
Ein Erlebnistag an dem Sie den Rebschnitt sowie das Anbinden mit Jungwinzerin Anna Seper aus 

einer ganz persönlichen Sicht kennenlernen können. Dies ist die wichtigste Arbeit, mit welcher der 

Ertrag sowie die Erziehung der Rebe reguliert wird. Perfekt für alle, die sich schon lange gefragt  

habe wie sie ihre eigenen Reben richtig schneiden und was zu beachten ist. 

www.pferschy-seper.at | wein@pferschy-seper.at | 02236 89 28 45  

möglich in: 

Bewegen & Erleben 

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in die Welt der Winzer, nach einer kurzen Einführung 

kann selbst Hand angelegt werden. Spaß, sowie der Einblick in die aktuelle Arbeit stehen im 

Vordergrund. Zum Abschluss genießen wir noch gemeinsam eine Weinverkostung, in unserem 

neuen Präsentationsraum vor dem warmen Kachelofen, mit herzhafter Jause. 

Es hat allen (wirklich allen) super gut 
gefallen. Es war sehr lehrreich  und 

lustig zugleich und wir haben uns toll 
betreut gefühlt. Bettina D. (Firmenausflug) 

Ich möchte mich bedanken für den schönen 
und interessanten Nachmittag den ich erle-
ben durfte, ich bin ein wahrer Fan !!!! Gabi K. 

Wir haben es sehr schön gefunden, dass alle 
drei Generationen ihren Beitrag geleistet 
haben und Dich unterstützt haben. Jederzeit 
würden wir nochmal mitmachen. Familie H. 

Mit dieser Idee ist Euch etwas Großartiges  
gelungen! Ich hab den Tag sehr informativ,  
vielseitig und schön empfunden. Man merkt, 
dass Herzblut in diesem Projekt steckt. Petra S. 

Feedback unserer Teilnehmer 



Rebschnitt & Anbinden; 

Laubmanagement 

 Fachkundige Betreuung 

 Gemütliche Bio-Weinverkostung 

 Herzhafte Jause 

 Erinnerungsfoto 

 Shuttle-Service zwischen dem Weingarten und 

dem Betrieb 

 Kennenlernen der aktuellen Arbeiten 

 Bereitstellung des Werkzeuges 

ca. 4 - 5 h, 48 € p.P., inklusive 10€ Weingutschein  

 

 

Weinlese 
Zusätzlich exklusiv bei der Weinlese: 

 frischen Traubensaft direkt von der Presse und 

Sturm verkosten      

  Traubenverarbeitung  

  Kellerführung 

  Biotrauben für zu Hause 

ca. 5 - 6 h, 64 € p.P., inklusive 10€ Weingutschein  
 

 Anfragen für private Gruppen bitte per Mail 

 Kinder bis 16 Jahre –30% vom Preis   

Unsere Philosophie 

Unser Familienweingut Pferschy – Seper in Mödling existiert 

bereits seit 1718, besonders wichtig ist uns die hohe Qualität 

unserer Weine und eine nachhaltige Bewirtschaftung der  

Weingärten, bereits seit 2001 sind wir biologisch zertifiziert. Seit 

vier Generationen machen bei uns die Frauen den Wein, die 5. 

steht bereits in den Startlöchern. 

Termine:  
jeweils Fr. ab 16:00 Uhr oder Sa. ab 09:00 Uhr 
 
Rebschnitt & Anbinden 2022 

11. & 12. Februar 

Laubmanagement 2022 

10. & 11. Juni 

Weinlese 2022 

23., 24., 30. Sept. & 01. Okt. 

Anmeldung unter: 

 wein@pferschy-seper.at  oder  

www.pferschy-seper.at 

 Anmeldung erst durch Bestätigung gültig 

 Findet in kleinen Gruppen, ca. 15 Personen, statt 

 Noch Fragen? Wir helfen gerne  

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Tag! 

Ihre Familie Pferschy - Seper 

www.pferschy-seper.at | wein@pferschy-seper.at | 02236 89 28 45  

möglich in: 

Das Weinjahr beginnt im Winter und endet im Herbst, begleiten Sie uns! . 

mailto:wein@pferschy-seper.at?subject=Winzer%20für%201%20Tag
https://pferschy-seper.at/kalender/

