TERROIR ERLEBEN
TIPPS
• Aktivieren Sie auf Ihrem
Handy die GPS-Funktion
• Schalten Sie den
Lautsprecher ein
• Scannen Sie nun mit dem QRCode Reader nebenstehenden
QR-Code oder navigieren Sie
direkt von der Homepage
www.terroirerleben.com
(Menüpunkt Betriebe)

Viel Spass mit
TERROIR ERLEBEN in der
Südsteiermark!
Melden Sie sich bitte beim Betrieb
vor Ort, wenn Sie einen TerroirWeg bewandern. Da Sie sich auf
privatem Grund bewegen, ist es
immer von Vorteil wenn die
Weinbauernfamilie Bescheid weiß.
Wenn Sie nach der Wanderung das
Gehörte auch in der Praxis
erleben möchten (Weine
verkosten) kann man sich so auch
gut auf Sie vorbereiten.

Genussvoll durch die
Weinberge wandern
und viel Wissen
mitnehmen!
Die Weinbauern in Mitteleuropa arbeiten seit vielen
Generationen mit ihrem Terroir, genießen doch die besten
Rieden einen besonderen Stellenwert.
Boden, Klima und Rebsorten beeinflussen es ebenso wie der
Mensch mit seinem Know-How.
In der Südsteiermark kann man mit GPS geführten Touren
genussvoll das „Terroir erleben“.
Zeitgemäß per GPS Signal wird hier in
der Südsteiermark der interessierte
Gast durch die Weinberge geführt.
Ausgangspunkt ist einer von zwölf
Weinbaubetrieben an der
Südsteirischen Weinstraße und an der
Sausaler Weinstraße, die sich am
Projekt „Terroir erleben“ beteiligen.
Vor Ort erklären Bodenprofile, perfekt
konserviert und beschrieben, die
spannenden Unterschiede und
Besonderheiten der einzelnen Lagen.
Als Weinfreunde können sich
unkompliziert und kinderleicht über
Wegkoordinaten, Fotos und
gesprochene Informationen auf Ihrem
Handy orientieren, die Schnittstelle
sind QR-Codes bei den Betrieben
oder die Homepage

www.terroirerleben.com

Damit sind Sie gut gerüstet für eine
informative Wanderung durch die
www.terroirerleben.com

Weingärten der Betriebe. Während der
Wanderung, an GPS-fixierten
Standpunkten, erfahren Sie über Ihr
Mobiltelefon Wissenswertes zum
komplexen Thema Weinbau, die Region,
landschaftliche und umweltbeeinflusste
Merkmale und vieles mehr. Sie
entscheiden aber immer selbst, wie viel
Information Sie vor Ort konsumieren
möchte, denn die Daten sind jederzeit
und überall abrufbar, um auch Freunden
und Bekannten die Südsteiermark
visuell schmackhaft zu machen.
Die Südsteiermark ist das ganze Jahr
über ein Schmelztiegel der Genüsse
und trotz allem Hightech gilt der
Besuch bei den Weinbauern als
Höhepunkt eines langen Tages. Ihre
Weine sind die Seele, die Weingüter.
Willkommen in der Südsteiermark, auf
den Sonnenseiten des Lebens.

