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Gute Arbeit zahlt sich aus:  
Wir sind der niederösterreichische 
Tourismusbetrieb des Jahres 2018 
– eine Auszeichnung, die uns 
 bestätigt, dass wir uns auf dem 
richtigen Weg befinden!
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Am Montag, dem 15. Oktober 2018, wurde die 
Nachricht endlich offiziell: Das Weingut Hagn 
ist in der Kategorie „Gastgeber“ der nieder
österreichische Tourismusbetrieb des Jahres 
2018! Bei der im Congress Casino Baden statt
findenden Preisverleihung wurden insgesamt 
drei Betriebe für ihre Leistungen für den nie
derösterreichischen Tourismus ausgezeichnet. 
Wir freuen uns riesig über diese Anerkennung! 

Das Land der Genießer

In seiner Preisrede bezeichnete Paul Leiten
müller, CEO Opinion Leaders Network, das 
Weinviertel als das Land der Genießer. Deshalb 

ist es auch keine Überraschung, dass im Wein
gut Hagn alle Wege zum Genuss führen – so
wohl beim Wein als auch bei der Kulinarik. „Ich 
kenne niemanden, der sein Produkt so lebt wie 
der Preisträger“, lobte  Leitenmüller außerdem 
die Authentizität und die Leidenschaft unseres 
Weinguts. 

Nachhaltigkeit & 
 Zukunftsorientierung

Die Auszeichnung als Tourismusbetrieb 
des Jahres ist der vorläufige Höhepunkt der 
Familien geschichte, die vor allem in den letz
ten zehn Jahren einen gewaltigen Schritt nach 

WIR SIND NIEDERÖSTERREICHISCHER 
TOURISMUSBETRIEB 2018!
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Die goldenen Blätter fallen von den Bäumen, 
die Sonnenstrahlen tauchen die Landschaft in ein 

leuchtendes Orange und die dunklen Abende sorgen 
für schaurig-schöne Herbststimmung: In dieser 

 malerischen Jahreszeit empfehlen wir einen Besuch  
in unserer Weingalerie! 

Die Farben der Traube 

Ein guter Wein und ein gutes Kunstwerk sind 
sich sehr ähnlich: Beides muss stimmig sein, 
einen guten ersten Eindruck erwecken und da
bei doch genug Tiefe besitzen, um interessant 
zu wirken. Wir malen nicht mit Farbe, sondern 
mit Trauben. In Kombination mit der moder
nen Architektur, dem stylischen Ambiente 
und dem großflächigen GraffitiKunstwerk 
von Akira Sakurai ist die Weingalerie ein per
fekter Ort für den Genuss. 

Kunst zum Kosten 

Nur einen Schritt vom Weindomizil entfernt 
haben Sie in unserem modernen Verkostungs
raum die Möglichkeit, die Kunst des Weines 
mit allen Sinnen zu entdecken: seine Farben 
zu sehen, seine Aromen zu riechen und sei
nen Geschmack auf der Zunge zu fühlen. Wir 
 zeigen Ihnen den Weg des Weines von der Fla
sche bis in Ihr Glas und laden Sie herzlich dazu 
ein, mit uns gemeinsam Wein zu erleben!   

EIN HERBST 
FÜR DIE GALERIE  

vorne gemacht hat. Seit 2006 Leo Hagn jun. und 
Wolfgang Hagn jun. das Weingut übernommen 
haben, wurden der Betrieb und die Produktion 
nachhaltig und zukunftsorientiert ausgerichtet. 
Die Eröffnung des Weindomizils im Jahr 2009 hat 
schließlich gezeigt, dass das Weingut Hagn mehr 
als nur ein Weingut ist – egal, ob Weinbau oder 
kulinarische Köstlichkeiten: Wir arbeiten mit Lei
denschaft – und das schmeckt man auch!

Vom Weingut zum 
 Genussrefugium

Auf den Innovationen der letzten Jahre hat man 
sich aber nicht ausgeruht: So machte im Jahr 2018 
die neue Weingalerie die Trilogie in Mailberg per
fekt: Der moderne Verkostungsraum komplettiert 
das Weingut und das Weindomizil und rückt die 
Traube in den Mittelpunkt. Hier kann Wein mit al
len Sinnen erlebt werden, ein großflächiges Graffiti
von Akira Sakurai visualisiert außerdem die lang
jährige Familiengeschichte.

Alle diese Entwicklungen sind nur möglich, wenn 
der familiäre Rückhalt da ist, wenn das Teamwork 
stimmt und wenn die Gäste einem Restaurant seit 
Jahren die Treue schenken. Deshalb ist diese Aus
zeichnung auch für uns ein Anlass, um uns genau 
bei diesen Menschen einmal zu bedanken. Unser 
gemeinsamer Weg geht nämlich definitiv noch 
weiter – auf die nächsten dreihundert Jahre! 



