
DIE BESTEN DINGE IM 
LEBEN SOLLTE MAN MIT 

ANDEREN TEILEN



WILLKOMMEN BEI 
DER FAMILIE 
PUKLAVEC
Wir stellen Ihnen unser Weingut, unsere Weine und unser 
Weinanbaugebiet in Slowenien vor, das als eines der besten der 
Welt gilt. 

Die Menschen machen den Unterschied

Moderne Technologien und perfekte Bedingungen im Weinbau sind für uns selbstverständlich. 

Jedoch sorgen erst die Menschen für den besonderen Charakter unserer Weine: Vom 

Erntehelfer, der jede Traube von Hand pflückt, bis zum Winzer, der den idealen Moment der 

Lese bestimmt. So trägt jeder Einzelne zu der hohen Qualität unserer Weine bei. Wir arbeiten 

zusammen und uns verbindet die Liebe und die Leidenschaft für den Wein. 

Miteinander teilen

Unsere Weine und die Atmosphäre in unserem Familienunternehmen haben viel gemeinsam: 

sie sind frisch, lebendig und offen. Neue Ideen sind willkommen und wir möchten, dass viele 

Menschen unsere Philosophie und unsere Weine kennen lernen. Die besten Dinge des Lebens 

behält man schließlich nicht für sich, sondern teilt sie mit anderen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vladimir Puklavec, Familie und Team 

Stanislav Plemenič
Robert Jambriško
Claudia Mertens

Branimir Žličar
Robert Žganec

Stanko Pajek
Srečko Bratuša

Kai Staehler
Danijela Zidarič

Ivan Arklinič
Anica Tušek

Linda Jin
Marko Zidarič

Andrija Balažic
Mitja Herga

Janja Klanjčar
Jelka Belcl

Marko Zabavnik
Matjaž Kociper
Stojan Jurinec
Katja Jurkovič

Franc Ketiš
Boštjan Lukman

Milan Panič
Janez Toplak

Jan-Willem Lips
Anton Rakuša

Matej Kolar
Vera Paušner

Božidar Pintarič
Sonja Erčulj

Andreja Erzetič
Romana Viher
Branka Lubej



MARTIN
UND 
VLADIMIR
Die Geschichte von p&f wineries ist die 
Geschichte der Familie Puklavec. In 
den 1930er Jahren arbeitete Martin 
Puklavec bei einer lokalen 
Winzergenossenschaft in Ljutomer-
Ormož. Er war die treibende Kraft für 
den Bau eines Weinkellers, dessen 
Technik bis heute begeistert. Und ihm 
ist es auch zu verdanken, dass sich 
das Gebiet zu einem ausgezeichneten 
Weinanbaugebiet entwickelt hat.

Ruhm 

Über alle Grenzen bis nach England erlangte unser Wein 

Beachtung: sogar die britische Queen Mum war eine 

große Liebhaberin. Eine der ältesten Flaschen in 

unserem Archiv, ein Sauvignon Blanc aus dem Jahre 

1963, gilt noch heute als einer der besten seiner Art. 

Die Vision von Martin

Die Geschichte wiederholt sich. 2009 wird die Initiative 

erneut von einem Puklavec ergriffen. Gemeinsam mit 

seiner Familie und der noch bestehenden 

Winzergenossenschaft ist Vladimir Puklavec fest 

entschlossen, die Vision seines Vaters Wirklichkeit 

werden zu lassen: Gemeinsam den besten Wein zu 

erzeugen. 

Fami l i ent rad i t ion se i t  1934   

V is ion:  Gemeinsam den besten We in e r zeugen



Slowenien

Österreich

Italien

Kroatien

Ungarn

Das Gebiet Ljutomer-Ormož 

Das Gebiet Ljutomer-Ormož

Lange bevor die Römer das Gebiet eroberten, wurde im nordöstlichen 

Teil Sloweniens bereits Wein angebaut. Später – so die Sage – rasteten 

Kreuzritter auf ihrem Weg in das gelobte Land dort auf einem Hügel. 

