
Kosten Sie - genießen Sie - helfen Sie!

Für den privaten Genuss, 
Geburtstagfeiern 

oder für Firmenevents.

DEBRA  Austria – Hilfe für die Schmetterlingskinder
Sandra Eder
T 0676 / 84 37 37 230
sandra.eder@debra-austria.org
Am Heumarkt 27/1 • 1030 Wien
sandra.eder@debra-austria.org
www.schmetterlingskinder.at

Claudia Pivonka
Tel.:  +43(0)664 / 282 18 23

Michael Schriefl
Tel.:  +43(0)664 / 88 50 47 64

ihre ansprechpartner für wein & natur im einklang

www.kirchberghof.at 

Ihre Bestellung richten Sie bitte an:
GIMIX@TELE2.AT    oder    SPORTSCHRIEFL@A1.net

Wein- und Sektgenuss 
zugunsten

der Schmetterlingskinder

der schmetterling als symbol für
die schmetterlingskinder.

der schmetterling als nützling
im weinbau.

das weingut kirchberghof
verbindet wein- und sektgenuss 

mit der unterstützung
der schmetterlingskinder.

pro verkaufte flasche geht
1 euro an den verein debra austria-

hilfe für die schmetterlingskinder.



unterstützen sie mit dem kauf der sorten

• primero 2013 jungwein – cuvee

• zweigelt selection 2011

• primus cuvee sekt secco

des kirchberghofs den verein debra – hilfe für die
schmetterlingskinder.

beim kauf jeder flasche spendet der kirchberghof 1 euro 
an die patientenorganisation.

„schmetterlingskinder“ leben mit der folgenschweren,
genetisch bedingten und noch nicht heilbaren hauter-
krankung epidermolysis bullosa (eb). 
die haut der betroffenen ist so verletzlich wie die
flügel eines schmetterlings.

das weingut & die sektkellerei familie j. rittsteuer 
unterstützen die „schmetterlingskinder“ mit drei 
seiner besten produkte. die spenden werden für die 
erforschung neuer therapieansätze in einer einzig-
artigen spezialklinik in salzburg (eb-haus austria) 
eingesetzt.

start der kooperation ist der 1. oktober 2013. 
für jede verkaufte flasche wird bis zum 
30. september 2014 ein euro gespendet.

kosten sie – genießen sie – helfen sie!

vielen dank im namen der „schmetterlingskinder“!

naturgenuss pur 

johannes rittsteuer, der seit 1998 für die geschicke des 
kirchberghofs verantwortlich ist, stellte den betrieb 2001 
auf bio¬logischen weinbau um. während der betrieb in den 
jahren zuvor mit der pockenmilbe zu kämpfen hatte, war die-
ser hartnäckige rebschädling bereits ein jahr nach der um-
stellung vollständig aus dem weingarten verschwunden. 
möglich geworden ist das durch die ansiedlung von kleinle-
bewesen im bioweingarten. marienkäfer, schmetter¬linge und 
andere nützlinge hatten z.b. der schädlichen pockenmilbe 
sehr rasch den garaus gemacht. 
durch intensive naturbeobachtung und prophylaktische 
maß¬nahmen ist es möglich, auch ohne chemische spritzmit-
tel und kunstdünger erfolgreich zu wirtschaften. die ar¬-
tenvielfalt von schmetterlingen, spinnen, marienkäfern und 
anderen insekten ist für uns eine der wichtigsten vorausset-
zungen, um biologisch bewirtschaf¬ten zu können. das wich-
tigste ziel ist es, dass der weingarten sein eigenes im¬munsys-
tem aufbauen kann. 
das brummen und summen der insekten zu hören, hier, direkt 
im weingarten bei unserem be¬trieb, ließ mich dazu inspirie-
ren, den schmetterling auf unserer etikette darzustellen. 
der flügelschlag eines bunten schmetterlings ist einzigar-
tig und unvorstellbar schön. wir wissen wie zerbrechlich 
dieser nützling ist. bei uns sehen sehen und spühren wir die¬-
se bunte vielfalt und wissen, ein gesundes ökosystem ist er-
reicht. unser größtes anliegen ist die ein¬heit mit der natur 
herzustellen. rittsteuers tröpfchen ab hof sind ein un-
glaublicher genuss. 
das leithagebirge, an dessen hängen die meisten weingärten 
des betriebes zu finden sind, hat ein vorzügliches terroir. 
finessenreiches rotweinsortiment, glockenklare weißweine 
und ein primus bio-sekt programm die ebenso umfassend und 
wohlschmeckend sind. 

schmetterlinge sind für uns „das salz der erde“, 
„die luft die wir atmen“ und „das licht der welt“!

WEINGUT & SEKTKELLEREI
FAMILIE J. RITTSTEUER
A • 7093 Jois
Stiftgasse 20 und
Eisenstädter Strasse 2
Tel.: +43 (0)2160 / 8366
www.kirchberghof.at 