Wein als Kunst

Das visuelle Erlebnis steht in der Weingalerie im 
Mittelpunkt: Wir sehen in Wein mehr als eine 
Flüssigkeit  ein guter Wein ist wie ein Kunstwerk: 
Er funkelt in verschiedenen Farbtönen und bei 
jedem Schluck entstehen neue Bilder im Kopf. Der 
GraffitiKünstler Akira Sakurai hat diesen Gedan
ken in seinem großflächigen Kunstwerk dargestellt: 
Mit klassischen und zeitgenössischen Maltechniken 
wurde ein lebendiges Bild geschaffen, das sich per
fekt in die Weingalerie einfügt.

Treten Sie ein

Von der Vision bis zur Einweihung eines Raumes ist es ein 
langer Weg: Entscheidungen werden getroffen und dann doch 

wieder verworfen, Pläne geschmiedet und dann wieder neu 
gedacht. Qualität braucht eben ihre Zeit – dafür hinterlässt sie 
aber einen bleibenden Eindruck. Dieser Philosophie bleibt das 

Weingut Hagn treu.

Besuchen Sie uns in Mailberg und betreten Sie in der Weingalerie 
eine ganz neue Art der Galerie: eine Galerie, in der Sie die Kunst
werke angreifen, verkosten, schmecken dürfen. Unsere Produkte 

warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Die Familie 
Hagn und das gesamte Team freuen sich auf ihren Besuch! 

W E I N G A L E R I E  H A G N

A v e n i r  R o m a n  ( L a u f w e i t e  1 8 0 )

WEINGALERIE HAGN
Erleben Sie die farbenprächtige Welt des 
Weines mit allen Sinnen – wir freuen uns 
auf Ihren Besuch in unserer neuen Wein
galerie!

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag: 
10 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr
Samstag und Sonntag: 10 – 17 Uhr

A-2024 Mailberg 422
Tel.: (+43) 02943/2256
Mail: info@hagn-wein  gut.at
www.hagn-weingut.at

Gut zu wissen
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Perfekt ausgereiftes Traubengut und eine der zeitigsten 
Weinernten der letzten Jahrzehnte: Der Jahrgang 2018 hat 
uns einiges abverlangt – aber die Arbeit hat sich gelohnt! 

EIN SOMMER WIE NOCH 
NIE: WEINLESE 2018

Dieser Sommer nahm bereits im Frühling seinen An
fang: Am 21. Mai dieses Jahres begann die Weinblüte 
und war bereits Ende Mai – so früh wie noch nie – ab
geschlossen. So früh wie noch nie ... diesen Satz sollten 
wir noch öfter hören. Aber das ist auch keine Über
raschung: Mit über 40 Hitzetagen hat der heurige Som
mer sogar den Jahrhundertsommer 2003 übertroffen. 
Das hat unsere Arbeit nachhaltig beeinflusst. 

Die Kraft der Sonne hat zu einem perfekt ausge
reiften Traubengut geführt – wir konnten Trauben 
mit der höchsten physiologischen Reife ernten, die 
einen enormen Zuckergehalt aufweisen. Die Hitze 
hat uns und unseren Weinreben aber auch einiges 
abverlangt – sowohl die Trauben als auch wir waren 
froh, als im August der lang ersehnte Niederschlag 
kam und den Erntebeginn noch einmal beschleu
nigte – die Haupternte begann bereits in der letzten 
Augustwoche! 

Abschlussklasse 2018

Nach der Erntezeit beginnt die Verarbeitung der Trau
ben – wegen der hohen Temperaturen während der 
Erntezeit auch eine Herausforderung für uns. Nichts
destotrotz dürfen wir uns auf einen großen Jahrgang 
2018 freuen mit Weinen, in denen man die Kraft der 
Sonne schmeckt und die uns mit jedem Schluck an 
die Schönheit des Sommers erinnern werden. 

Frech und fruchtig: FILIUS 2018 

Der erste Absolvent hat die Abschlussklasse 2018 
bereits verlassen und freut sich darauf, verkos
tet werden: Unser FILIUS 2018 ist ein frecher und 
fruchtiger Grüner Veltliner, der mit seinen Ge
schmacksnoten Limette, Zitrus und grüner Apfel 
den Gaumen verwöhnt. Mit seiner Leichtigkeit und 
der jugendlichen Frische ist der FILIUS der perfekte 
Begleiter für jeden Anlass – ganz im Ernst: Dieser  
Wein macht Spaß! 

SALON ÖSTERREICH WEIN

Auch im „härtesten Weinwettbewerb des 
Landes“ laut ÖWM (Österreich Wein Mar
keting) sind wir weiterhin auf Erfolgskurs: 
In diesem Jahr betreten gleich drei unserer 
Weine den SALON – und mehr als drei 
prämierte Weine pro Betrieb geht nicht!