Die Schönheit der umliegenden Landschaft und die Gastfreundschaft 

der Bewohner haben sie umgestimmt. Kurzerhand beschlossen die 

Ritter einfach zu bleiben und nannten den Ort Jeruzalem. Bis heute hat 

dieser Hügel seinen Zauber erhalten und bietet einen spektakulären 

Ausblick auf die umliegenden Weingärten.

WEINLAND
SLOWENIEN
Dichte Wälder und imposante 
Bergzüge prägen das Bild 
Sloweniens. In Mitteleuropa gelegen 
sind seine Nachbarn Österreich, 
Italien, Kroatien, Ungarn und die 
Gewässer der Adria.  

Slowenien hat eine Weinbautradition, die zwar nicht bekannt, aber einmal entdeckt, sehr 

geschätzt ist in einem Land, in dem seit über 2.400 Jahren Wein hergestellt wird. Das Gebiet 

Ljutomer-Ormož im Anbaugebiet Podravje verfügt über ideale Bedingungen und produziert 

Weine, die bereits viele internationale Auszeichnungen erhalten haben. Und die Qualität wird 

immer besser…



PERFEKTE BEDINGUNGEN 

S
og

ar
 a

us
 d

em
 W

el
ta

ll 
is

t 
d

er
 e

in
zi

ga
rt

ig
e 

C
ha

ra
kt

er
 d

es
 T

er
ro

irs
 

zu
 s

eh
en

. Z
oo

m
en

 S
ie

 u
nt

er
 G

oo
gl

e 
M

ap
s 

au
f d

ie
 K

oo
rd

in
at

en
 

46
.4

76
53

4,
 1

6.
18

78
93

 u
nd

 S
ie

 s
eh

en
 w

ie
 d

ie
 T

er
ra

ss
en

 a
ls

 g
rü

ne
 

H
öh

en
lin

ie
n 

d
ie

 H
üg

el
 u

m
sä

um
en

. A
ch

tu
ng

: D
ie

 K
oo

rd
in

at
en

 
lie

ge
n 

au
f d

er
se

lb
en

 g
eo

gr
afi

sc
he

n 
B

re
ite

 w
ie

 d
ie

 W
ei

nb
au

re
gi

on
 

B
ur

gu
nd

 in
 F

ra
nk

re
ic

h 
un

d 
la

ss
en

 s
ic

h 
m

it 
d

er
 L

ag
e 

vo
n 

N
eu

se
el

an
d 

ve
rg

le
ic

he
n.

+
46

° 
28

' 3
5.

38
",

 +
16

° 
11

' 1
6.

46
"

1.100 Hek ta r  We inberge

Über d ie Hä l f te unse re r  We inberge s ind Te r rassen

Ver te i l t  übe r  mehre re Hüge l  (250 b is 350 Mete r )

Du rchschn i t ts temperatu r  10,5° Ce ls ius

Über 2.000 S tunden Sonnensche in p ro Jah r

A l le  Trauben werden von Hand gepf lück t

Durchschn i t t l i che E rnte p ro Rebe bet räg t  2 kg

p&f wineries verfügt über insgesamt 1.100 Hektar Anbaufläche; 
rund die Hälfte gehört zum Familienbesitz. Die Weinberge liegen 
auf einer Höhe von 250 bis 300 Metern über mehrere Hügel 
verteilt. Gutes Klima, beste Böden und unsere große Leidenschaft 
garantieren fruchtige Weine mit Charakter.

Das gewisse Extra an Geschmack

Das Anbaugebiet Ljutomer-Ormož gilt als Prädikat für Weißwein. Die Reben wachsen auf 

sorgfältig ausgebauten Terrassen, die sich über mehrere Hügel hinweg ziehen. Die Trauben 

schöpfen so die Kraft der Sonne optimal aus. Kühle, dunstige Nächte wiederum sorgen für 

Frische. Das gewisse Extra an Geschmack erhält der Weißwein durch den mineralreichen 

Boden. Ein großes Meer befand sich vor zehn Millionen Jahren an dieser Stelle und noch heute 

zeugen Muscheln, die in vielen Weinbergen zu finden sind, davon. 

