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Weinhof
Buschenschank

Osterschinken Gold prämiert

Samstags, Sonntags und Feiertags ab 14 Uhr 
bis Mitte November geöffnet. Freitags ab 17 Uhr

Trotz Schneefalls fanden 136 Schützen 
den Weg nach Allerheiligen bei Wildon, um 
am traditionellen Neujahrsdartschießen 
teilzunehmen.
Wie jedes Jahr wurde mit Pistole und 
Revolver auf Dartscheiben geschossen. 
Wie aus der Ergebnisliste hervorgeht, 
gab es gegenüber 2009 wieder eine tolle 
Verbesserung der Ergebnisse.
Gratulation an M. Kriegl, J. Mehsner sowie 
G. Pivec, die die Plätze 1 bis 3 erreicht 
haben. Erfreulich auch, dass unter den 
besten drei Schützen diesmal zwei vom 
Schützenverein Allerheiligen waren.
Die Sieger durften sich über ein ganzes 
bzw. ein halbes (Glücks-)Schwein, sowie 
einen Riesenkorb mit bäuerlichen 
Produkten von Produzenten aus der 
Umgebung freuen. Auch für die auf Platz 
4 bis 10 klassierten Schützen gab es 
noch wertvolle Preise.
An dieser Stelle herzlichen Dank dem 
Veranstaltungsteam des Schützenvereins 
Allerheiligen für die perfekte und unfall-
freie Abwicklung.
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Wie im Vorjahr konnte der Weinhof Urbi bei 
einem Landeswettbewerb Prämierungen 
für seine vorzüglichen Qualitätsprodukte 
ergattern. Sein Osterschinken wurde mit 
GOLD prämiert. - Und auch für sein Karree 
erhielt er eine Prämierung. Weit und breit 
ist der Weinhof Urbi für seine kulinarischen 
Köstlichkeiten, angefangen bei einer 
großen Vielfalt an Fleisch über Wurst-

Wieder GOLD für Osterschinken
Varianten bis hin zu Aufstrich-Varianten, 
sein reichhaltiges Weinsortiment und die 
gelungene Atmosphäre bekannt. Für 
jeden Anlass, von Geburt bis Hochzeit, 
ist der richtige Wein für Sie natürlich 
griffbereit. Als besonderes Schmankerl 
werden auch Bauernkörbe, reichlich 
gefüllt mit herzhaften Kleinigkeiten, 
und Geschenkgutscheine angeboten. 

corinna schober

Private Feiern, wie der Geburtstag oder 
die Taufe, können ebenfalls im Weinhof  
Urbi abgehalten werden. Hierfür werden 
leckere Buffets, Jausenplatten oder 
Brötchen vorbereitet. Auch Extrawünsche 
sind willkommen. Gefüllt mit leckeren 
Aufstrichen, Wurst-Varianten und einer 
Vielfalt an Fleisch ist der Verkaufs- und 
Verkostungsraum ein echtes Highlight.
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