Über Scheiblhofer
Das Weingut Scheiblhofer befindet sich in Andau, im Bezirk Neusiedl am See und zählt mit
seinen 97 ha Eigenfläche zu den größten Weingütern im Burgenland. Bekannt für den edlen
Rotwein „Big John“, wurde der Betrieb von Johann Scheiblhofer aufgebaut und im Jahr 2000
von Sohn Erich Scheiblhofer übernommen. Neben der Produktion von hochwertigen Weinen
zeichnet sich der Familienbetrieb durch Modernität, Innovation, Nachhaltigkeit und soziale
Kompetenz aus. Als erster Winzer in Österreich wurde Scheiblhofer im Jahr 2017 daher
auch mit dem Leitbetriebe Austria - Zertifikat ausgezeichnet. Doch damit nicht genug: Im Mai
2017 wurde das Weingut von der Tageszeitung „die Presse“ gemeinsam mit dem Bankhaus
Spängler, der BDO Austria und der Österreichischen Notariatskammer zum besten
Familienunternehmen des Burgenlandes gekürt. Im Rahmen der Weinprämierung 2019 der
Landwirtschaftskammer Burgenland „Best of Burgenland“ wurde der Familienbetrieb auch
wiederholt zum „Weingut des Jahres“ ernannt.
Scheiblhofer zählt zu den Pionieren im Bereich Nachhaltigkeit und zeichnet sich bereits seit
Jahren durch seine energieautarke Weinproduktion aus. Möglich macht dies die auf den
Dächern der Betriebsgebäude angebrachte Photovoltaikanlage, welche die größte private
Photovoltaikanlage des Burgenlandes ist. Im Frühjahr 2020 erfolgte ein weiterer Ausbau der
Photovoltaikanlage auf insgesamt 668 kWp1. Auch die mobile Fortbewegung der
MitarbeiterInnen soll künftig energieeffizient erfolgen. Aus diesem Grund wurden bereits
Elektrofahrzeuge angeschafft sowie eine entsprechende Ladestation errichtet.
Gelegen an einem der idealsten Weinstandorte Österreichs und im Besitz der meisten
Barriquefässer des Landes, gilt Scheiblhofer als wichtiger Arbeitgeber der Region sowie als
Unterstützer und Förderer von sozialen Projekten. Das Weingut ist als Wohlfühlort weit über
die heimischen Grenzen bekannt. Dieser Erfolg ist nur durch den unermüdlichen Einsatz
aller MitarbeiterInnen und durch den enormen Zusammenhalt der Familienmitglieder
möglich.
Weitere Informationen über Scheiblhofer finden Sie unter www.scheiblhofer.at und weitere
Pressefotos des Weinguts finden können unter https://www.scheiblhofer.at/de/presse.html.
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Bei der Beschreibung der Größe einer Photovoltaik-Anlage wird häufig von Kilowatt peak (kWp) gesprochen.
Damit wird die Spitzenleistung der Anlage beschrieben, die diese unter Standardbedingungen erzielen kann.
Die Bezeichnung setzt sich zusammen aus der Leistungseinheit kW und dem englischem Wort „peak“ für Spitze.