Blauer Zweigelt 2017
Weinviertel DAC 2017
Sauvignon Blanc 2017 

Qualität und Leidenschaft schmeckt man 
eben: Seit dem Jahr 2012 werden jedes Jahr 
Weine aus unserem Weingut zu SALON
Weinen. Das bedeutet: Wir zählen zu den 
„Besten der Besten“ von SALON Österreich 
Wein – diese spezielle Auszeichnung be
kommen Betriebe, die in den letzten fünf 
Jahren immer im SALON vertreten waren! 

Wir wären nicht das Weingut Hagn, wenn 
uns fünf Jahre genug wären: Mittlerweile 
sind wir seit sieben Jahren durchgehend 
im SALON vertreten – das ist eine schöne 
Anerkennung unserer Winzerleidenschaft 
und motiviert uns auch weiterhin, immer 
ein wenig mehr als 100% zu geben. Denn 
eines ist klar: Wir bleiben im SALON! 

Limette, Zitrus 
und grüner Apfel

Neues aus dem Weingut
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Wenn die Temperaturen nach oben klettern und die 
heißen Tage ein wenig anstrengend erscheinen, dann 
müssen die Sommernächte unbedingt genutzt wer
den – genau das haben wir dieses Jahr gemacht! 

Bei den Sundown Sounds am 19. August gab es die 
besten Lounge Beats von DJ SaintEx, eine erlesene 
Weinauswahl, herrliche Cocktailkreationen von Wien 
Gin, hausgemachte antialkoholische Drinks und köst

liche Snacks. Bei einer Feier mit Freunden lässt sich 
der Sonnenuntergang doch am schönsten genießen! 

Für die kulinarischen Sommerhighlights sorgten 
schließlich das Tafeln in Mailberg sowie die Kuli-
narik & Chill Out Zone. Im herrlichen Ambiente 
der Weinviertler Natur servierten wir unseren Gäs
ten atemberaubende Menüs in Kombination mit der 
passenden Weinbegleitung.

SOMMERLICHE  
FEIERLAUNE
Nicht nur unsere Trauben haben diesen Sommer genossen: 
Auch unsere diesjährigen Sommerveranstaltungen 
 brachten Spaß, Geselligkeit und Genuss nach Mailberg.   

Abende mit Freunden, kulinarische Highlights, erfrischende 
Drinks: Dieser Sommer wird in Erinnerung bleiben! 
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TERMINE 2018

KULINARISCHE  WELTREISE 
23. November 2018, 18:00 Uhr
Exotische Gewürze und spannende Kreationen: Gastkoch Dominik  Hayduck nimmt Sie mit auf 
eine kulinarische Reise von Mailberg bis nach Südamerika, mit einem 5GangMenü und der 
passenden Weinbegleitung. 115 € pro Person

SILVESTERGALA 31. Dezember 2018, 18:00 Uhr
Genießen, trinken, schmausen und vor allem feiern Sie gemeinsam mit uns ins neue Jahr  
hi nein. Es erwartet Sie  Genuss auf höchster Ebene!  99 € pro Person

WEINTOUR WEINVIERTEL 27. & 28. April 2019, 10:0019:00 Uhr
Erleben Sie das Weinviertel im Frühling und genießen Sie mit allen Sinnen.
Ein genussvolles Wochenende in der Weingalerie & Weindomizil Hagn erwartet Sie! 

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

Save the Date

Auch im Weindomizil herrscht kein Stillstand: Sobald 
die Blätter von den Bäumen fallen, präsentieren wir 
 Ihnen auch unsere neue Speisekarte, die der perfekte 
 kulinarische Begleiter für die kommenden Wochen ist! 
Wir glauben nämlich an saisonale und regionale Küche 
und freuen uns bereits, Ihnen die Köstlichkeiten des 
Herbstes servieren zu dürfen. Eines der Highlights: zart 
gebratener Wildschweinrücken, dazu Topinamburpüree 
und Rosinensafterl – schnell sein und probieren! 

HERRLICHE
HERBST-
GERICHTE

Genuss, Wein, Kulinarik: Wie Sie alle wissen,  
sind diese drei Dinge unsere Leidenschaft. Der 
Wirtshausführer 2019 be
stätigt uns diese Fähig
keiten auch. Die Weine 
des Weinguts werden 
in der österreichischen 
Topliga verortet und die 
Küche des Weindomi
zils verdient laut den 
Autor*innen gebühren
de Anerkennung. Eine 
weitere Auszeichnung, 
die uns sehr freut!  

WIRTSHAUS-
FÜHRER

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

HAGN X 
FASHION WEEK

Verführerisch, elegant, nachhaltig, geschmackvoll: 
Unser Wein ist wie das richtige Outfit. Deshalb 
haben wir dieses Jahr für die passende Wein
begleitung auf der MQ Vienna Fashion Week 
 gesorgt. Auch wenn sich über Geschmack be
kanntlich streiten lässt: Auf unseren Wein kann 
man sich ganz einfach einigen! 

WeindomizilNews


