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Wenn Wein und Gin sich verlieben, entsteht daraus die erste Wein-Gin 
Spirituose Europas. Herak ist der perfekte Aperitif für lange Abende 
und der Begleiter für intensive Nächte. 
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Alles begann mit einer Freundscha�  zwischen 
Mailberg und Wien, zwischen der Familie Hagn 
und den Wiener Kesselbrüdern. Schnell bemerk-
te man, dass nicht nur die persönliche Sympathie 
stimmt, sondern sich auch die Philosophie der 
beiden Unternehmen auf drei wichtige Worte des-
tillieren lässt: Liebe, Glaube, Ho� nung. Diese drei 
Leitmotive werden symbolisiert durch das Herz, 
den Anker und das Kreuz, und sie sind das Funda-
ment für die Zusammenarbeit, aus der Herak ent-
stand – die erste Wein und Gin Spirituose Europas. 

Herak ist dabei mehr als nur ein weiterer Zugang 
am Spirituosenmarkt: Bereits die dunkelrote Farbe 
erweckt die Sehnsucht, das Verlangen nach diesem 
Getränk, das zwei scheinbar unvereinbare Welten 
zusammenbringt. Nur die besten Reben der Fami-
lie Hagn tre� en auf eine neue Ginkreation der Kes-
selbrüder, mit der sie sich im Herstellungsprozess 
verbinden. In einem Mazerationsverfahren werden 
neben Wacholder, Lavendel, Holunder und Oran-
gen auch noch frische Ribiseln, vollreife Brombee-
ren und die besten Himbeeren verarbeitet. 

HERAK – MITTEN INS HERZ
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Wenn Wein und Gin sich verlieben, entsteht daraus die erste Wein-Gin 
Spirituose Europas. Herak ist der perfekte Aperitif für lange Abende 
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ROTE NÄCHTE
2019 begann für uns mit einem großen 
 Geheimnis, denn niemand dur� e wissen, 
wer hinter Herak steckt. Die große Über-
raschung wurde erst bei der Release-Party 
am 28. Februar in der Spelunke in Wien 
gelü� et. Auch weil es gratis Tattoos für alle 
gab, wird diese Nacht vielen für lange Zeit 
in  Erinnerung bleiben – was für eine Party! 
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VOM APERITIF BIS 
ZUR AFTERHOUR

Der Geruch dieser einzigartigen Trilogie aus Wein, 
Gin und Beeren entführt den Genießer von Anfang 
an aus dem Alltag in ein intensives, pulsierend rotes 
Wunderland. Herak ist der Begleiter vom Aperitif bis 
zur A� erhour am nächsten Morgen, der konstante 
Begleiter durch die Nacht, die sich wie ein verwege-
ner, di� user Traum anfühlt. Herak ist der Glaube an 
die Liebe, der Anker in stürmischen Zeiten, das ge-
meinsam pulsierende Herz der tanzenden Menschen 
im Club. Egal, ob pur oder im Drink, ob langsam ge-
nießend oder als Shot, ob am Abend oder schon am 
nächsten Morgen: Herak ist immer da, wenn man sie 
braucht. 

MITTEN INS HERZ

Ein weiterer Faktor, der das Weingut Hagn mit den 
Wiener Kesselbrüdern verbindet, ist die absolute 
Kompromisslosigkeit, wenn es um höchste Qualität 
geht: Deshalb tri�   auch bei der ersten gemeinsa-
men Zusammenarbeit nur der beste Rosé aus Mail-
berg auf den feinsten Gin aus Wien. Das Resultat 
ist eine Spirituose mit einem unfassbaren Wieder-
erkennungswert, die sich von allen Regeln verab-
schiedet hat und Spaß machen darf: Herak – jeder 
Schluck tri�   mitten ins Herz.

www.herzankerkreuz.at

QR-CODE SCANNEN 
UND AFTERMOVIE 
SCHAUEN
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Nachhaltige Produktion, höchste Qualität 
und Mut zur Innovation: Wir sind zum 
fünften Mal Weingut des Jahres! 

WIR SIND WEINGUT  
DES JAHRES 2019 

Seit über 300 Jahren spielt Wein in unserer Familie die 
Hauptrolle. Vor allem in den letzten Jahren hat sich un-
ser Traditionsbetrieb aber zu einem innovativen und 
modernen Familienunternehmen verändert, das nach-
haltigen und zukun� sorientierten Weinbau betreibt. 
Dabei hat sich nicht nur unsere Sortenvielfalt verän-
dert, sondern auch unser Hauptsitz in Mailberg: Durch 
neue Ideen wie das Weindomizil, die Weingalerie und 
das Weinkino wurde das Weingut zur Weinerlebnis-
welt, in deren Mittelpunkt immer die Traube steht.  

