


G1649 Erste urkundliche Erwähnung des Betriebes

1885 Josef Topf übernimmt den Betrieb

1929 Johann Topf I. führt einen landwirtschaflichen Mischbetrieb

1960 Johann Topf II. beginnt, den Wein in Flaschen zu füllen

1990 Hans Topf baut den Betrieb zur heutigen Größe aus

2015 Hans-Peter & Maximilian Topf steigen in den Betrieb ein

GESCHICHTE HISTORY
1649 First documented mention of the farm  

1885 Josef Topf takes over the business

1929 Johann Topf I. is the head of the mixed farm

1960 Johann Topf II. begins to fill the wine into bottles

1990 Hans Topf extends the winery to its present size

2015 Hans-Peter & Maximilian Topf join the family business



H
FAMILIE FAMILY

Hans Topf‘s great passion are the vineyards, but most important 
is the family: wife Magdalena, sons Hans Peter, Maximilian, Alexander 
and Julius.
 
His philosophy of life: You can only achieve things, if there is harmony 
and accord between human and nature.

Hans Topf ist Winzer aus Leidenschaft, das Wichtigste für ihn ist 
seine Familie: Frau Magdalena, Söhne Hans Peter, Maximilian, Alexander 
und Julius.

Sein Lebensmotto: Denn nur dort, wo Einklang und Harmonie zwischen 
Menschen und Natur herrscht, kann man große Dinge vollbringen.



HEILIGENSTEINGAISBERG

WECHSELBERG

D         Rieden:   - Heiligenstein
                         - Wechselberg Spiegel
                         - Offenberg
                         - Gaisberg
                         - Wechselberg
                         - Hasel
                         - Blickenweg
                         - Stangl
                         - Sachsenberg
                         - Hölle

Careful and loving work in the vineyards 
is the basis of the high quality of our wines. 
Canopy management is very intensive and carried 
out by hand, thus ensuring outstanding grapes. More-
over, the grapes are thinned out several times. 

The principle we adhere to in our vineyards is to 
live in ecological harmony with nature, to ensure 
that the vineyard flora is passed on intact and 
healthy to the next generation.

Die Grundlage der hohen Qualitäten bildet die sorg-
fältige und liebevolle Arbeit in den Weinbergen. Um hervor-
ragende Trauben zu ernten, wird die Laubarbeit sehr intensiv 
und mit Hand durchgeführt, die Trauben werden mehrmals 
ausgedünnt und liebevoll mit Respekt behandelt.

Der wesentliche Grundsatz von Hans Topf: Die richtige Sorte 
auf dem richtigen Boden. Leben in den Weinbergen in öko-
logischem Einklang mit der Natur, so dass eine intakte Flora 
der nächsten Generation weitergegeben werden kann.

LAGEN SITES



HÖLLE OFFENBERG

The single vineyard Hölle is not only one of the oldest in 
Strass, but also the most elevated. Hölle is oriented south and 
lies north of the Riede Hasel on top of a hill. The unique microcli-
mate together with the prevailing loess produces elegant, dense 
and complex Grüner Veltliners.

The Offenberg is located on the lower third of the Gaisberg. 
Influenced by loess the vineyard is ideal for Grüner Veltliner - 
the oldest vines are about 50 years old. We replant vines only 
very cautiously, so that the vast vines are decades old. Thus, the 
mineral structure is highlighted elegantly.

Die Riede Hölle gehört nicht nur zu den ältesten Lagen von 
Strass, sondern auch zu den höchstgelegenen Weinbergen des 
Ortes. Die Hölle ist ein kleiner beeindruckender Südkessel, der über 
der Riede Hasel thront. Das einzigartige Mikroklima in Verbindung 
mit dem vorherrschenden Lössboden lässt dort dichte, komplexe 
Grüne Veltliner mit elegantem Charme gedeihen. 

Der Offenberg liegt am unteren Drittel des Gaisbergs. Geprägt vom 
Lössboden ist diese Riede vortrefflich für Grünen Veltliner - die ältesten 
Reben sind etwa 50 Jahre alt. Es wird in diesem Weinberg nur sehr 
behutsam nachgepflanzt, so dass der überwiegende Rebstock-Bestand 
Jahrzehnte alt ist. Dadurch wird die Mineralik elegant hervorgehoben.

HÖLLE - OFFENBERG



Wechselberg Spiegel is the most interesting and impres-
sive of our vineyards. We contoured the existing south-west  
orientation of the vineyard further south, resulting in a south/
south-west orientation. Thanks to these months of work, the plot 
now gets intensive sun from the early hours until the evening.

As this steep location lies in a geological basin, mist accumu-
lates during the autumn, allowing the leaf to absorb additional 
moisture. This lends the wine wonderful aromas. 
The soil is made up of slate dating back millions of years. This 
soil has great capacity for retaining heat from the sun, one of 
the most favourable conditions for Riesling.

