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Für mich bitte keinen Alko-
hol zum Essen«. Diese Aus-
sage sorgt oft für schiefe 
Blicke – und ratlose Som-

meliers. Was soll man denn statt 
der Weinbegleitung servieren? 
Cola? picksüße Kindersäfte? Wohl 
kaum eine passende Begleitung zu 
einem Gourmet-Menü. Dabei ist 
die Bandbrite an harmonierenden 
Getränken viel breiter als viele 
annehmen und auch international, 
in Spitzenrestaurants wie dem 

»Noma« wird die alkoholfreie 
Getränkekarte immer mehr zum 
Trend. Die jungen Golser Winzer 
Markus und Christian Weiss 
haben deshalb ein neues Produkt 
lanciert: Native Grape, ein doppelt 
fermentierter Traubensaft – prak-
tisch Wein ohne Alkohol. 

DOPPELT FERMENTIERT

Durch das Fermentieren – eine 
uralte Methode, die heute mehr 

denn je im Trend liegt – wandeln 
die Hefe-Kulturen den Traubenzu-
cker unter Ausschluss von Sauer-
stoff in Alkohol um. Es entstehen, 
wie bei Wein, die für Native Grape 
typischen Fermentationsaromen. 
Um den Alkohol wieder abzubau-
en wird Native Grape anschlie-
ßend ein zweites Mal fermentiert – 
dabei entstehen auch wertvolle 
organische Säuren und Kohlenhy-
dratspaltende Enzyme – ein durch 
und durch gesunder Genuss.

»Die Doppelfermentation ist 
aufwändig – aber sie ist es wert«, 
sind sich die Weiss-Brüder sicher, 
denn nur sie verleiht Native Grape 
seinen vielschichtigen Charakter. 
Wie man mit Trauben umzugehen 
hat, wissen die beiden aus ihrer 

Erfahrung als Winzer. Mit Innova-
tionsgeist, Mut und Querdenken 
hat Markus Weiss seit seiner Über-
nahme des Familien-Weinguts im 
Jahr 2006 so einiges bewirkt. Sein 
Grundsatz: »Manchmal ist es eben 
wichtig, Dinge anders zu betrach-
ten, um wieder zum Ursprüngli-
chen zurück zu finden«.   

Native Grape: Genuss in 
seiner ganzen Vielfalt
Am Puls der Zeit: Mit ihrem fermentierten, 
erfrischend prickelnden Traubensaft  
beweisen zwei Brüder aus Gols  
Innovationsgeist.  

NATIVE GRAPE

Die alkoholfreie Alternative 
Native Grape ist ein aromatisch  
facettenreicher, doppelt fermentierter 
Traubensaft. Ob sommerliches Er
frischungsgetränk oder alkoholfreie 
Alternative zur Weinbegeleitung –  
Native Grape bietet sowohl in weiß  
als auch in rot puren Genuss.
www.familieweiss.at

Den Blick nach vorne gerichtet:  
Markus und Christian Weiss. 
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