EINE HANDVOLL 
 AUSZEICHNUNGEN

Diese Leidenscha�  und der Mut zur Veränderung 
lohnen sich aber immer wieder. Bei der niederös-
terreichischen Landesweinprämierung 2019 dur� en 
wir uns deshalb über eine weitere besondere Aus-

zeichnung freuen: Wir wurden zum fün� en Mal das 
Weingut des Jahres! Auszeichnungen wie diese sind 
der Grund, warum es bei uns keinen Stillstand gibt – 
denn wer am Puls der Zeit sein will, muss immer in 
Bewegung bleiben! Und alles deutet darauf hin, dass 
wir uns auf dem richtigen Weg be� nden. 

ZWEIFACHER LANDESSIEGER

Trotz aller Veränderungen gibt es aber dennoch 
eine Konstante bei unserer Arbeit: der Anspruch auf 
höchste Qualität! Diese Qualität hat die Jury bei der 
Landesweinprämierung auch überzeugt: Wir sind 
nicht nur Weingut des Jahres, sondern unser Blauer 
Zweigelt und unser Gelber Muskateller sind zusätz-
lich Landessieger geworden! Egal, ob Rotwein oder 
Weißwein: Unsere Weine übertre� en alle Erwartun-
gen – und das seit über 300 Jahren! 

EIN SOMMER IM SALON

Sieben Jahre sind nicht genug: Das Wein-
gut Hagn bleibt im SALON und gehört 
weiterhin zu den Besten der Besten! 
Auch dieses Jahr haben es wieder zwei 
unserer Weine gescha�  : Unser Blauer 
Zweigelt und unser Welschriesling sind im 
SALON 2019! Laut Österreich Wein Mar-
keting ist der SALON der „härteste Wein-
wettbewerb des Landes“ und deshalb freu-
en wir uns ganz besonders, dass unsere 
Weine seit mittlerweile neun Jahren – seit 
dem Jahr 2012 – ohne Unterbrechung im 
SALON dabei sind. 
Das zeigt nicht nur die Qualität unserer 
Jahrgänge, sondern auch die Kontinuität 
unserer Arbeit! Damit gehören wir zu den 
„Besten der Besten“ – eine spezielle Aus-
zeichnung, die nur an Betriebe verliehen 
wird, die über fünf Jahre durchgehend im 
SALON vertreten sind. Das ist für uns aber 
noch lange nicht genug: Wir werden auch 
weiterhin alles geben, um im SALON da-
bei zu sein – versprochen!

Neues aus dem Weingut
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Seit Generationen ausgezeichnet: die Familie Hagn
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BEWEGTE TRAUBEN: 
DAS WEINKINO IN DER 
WEINGALERIE

Die Weingalerie ist unser moderner Verkostungs-
raum, in dem das Resultat unserer Arbeit, unsere 
zahlreichen Weiß- und Rotweine, probiert werden 
können – und das mit einem wunderbaren Blick auf 
die Mailberger Weinberge. Genau dort beginnt auch 
die Reise des Weines: in der Natur, im Herzen des 
Weinviertels. 

KOMMEN SIE MIT 
AUF EINE WEINREISE

In unserem neuen Weinkino können unsere Besu-
cher diese Reise nun von den Anfängen bis zum ferti-
gen Produkt miterleben und dabei einen ganz beson-
deren Einblick in unsere tägliche Arbeit bekommen: 
Wir zeigen Ihnen, wie sich die Natur zwischen den 
Jahreszeiten verändert und welche Wege die Trauben 
von der Rebe bis zur Flasche gehen. 
Außerdem erhalten Sie eine ganze neue Perspektive 
auf unsere Weine: Behalten Sie die Bilder aus dem 
Weinkino im Kopf, wenn Sie nach dem Film mit ei-
nem Glas in der Hand aus dem Fenster der Weinga-
lerie in die Natur blicken. Denn dort hat die Reise des 
Weines begonnen. Und mit jedem Schluck gehen Sie 
ein Stück seine Weges mit. 

VOM HOLZFASS 
IN DIE FLASCHE – 
UNIQUE 2017
Drei Weine, drei Sorten, eine Geschichte: 
Der dritte Jahrgang der unique-Reihe ist ab 
sofort erhältlich – erleben Sie einzigartigen 
Genuss!
Nach 2013 und 2015 folgt mit den unique 
2017 nun der dritte Jahrgang unserer BIO-
zerti� zierten Unikate, die ein unvergleich-
liches und einzigartiges Genusserlebnis 
versprechen. Egal, ob als Grüner Veltliner, 
Riesling oder Chardonnay: Die unique-
Reihe ist vom Design bis zum Geschmack 
ein rundum exklusiver Wein für besondere 
Momente. 

