in die Nase. Die zarte Holzaromatik ist 
sehr gut eingebunden. Der Gaumen präsen-
tiert sich mit milder und harmonischer Tannin-
struktur und samtig, weichem Abgang. 
 
Rotary Burgunder Cuvée Ernte 2005 
 
12,5 vol %Alk.;  trocken 
Alle weißen Burgundersorten zu je  einem 
Drittel vermählt 
- Die Basis stellt der Weiße Burgunder - er 
bringt Fülle und Harmonie 
- Der Chardonnay bringt frische Frucht in der 
Nase 
- Der Grauburgunder rundet die Nase ab und 
sorgt für Kraft am Gaumen Der Saft vollreifer 
Trauben  wurde in Edelstahl vergoren. Im 
Anschluß malolaktische Gärung und langer 
Feinhefekontakt für viel Kraft und Fülle bei 
gleichzeitiger Milde am Gaumen mit langem 
Abgang. 