Wechselberg Spiegel ist die interessanteste und imposanteste 
Riede in unserem Betrieb. In monatelangen Arbeiten wurde die Aus-
richtung von einer Süd-West-Lage in eine Süd-Süd-Westlage ge-
dreht. Dadurch liegt diese Einzellage von den frühen Morgenstunden 
bis zum Abend in intensiver Bestrahlung der Sonne. 

Da diese Steillage in einem geologischen Kessel liegt, staut sich im 
Herbst der Nebel und dieser prägt die Aromabildung im Wein.
Die Bodenformation besteht aus Millionen Jahre altem Schiefer. Dieser 
Boden besitzt ein ausgezeichnetes Wärmespeichervermögen, eine der 
idealsten Bedingungen für Rieslinge.

WECHSELBERG - SPIEGEL



KELLER CELLAR

WWir verwenden für die Vinifizierung ausschließlich Stahl oder 
Holz, je nach Charakter des Weines. Der Größenanteil der Gebinde 
ist so abgestimmt, dass auch kleinste Chargen separat ausgebaut 
werden können. 

Es ist unser oberstes Gebot, unsere Weine nicht zu nivellie-
ren, sondern mit modernen Techniken die Rahmenbedingungen 
für eine perfekte Vinifikation zu schaffen, wobei in Most oder 
Wein nie eingegriffen wird.

Nur so ist es möglich, die feinen Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Lagen und Jahrgängen elegant hervorzuheben.

We only use stainless steel or wood for making our  
wines, depending on the character of the wine. Most of the 
casks are tailored so that even the smallest of batches can be 
separately aged.

Our highest goal is not to produce predictable, even wines, but 
rather to use modern techniques to create the ideal conditions 
for perfect vinification, during which we never intervene with 
the must or the wine.

Only this way is it possible to highlight the subtle differences bet-
ween individual vineyards and individual vintages. 



Weißburgunder Hasel

Sauvignon Blanc Strassertal

Sauvignon Blanc Hasel

Chardonnay Hasel

Zweigelt Strassertal

Zweigelt Sachsenberg

Blauburgunder Stangl

Blauburgunder HP

Grüner Sylvaner Strass im Strassertal

Gelber Muskateller

Weisser 

green - Grüner Veltliner 

Grüner Veltliner Strassertal Kamptal DAC

Grüner Veltliner Wechselberg Kamptal DAC

Grüner Veltliner Hans Topf

GV Hölle DAC Reserve

Riesling Strassertal Kamptal DAC

Riesling Wechselberg Kamptal DAC

ÖT1W  Riesling Heiligenstein Kamptal DAC Reserve

ÖT1W  Riesling Wechselberg Spiegel Kamptal DAC Reserve

ÖT1W  Grüner Veltliner Offenberg Kamptal DAC Reserve

ÖT1W  Grüner Veltliner Gaisberg Kamptal DAC Reserve

WEINE WINES



Together with Hans Peter and Max two new sparkling wines 
entered the winery:

Brut: Grüner Veltliner, Pinot Blanc, Chardonnay and Pinot Noir
Rose Brut: 100% Zweigelt. 

Both wines are made in the traditional method style and are fermen-
ted once on the barrels (300, 600, 2500 l) followed by a malolactic 
fermentation. After bottling they undergo the third fermentation, and 
stay in the bottle on the yeast for 36 months until disgorging. They 
mature in our 400 year old cellars - 12 meters below the Gaisberg, 
at 14 ° C – and so produce a very fine, elegant, unique mousseux.

Mit dem Einstieg der Söhne Hans Peter und Max sind prickelnde 
Neuigkeiten gekommen:

Brut: Grüner Veltliner, Weißburgunder, Chardonnay und Pinot Noir
Rose Brut: 100% Zweigelt

Bei Beiden erfolgt die erste Gärung in 300, 600 und 2500 Liter Holz-
fässern mit anschließendem biologischen Säureabbau und klassischer 
Flaschengärung. Unsere Sekte reifen 36 Monate in der Flasche auf 
der Hefe bis zum Degorgieren. Durch die Flaschengärung entsteht in 
unserem 400 Jahre alten Sektkeller - 12 Meter unter dem Gaisberg, 
bei 14°C - ein sehr feines, elegantes, einzigartiges Mousseux.

SEKT SPARKLING WINES 





WEINGUT TOPF A - 3491 Straß im Straßertale  
Talstraße 162
Tel:  +43(0)2735/2491
Fax: +43(0)2735/2491-91
www.weingut-topf.at
office@weingut-topf.at

Weinverkauf ab Hof  
Mo bis Sa von 9-12 und 13-17 Uhr  
So und Feiertag kein Ab-Hof-Verkauf 
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