Neuer Jahrgang

Auch die Weingalerie  bleibt 
in Bewegung: Mit dem 
 Weinkino nehmen wir Sie 
mit auf eine ganz besondere 
 Reise in unsere Welt. 
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TANZENDE 
 SONNENUNTERGÄNGE

Wenn auf der Terrasse des Weindomizils getanzt 
wird, während die Sonne hinter den Weinbergen 
versinkt, dann ist Sommer in Mailberg: Nach bereits 
zwei erfolgreichen Sundown Sounds in diesem Jahr, 
haben Sie am 25. August noch einmal die Möglich-
keit, mit uns zu feiern. Sonne, Drinks, gute Freunde 
und die besten Beats – mehr Zutaten braucht man 
nicht für einen wunderbaren Nachmittag. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

FEIERN, WANDERN, 
GENIESSEN: RÜCKBLICK
Wie viele Ereignisse in einer kurzen Zeitspanne stattfi n-
den, merkt man erst, wenn man sie Revue passieren lässt. 
So schwungvoll war die erste Hälfte unseres Jahres 2019! 

DOPPELTER GENUSS

In Mailberg gab es dieses Jahr bereits einige High-
lights: Bei Double Time im Weindomizil kredenz-
te Gastkoch Konrad Karlon im März kulinarische 
Köstlichkeiten auf jeweils zwei verschiedene Zube-
reitungsarten und präsentierte dabei Kochkunst auf 
höchstem Niveau. Im April folgte schließlich die 
traditionelle Weintour im Weinviertel, bei der die 
Besucher nicht nur die Schönheit des Weinviertels, 
sondern auch die Qualität seiner Weine bewundern 
konnten. 



TERMINE 2019
SUNDOWN SOUNDS 25.8.2019, 16:00 – 21:00 Uhr
Mit Blick auf den Sonnenuntergang feiern? Das geht bei den Sundown Sounds – die besten 
Beats, kühle Drinks und die schönste Terrasse des Weinviertels warten auf Sie! 25 € pro Person

KULINARIK & CHILLOUT-ZONE 6. September 2019, 18:00 Uhr
Chillen und genießen: Wir servieren Ihnen ein köstliches Menü mit der passenden Weinbeglei-
tung und im Anschluss wird gemeinsam gefeiert. Klingt gut? Finden wir auch! 98 € pro Person

KULINARISCHE WELTREISE 18. Oktober 2019, 18:00 Uhr
Eine Geschmacksreise einmal um den Globus: Bei der kulinarischen Weltreise erwarten Sie 
exotische Gewürze und spannende Kreationen bei einem 5-Gang-Menü und der passenden 
Weinbegleitung. 98 € pro Person

Reservierungen unter 0676/849 015 861 oder reservierung@hagn-weingut.at

Save � e Date

Egal, ob beim Wein oder bei der Kulinarik: Wir ge-
ben immer alles für den Genuss! Neben der Zufrie-
denheit unserer Gäste sind Auszeichnungen und 
Anerkennungen deshalb eine wunderschöne Be-
stätigung für unsere harte Arbeit und motivieren 
uns, unseren Weg weiterzugehen! Die 87 Punkte 
und zwei Falsta� -Gabeln, die uns der Falsta�  in 
seinem Restaurantguide 2019 verleiht, freuen uns 
deshalb auch ganz besonders. Zudem bringt der 
Guide unseren Anspruch auf den Punkt: „Klassi-
sche Weinviertler Küche immer wieder neu er� n-
den, ohne exotischen Firlefanz – dafür steht das 
Weindomizil Hagn.“ 

Rind, Pfe� er, Grillgemüse. Auf diese 
drei Wörter lässt sich dieser Klassi-
ker aus unserer Speisekarte redu-
zieren. Das Steak vom Rinder� let 
kommt aus der Region, serviert wird 
es mit Pfe� ersauce, Erdäpfelspalten 
und gegrilltem Gemüse – ein herz-
ha� er Genuss für den Sommer! 

Unsere aktuelle Speisekarte � nden 
Sie auch immer online auf unserer 
Webseite!

AUSGE-
ZEICHNETES 
 WEINDOMIZIL

SOMMERLICHER STEAKGENUSS

 WEINDOMIZIL

IMPRESSUM:
Weingut Hagn | A-2024 Mailberg 154 | (+43) 02943/2256
www.hagn-weingut.at | info@hagn-weingut.at

Folgen Sie uns auf Instagram 
und Facebook!

www.instagram.com/weingut.hagn

Ein guter Wein ist wie ein gutes Bühnenstück: Er 
scha�   eine Atmosphäre, steigert sich in seiner 
Komplexität, führt hin zu einem geschmacklichen 
Höhepunkt – und bleibt nach dem letzten Schluck 
noch lange in Erinnerung. Deshalb freut es uns 
ganz besonders, dass unser Blauer Zweigelt 2017 
der o�  zielle Festspielwein bei den Bregenzer Fest-
spielen ist. Vorhang auf! 

HAGN X 
BREGENZER 
FESTSPIELE
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Weindomizil-News