Von Hand gepflückt 

Heutzutage übernehmen oft Maschinen die Traubenlese. Aber auf unseren Hügeln und 

Terrassen funktioniert das nicht. Also werden bei uns die Trauben noch von Hand geerntet, und 

ehrlich gesagt, pflegen wir diese Tradition gerne. Sie gehört schon immer zu diesem 

Anbaugebiet und trägt zur Qualität bei. 

Frisch, fruchtig und zugänglich 

Alles in allem sind dies ideale Bedingungen für unsere Weißweine – sie machen sie frisch, 

fruchtig und zugänglich. Vor allem der lokale Furmint ist der Stolz unseres Gebiets. Es handelt 

sich hierbei um eine Traube, die nicht überall zu finden ist und, dank der vollen Aromen von 

Apfel, Birne und prickelnd frischen Säuren, einen ganz besonderen Geschmack hat. 

Mazedonien

Kühles Klima ist charakteristisch für die Region Ljutomer-Ormož – diese ausgezeichnete 

Voraussetzung nutzen wir für die Produktion unserer frischen, fruchtigen Weißweine, für die 

wir bekannt sind. Bald jedoch sehnten wir uns danach, einen Rotwein zu kreieren, der durch 

seinen vollen Körper besticht. Wo könnten wir unsere speziell ausgesuchten Rotweintrauben 

anbauen? Den perfekten Ort fanden wir in den sonnigen Weinbergen von Negotino in 

Mazedonien. Rotweine aus dieser Gegend sind zwar noch nicht sehr bekannt, aber sie 

haben nach unserer Meinung ein großes Potenzial. 

Auf unserem Weingut bauen wir Merlot, Cabernet Sauvignon und die lokale Sorte Vranec an.  

Die Investitionen in einen kleinen, aber modernen, neuen Weinkeller haben sich gelohnt: Wir 

liefern fruchtige, trinkreife und zugängliche Rotweine, die von den guten Anbaubedingungen 

profitieren und das einzigartige Terroir von Mazedonien präsentieren. Trockene Sommer und 

relativ kalte Winter prägen hier das Klima und sind die perfekten Bedingungen für unsere 

Roten. Die Rebstöcke wurzeln im leichten, sandigen Boden, der einen hohen Anteil von Kalk, 

Kalzium und Eisen aufweist – prägend für den würzigen, stimmigen Geschmack und die 

intensive Farbe unserer Rotweine.



Perfekte Ausgewogenheit 

Die beiden Männer wissen wirklich alles über Säuregrad, Zuckergehalt und deren Balance. Ihr 

theoretisches Wissen verbinden sie ganz natürlich mit der praktischen Arbeit im Weinberg. 

Dort sind die Bedingungen perfekt und der historische Keller, in dem später die Ernte zu 

frischen Tropfen reift, ist modern ausgestattet. Alles stimmt. Sie sind sich bewusst, dass es 

keine Entschuldigung dafür gibt, nicht die besten Weine der Welt herzustellen. 

Das Archiv 

Ein Winzer möchte Weine erzeugen, an die man sich erinnert. In unserem Archiv liegen darum 

die besten Jahrgänge – unter anderem der legendäre Sauvignon Blanc aus dem Jahre 1963. 

In aller Stille schlummern sie unter einer dünnen Schicht aus Staub: Exklusive Weine verschiedener 

Jahrgänge und von Winzergenerationen produziert. Sie machen die Geschichte von p&f 

wineries erlebbar. Auch für Sie: Die Archivweine erhalten Sie unter www.archivewines.com. 

AUS GUTEM DAS BESTE MACHEN 
Mitja Herga ist unser Önologe und Kellermeister. Gemeinsam mit 
seinem Freund und ehemaligen Kommilitonen Rok Jamnik freut er 
sich, in einer Region zu wirken, die beste Voraussetzungen für 
ausgezeichnete Weine bietet. Die beiden begleiten jeden Jahrgang 
aufmerksam und kritisch. Wie pflegen wir die Weinberge und wann 
ernten wir die Trauben? Mitja und Rok teilen ihr Wissen – immer mit 
dem Ziel, den bestmöglichen Wein zu erzeugen.

