
Der Wein-Adventskalender 2022– eine vinophile Einstimmung auf das große Fest 

 

Endlich ein Adventskalender für Erwachsene! Der neue Weinversandhandel „Korkenfreunde“ bietet 

einen Kalender, der hinter jedem Türchen einen speziell ausgewählten österreichischen Wein bereithält 

- und das in den handlichen 0,375-Liter-Halbfläschchen aus Österreich. Die Zusammenstellung legt Wert 

auf Vielfalt: Alle großen Weinregionen sind vertreten und ein Potpourri an 24 Rebsorten. Ob Grüner 

Veltliner oder Riesling aus Niederösterreich, Zweigelt oder Blaufränkisch aus dem Burgenland, 

Welschriesling aus der Steiermark, ein Gemischter Satz aus Wien, oder eine der neuen PIWI-Sorten. 

Vinifziert in den unterschiedlichsten Stilen, von leicht und frisch über elegant, vollmundig und komplex 

bis hin zu den eigenwilligen, aber charakterstarken biodynamischen Weinen. 15 Weiße, sieben Rote, ein 

Rosé und ein Schaumwein befinden sich in diesem unschlagbaren Genuss-Paket. 

Damit wird dieser Adventskalender zu einer Weinreise durch Österreichs Weinvielfalt in 24 Tagen. 

Zugleich führt er zurück zum eigentlichen Sinn des Türchen-Öffnens. Ein Adventskalender soll doch das 

Warten auf Weihnachten verkürzen, soll Vorfreude wecken und helfen, sich auf das große Fest 

vorzubereiten – oder? 

Genau das tut der Wein-Adventskalender der „Korkenfreunde“: Jedes der 24 Fläschchen umfasst 

umgerechnet drei Achterln. Man kann also jeden Tag einen anderen köstlichen Schatz aus den 

heimischen Rebbergen gemeinsam mit Gleichgesinnten verkosten. Die tägliche Mini-Weinkost schafft 

Entspannung und Genuss und sie hilft bei der önologischen Vorbereitung auf das große Fest, denn 

spätestens beim 24. Türchen sollten alle wissen, welche Flasche sie zu Weihnachten entkorken wollen. 

 

„Korkenfreunde“ ist ein Start-up, das der Winzersohn Nikolaus Kemetner aus Grafenegg im November 

2018 gegründet hat. Er will Interessierten die Vielfalt der österreichischen Weine näherbringen, indem 

er seinen Abonnenten jeden Monat 3 Weine schickt, die vorher von einem Team ausgewählt wurden. 

Dazu gibt es auch passende Kochrezepte sowie eine Anleitung zum richtigen Verkosten daheim – und 

zwar mit Freunden, am besten sollte das Durchprobieren der monatlichen Weinlieferung zum festen 

Ritual werden. „Österreich hat einfach zu viele Spitzenweine, um immer denselben Wein zu trinken“, 

lautet Kemetners Motto.  

So ein Wein-Abo ist übrigens auch ein originelles Weihnachtsgeschenk für Freunde und Verwandte. 

Damit das gemeinsame Verkosten auch nach der letzten Flasche aus dem Adventskalender weitergehen 

kann. 

  

Der Wein-Adventskalender 2022 ist ab sofort um 199,90 EUR in Österreich und Deutschland online 

erhältlich: www.korkenfreunde.at/wein-adventskalender/ 

 

 

 

 

 

 


