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WEINSKANDAL UM WIENER BIOWINZER
36 Jahre nach dem Weinskandal hat das Landwirtschaftsministerium diesmal einen bekannten
Wiener Biowinzer zur Strecke gebracht und sämtliche inkriminierten Bio-Weine beschlagnahmt.
Skandal um Wiener Bio-Wein – am 08. April wurde beim Wiener Bioweingut Lenikus der gesamte
Vorrat der Weinsorte „Schluck Impfung“ von der Bundeskellereiinspektion beschlagnahmt.
Festnahmen gab es bis dato nicht.
Die Wiener „Schluck Impfung“ ist ein 750ml Serum aus bestem gegorenem Traubensaft. Diese gilt
nicht als Ersatz für eine Covid-Impfung und hilft auch nicht gegen das Virus, sondern soll den
Gemütszustand in dieser herausfordernden Zeit verbessern.
„Mit dem „Wiener Jaukerl“ und der „Schluck Impfung“ wollten wir, gemeinsam mit der Wiener
Bezirkszeitung, einen kleinen Schmunzler in die Gesichter der Menschen bringen, weil es gerade in
Zeiten wie diesen wichtig ist, den Humor zu bewahren. Wir sind sehr traurig, dass uns dies nun
verwehrt werden soll, haben uns aber schon etwas Neues einfallen lassen. Denn wie sagt man so
schön – jedes Ende ist gleichzeitig ein neuer Anfang“, erzählt Martin Lenikus, Eigentümer der
Unternehmensgruppe Lenikus, zu welcher auch das Bioweingut Lenikus zählt.

Humor in dieser schweren Zeit nicht erwünscht
Trotz toller Marktresonanz und großem Erfolg der „Schluck Impfung“ versteht das
Landwirtschaftsministerium aber offensichtlich nicht nur keinen Spaß, sondern hat sich auch mit den
eigenen Gesetzen nicht ausreichend auseinandergesetzt. Anders ist es nicht zu erklären, dass dieser
Bio-Wein wegen angeblicher „gesundheitsbezogener Angaben“ beschlagnahmt wurde. Auf
Nachfrage war es nicht möglich, vom Ministerium nähere Informationen zu dieser gesetzwidrigen
Vorgangsweise zu erhalten. Im Wein Gesetz finden sich dazu jedenfalls keine einschlägigen
Bestimmungen. Das Bioweingut Lenikus wird daher selbstverständlich alle Rechtsmittel ergreifen.
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Vorerst wird das Etikett der „Schluck Impfung“ jedoch mit dem Stempel „ZENSURIERT“ versehen, um
die große Nachfrage nach diesem Produkt weiterhin bedienen zu können. Ab sofort ist die „Schluck
Impfung“ somit als „Schluck I. ZENSURIERT“, im 2er- und 6er-Karton, gemeinsam mit dem „Wiener
Jaukerl“ im Onlineshop des Bioweingut Lenikus unter https://bioweingutlenikus.at/wiener-jaukerl/
erhältlich.
„Die letzten 14 Monate haben uns klar gemacht, dass man einfach aus jeder Situation das Beste
machen muss. Und so haben wir uns von diesem kleinen Rückschlag nicht unterkriegen lassen und
innerhalb kürzester Zeit die „Schluck Impfung“ in die „Schluck I. ZENSURIERT“ verwandelt“, lacht
Sandra Ritzberger, Prokuristin bei der bz-Wiener Bezirkszeitung.
Die Anwendung bleibt gleich:
Nicht rühren, nicht schütteln. Einfach einschenken, trinken und genießen.

BIOWEINGUT LENIKUS WIEN als Teil der Unternehmensgruppe LENIKUS
Die Wiener Unternehmensgruppe LENIKUS hat als Entwickler von design- und architekturorientierten
Immobilienprojekten in den letzten 30 Jahren „Made by LENIKUS“ zu einem Begriff gemacht. Neben dem
ökologischen Wohnbau entwickelt und betreibt das Unternehmen eigenständig auch nachhaltige Hotelund Gastronomieprojekte sowie biologisch-veganen Weinbau. In diesen unterschiedlichen
Geschäftsfeldern sowie mit der Sammlung LENIKUS leistet die Unternehmensgruppe LENIKUS immer
auch relevante Beiträge zur Regionalentwicklung.
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