E in We ina rch i v,  das gu t  e in ha lbes Jah rhunder t  a l t  i s t

H ie r  l i egen d ie Top We ine he rgeste l l t  von 11 unte rsch ied l ichen Ke l le rme is te rn se i t  1956

Es bef indet  s ich nu r  e in Sch lüsse l  f ü r  das A rch i v  im Umlau f

A l le  We ine s ind ana l ys ie r t,  degust ie r t  und a ls he r vo r ragend bewer tet  

E rhä l t l i ch unte r  w w w.a rch i vew ines.com



QUALITÄT DES 
WEINS
Wir setzen alles daran, das natürliche Aroma der Trauben 
beizubehalten und einen möglichst reinen Wein 
herzustellen. Das ist für uns Ansporn, innovative 
Methoden zu testen und anzuwenden.

Eigene Züchtung

Es ist schon etwas Besonderes, eigene Rebzüchtungen zu begleiten! Für 

unser Weingut ist das selbstverständlich und wir versorgen dann auch 

den untersten Stock. In Kooperation mit dem Slowenischen 

Landwirtschaftsinstitut kümmern wir uns um dieses Profil und erzeugen 

jährlich 240.000 neue Weinstöcke.

Kapaz i tä t  der  Abfü l lung:  5.000 F laschen pro Stunde

Rebenzüchtung: 240.000 Pf lanzen

Erhalt von Antioxidantien 

Unsere modernen Maschinen ermöglichen eine beinahe sauerstofffreie Verarbeitung der 

Trauben und eine Fermentierung bei niedriger Temperatur. So bleiben die Antioxidantien in 

unserem Wein erhalten und leisten einen beachtlichen Beitrag zur Qualität und zum typischen 

Geschmack.  

Modernste Weinpressen

Neben einer sauerstofffreien Abfüllanlage, die den Wein so rein wie möglich in die Flaschen 

abfüllt, gibt es seit kurzem auch eine neue Fermentationshalle für Trauben aus dem Premium 

Segment und eine komplett neu renovierte Halle mit den modernsten Weinpressen. 

Alte Ingenieurskunst für heutigen Geschmack

Rund 7 Millionen Liter Wein pro Jahr – das ist der größte Teil unserer Produktion – wird in dem 

zylinderförmigen Keller in Ormož hergestellt. Diese Anlage aus dem Jahr 1967 hat sieben 

Stockwerke und nutzt für den Transport des Weins in die Abfüllanlage ganz einfach die 

Schwerkraft. Die Arbeitsschritte passieren also nicht horizontal, sondern vertikal und ohne den 

Einsatz von Pumpen. Sinnvoller und schonender kann man den Weg von der Traube zum Wein 

kaum gestalten. 



Marko Antolič
Doroteja Kreft
Maja Šogorič
Saša Horvat

Dominika Rep
Nataša Breznik

Ciril Bogša
Franc Kolarič

Rok Jamnik
Danilo Šoster

Goran Brenholc
Munda Marjetka

Mihael Meh
Vera Kretič

Miroslav Puklavec
Sandra Verhagen

Cvetko Igor
Janja Šterman
Srečko Kustec

Jana Hašová
Mihael Kuhar

Irena Borko
Saša Vogrinec

Romana Zadravec
Marjan Magdič

Robert Puklavec
Ivan Mihorič

Vladimir Kocjan
Emil Rakuša

Urška Vidovič
Mirko Zlatnik

Jeroen van den Enden
Darja Bunderl
Robert Bezjak

UND SCHLIEßLICH...
DAS WICHTIGSTE 

Als Winzer und Weinliebhaber können wir endlos über unsere Leidenschaft 

berichten. Aber wir denken, dass Sie jetzt bereits viel wissen. 

Hintergrundinformationen sind nützlich, unsere Geschichte ist spannend und 

unsere Vorgehensweise interessant. Aber es geht doch nichts über das 

Probieren und Genießen. Also, laden Sie Freunde und Familie ein, öffnen Sie 

schnell eine Flasche und genießen Sie gemeinsam! 



p&f wineries GmbH

Mildred-Scheel-Strasse 1  -  53175 Bonn  -  Germany

Telefon: +49 (0) 228 60448 841  Fax: +49 (0) 228 60448 234  

www.pfwineries.com


