Kraft aus dem Gaumen...
Sommelière Janina Kraft: Wein-Expertin
Schlosshotel Velden / Wörthersee

im

Falkensteiner

Schwäbin aus Steinheim bei Stuttgart, Hotelfachfrau und mit 30
schon enorm erfahren: Seit dem 14.4.14 ist das Schlosshotel
Velden auf eine der wenigen weiblichen Sommeliéres Europas stolz.
Kein Wunder: Janina Kraft, diplomierte Wein-Expertin mit in- und
ausländischer Hotel-Erfahrung u.a. in Frankreich, Österreich und
Australien, hatte schon als Kind immer ihre „feine Nase“ in Oma
Hermines Reebgarten gesteckt – da mochten ihre Zunge und ihr
Gaumen in nichts nachstehen.
„Mir wurde es dank Oma quasi in die Wiege gelegt, und ich fand in
früheren Jobs in Baden-Baden, in Melbourne oder beim Stanglwirt in
Tirol Gefallen daran, wie Reebsorten angebaut und gepflegt werden, wie
wichtig die Lage für einen guten Wein ist und wie am besten gelagert
wird. Natürlich sind für den Gast auch Name und Etikettensprache
wichtig, für mich aber in erster Linie die Farbe und der Geschmack. Wein
ist eine Leidenschaft der Winzer. Der Weg von der Pflege bis zur
Abfüllung ist viel länger als der Prozess des Bierbrauens. Daher ist Wein
für mich viel bedeutender – und zudem vielfältiger. Österreichische
Weine haben oft den Vorteil geografisch guter Lagen wie im Burgenland
oder in der Steiermark, wo fast mediterranes Klima herrscht. Aber die
Deutschen holen mit vielen jungen und guten Winzern enorm auf.“
Dennoch schwärmt die „Restaurant Managerin“ des Schlosshotels
Velden für einen anderen Lieblingswein – den Chardonnay
„Leiterkalk“ vom Weingut Kollwentz am Neusiedlersee.

Ist Wein eigentlich generell weiblich? „Nein, das trifft eher auf
Champagner oder Prosecco zu. Wein ist schon eher männlich!“ Sagt
Janina Kraft, die sich freut, dass der Weiße und der Rote so populär sind.
Nicht nur in den drei Restaurants und der Bar in “ihrem“ Schloss-Revier.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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