
ngewöhnlich, einprägsam, humorvoll und in-
formativ zugleich“, so beschreibt Johann Moser
vom Wiener Architekturbüro BWM das „Vino -
faktur Genussregal Südsteiermark“ in Vogau,

das gerade fertig errichtet und am 28. Mai 2011 eröffnet wird.
Die BWM-Architekten sind die Planer des neuen barriere-
freien Erlebnistempels, der in Verbindung mit der Vinofak-
tur, die sich unter Feinschmeckern und Weinliebhabern be-
reits einen Namen gemacht hat, zu einem Gesamtkunst-
werk werden soll. Die neue Genießerwelt rund um ausge-
suchte steirische „Kulinarik- und Weinkultur“ lädt zur nähe-
ren Beschäftigung mit Wasser, Ölen, Essig, Eingelegtem,

Obst, Fleisch, Säften, Marmeladen, Cutneys, Destillaten
und Wein und erzählt kleine Geschichten dazu. Im Genuss -
regal haben Besucher die Möglichkeit, in die faszinierende
Welt der Entstehung regionstypischer Spitzenprodukte ein-
zutauchen.  Durch die vielen Verkostungsmöglichkeiten in
unterschiedlichen Erlebnisräumen und Kojen lernt man die
hohe Qualität der steirischen Produkte kennen und schät-
zen. Auch Themen wie „Land und Leute“, „Global-Lokal“,
vieles rund um die „Gute Küche“ sowie ein „Tresor“ voller
kulinarischer Kostbarkeiten der Region sollen die genuss-
interessierten BesucherInnen aus Nah und Fern begeistern.
„Das Genussregal stellt die kulinarischen Errungenschaf-
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Das Genussregal
eröffnet am 28.Mai

Eine Hochgenuss für alle Sinne!
Kulinarik, Wein und Kunst. 
Das „Genussregal“ öffnet 
am 28. Mai 2011 seine 
Pforten. Barrierefrei und 
grenzüber schreitend. 

Eine südsteirische 
Genießer welt 
er wartet Sie!

Bis zu 100.000 Besucher erwartet man
sich in der einzigartigen Besucherwelt
des Genussregals in Vogau. Im Bild
eine Modellzeichnung

Regionale Spezialitäten können während des Rundgangs verkostet werden. Rechts eine Modellaufsicht des Genussregals
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ten der Region nicht bloß aus, sondern lädt ein, diese zu
erleben und ihre mannigfaltige, regionsspezifische Ent-
stehungsgeschichte nachzuvollziehen“, beschreibt Erich
Polz die Idee dahinter. Er und sein Bruder Walter Polz
sind die Initiatoren des Projektes, das die Kompetenzen
der Winzer und Produzenten bündelt. Bisher haben 29
namhafte Kooperationspartner aus der Steiermark und
ein Förderungsverein mit zehn Weingütern aus Slowe-
nien den Schulterschluss zu Erich und Walter Polz ge-
funden. 

Im bereits jetzt bestehenden Vinofaktur-Shop haben al-
le Besucher nach der Ausstellung   – und natürlich alle Vi-
nofaktur-Kunden wie auch bisher – die Möglichkeit, un-
ter professioneller Beratung mehr über die einzigartige
Produktauswahl zu erfahren, diese zu probieren und
natürlich auch käuflich zu erwerben.

„Hier – im Rahmen der Genießerwelt – finden natürlich
auch Kunst und Kultur ihren angemessenen Platz“, sagt
Genussregal-Geschäftsführer Thomas Schönwälder.
Klaus Hartl und Sigi Feigl von „Kultur in Leibnitz“ ga-
rantieren für Veranstaltungen von hoher Qualität. Und

so wird die Kunstwelt gleich zu Beginn hochkarätig in
Szene gesetzt. Der bekannte Fotograf Branko Lenart wird
den Ausstellungsreigen mit seinem Zyklus „Styrians“
eröffnen. Außerdem wird neben zahlreichen Events zum
Thema „Wein & Kulinarik“einmal monatlich ein Konzert,
ein Kabarett-Abend oder eine Lesung veranstaltet. 

VINOFAKTUR GENUSSREGAL SÜDSTEIERMARK

8461 Vogau, An der Mur 13

Ganzjährig täglich geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.

Eintritt: Erwachsene EUR 9,50 • Kinder EUR 4,--

Telefon: 03453-406 770 • www.genussregal.at

Der Vinofaktur-Shop lädt ein

Initiatoren der südsteirischen Genussregal-Besucherwelt
waren (v.l.) die Top-Winzer Erich und Walter Polz aus
Spielfeld. Rechts: Genussregal-GF Thomas Schönwälder

Hochkarätiger Kulturgenuss


