
Das vergangene Jahr brachte 

     für uns eine große Veränderung

Unser Betrieb hat sich entwickelt …

Am 1. August diesen Jahres wurden aus dem Biohof Fischer das Bioweingut Viktor Fischer 

und der Bio-Obsthof Lindner.

Die beiden Teilbereiche sind nun eigenständige Betriebe und werden von uns Jungland-

wirten Viktor Fischer und Lorenz Lindner geführt. Alle Produkte beider Betriebe finden 

Sie weiterhin im Hofladen vom Bioweingut Viktor Fischer in Wagram ob der Traisen.  

   Wir freuen uns über hren Einkauf bei uns!

Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Eltern bedanken. Sie haben gemeinsam 

einen Betrieb aufgebaut, der das Potenzial hat, uns beiden Söhnen eine betriebliche 

Grundlage zu bieten. Dank unserer Eltern haben wir eine gute Basis und blicken so  

optimistisch und voller Tatendrang in die Zukunft.

Wir bedanken uns bei all unseren Kunden und freuen uns darauf, Sie auch im nächsten 

Jahr mit unseren Bio-Produkten versorgen zu dürfen.

Wir wünschen unseren Söhnen den Mut  
deale zu haben, die Kraft diese z

u verwirklichen,
authentisch zu sein und trotz allem das  

Vertrauen in die Zukunft nicht zu verlieren.

„Knackig -urig“

–der Slogan unserer Eltern

Generationenfoto: Nach getaner Arbeit

beim traditionellen Valediessen

Die ganze Familie: Mit der Geburt unserer zweiten

Schwester kam der Ausgleich in der Kinderschar

Rudi und Anna Maria beim Hoffest 1998

Unser Ab-Hof-Verkauf
Wachaustraße 30 | 3133 Wagram / Traismauer

Tel.: 02783 / 6454 , bio@fischer-abhof.at

Mo - Fr von 14.00 bis 18.00 Uhr | Sa von 9.00 bis 14.00 Uhr 

Termine nach Vereinbarung

www.fischer-abhof.at | www.lindner-abhof.at

Bio in Bewegung
Zwei Betriebe – ein Gedanke
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Mit reichlich Blüten an den Bäumen begann das 

Frühjahr in den Marillen- und Pfirsichgärten. Das 

freute nicht nur uns als Obstbauern, sondern auch 

die Bienen, welche in den Bienenstöcken in unseren 

Obstgärten wohnen. Aber auch unsere Mutterschafe 

mit ihren Lämmern waren fleißig in unseren Obstanla-

gen unterwegs.

***
Die heurige Lammsaison verlief äußerst erfolgreich, 

auch wenn bei mancher Behandlung etwas Kreativität 

gefragt war. Aber dank der von uns „kreierten“ Bein-

schiene hüpfte unser Hinkebeinchen „Merlin“ bald 

munter mit den anderen Lämmern durch den Stall.

***
Der schwache Blütenansatz an den Apfelbäumen und 

einige Nächte unter 0 Grad ließen uns leider schon 

früh vermuten, dass uns im Herbst bei manchen  

Apfelsorten eine kleinere Ernte erwarten wird.

***
Die gute Qualität und die Fülle an Marillen inspirier-

ten uns, ein neues Produkt zu entwickeln.

Deshalb gibt es neben unseren allseits bekannten  

Marillennektar und Marillenbrand heuer erstmalig 

auch Marillenessig.

***
Nach langer und intensiver Arbeit freuen wir 

uns, Ihnen Ende des Jahres unser neues Logo 

und unsere neuen Etiketten präsentieren zu 

können. Mit dem Logo möchten wir zeigen,  

wie wichtig das Zusammenspiel von Mensch, 

Tier und Pflanzenwelt für uns und unseren 

Betrieb ist.

***
Nicht nur betrieblich, sondern auch  

familiär brachte uns das heurige Jahr 

eine große Veränderung: An einem 

Sonntagmorgen im Oktober kam unsere 

Tochter Josephine zur Welt. Glücklich 

und dankbar dafür genießen wir nun 

unsere Zeit zu dritt.
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Wir blicken auf ein Weinjahr wie aus dem Bilderbuch 

zurück und freuen uns auf den neuen Jahrgang. Der 

Mai-Regen war dabei ein Segen, davon zehrten die 

Rebstöcke bis in den trockenen Sommer hinein. Die 

guten Bedingungen führten zu einer sehr gesunden 

und ertragreichen Ernte.

***
Im Jahr 2019 durften wir unsere Bioweine bei zahlrei-

chen Veranstaltungen, darunter beispielsweise dem 

„Genuss Wedeln“ am Hochkar, der „Hohen Jagd“ - Jagd 

und Fischerei Messe in Salzburg und bei den „Most-

viertler Feldversuchen“ präsentieren. Zusätzlich füh-

ren uns unsere Liefertouren mittlerweile quer durch 

Österreich.

***
Wie jedes Jahr fanden auf unserem Hof der Weinfrüh-

ling und die Laurenzi Bioweinverkostung statt, zahlrei-

che Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber nutzten 

die Gelegenheit, um unsere Weine zu verkosten und 

uns kennenzulernen. 

***
Das Bioweingut Viktor Fischer entwickelt sich wei-

ter und dieses Jahr haben wir sowohl den Fuhrpark 

um einen Weingartentraktor erweitert als auch die 

Kellertechnik modernisiert, wodurch die 

Arbeitsabläufe verbessert wurden und eine 

schonendere Traubenverarbeitung ermög-

licht wird. 

***
Unseren Roten Muskateller haben wir dieses 

Jahr zum ersten Mal abgefüllt und gleich 

beim Weinfrühling war klar, er ist ein Publi-

kumsliebling. 

***
Zum Beginn der Erntezeit bekamen wir 

unser größtes Geschenk: Unser Sohn 

Kilian Rudolf ist auf die Welt gekom-

men und wir sind vom Paar zur Familie 

geworden. Seither bereichert er unser 

Leben und wir genießen jeden Augen-

blick mit ihm. 
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Viktor und Julia auf der  

Jagd und Fischerei Messe Salzburg

ORF berichtet über die

Laurenzi Verkostung

Rieslingtrauben vor der Ernte

Viktor bei der Teebereitung zur Pflanzenstärkung

V

Viktor, Kilian und Julia

Riesli

Kontrolle der Traubenkerne

An der Färbung der  Traubenkerne lässt sich  die Reife der Trauben  feststellen.

Cora und Marlon bekommen ihre Jause

Ladina – EXOTISCH und AROMATISCH

Lumbricus terrestris

Josephine, Verena und Lorenz

Regenwürmer als  

bester 
ndikator

 für 

gesunden Boden
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Großartige Ernte unseres  
Winterfutters

Die Vielfalt  

unserer Marillen
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