
      NEUIGKEITEN AUS DEM WEINGUT HAGN MAILBERG                          

IN DIESER AUSGABE

//  Ein funkelndes Juwel: JUWELLA – unser Rosé brut 
//  Es geht bergauf: In Zeiten von Corona ...  
//  Ausgezeichnete Weine: AWC & Pro Selection
//  Neue Lage: Antlasbergen 2019 
//  Wir machen neu: Unsere neue Website
//  Neues rund ums Weindomizil 
//  Termine 2020
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DER HAGN // 02.2020

JUWELLA – UNSER 
NEUER ROSÉ BRUT

Manche Momente sind kostbar. Wie einen 
seltenen Edelstein würde man sie am 

liebsten in einer Schatulle au� ewahren, sie hin 
und wieder herausnehmen und erneut durch-
leben.

Besonders kostbar war für Wolfgang und Ca-
rina Hagn im Dezember 2018 der Moment, als 
ihre gemeinsame Tochter Ella-Rosa das Licht 
der Welt erblickte. Und weil Ella-Rosa für die 
Familie Hagn kostbarer ist als jeder Edelstein 
und die Schaumweinspezialität denselben Jahr-
gang wie das neue Familienmitglied hat, war 
man sich beim Namen des Rosé brut rasch ei-
nig. „Juwella ist eine Hommage an besondere 
Momente, kann aber jedem Moment auch einen 
ganz besonderen Zauber verleihen – ob für ei-
nen romantischen Abend, den Brunch mit den 
Mädels oder wenn es etwas zu feiern gibt. Ju-
wella ist jedenfalls der passende Begleiter!“, so 
Carina Hagn zur Produktneuheit.
Juwella ist ein Sekt aus traditioneller Flaschen-
gärung und besticht durch ein feines Aroma 
bis zum Gaumen. Geschmacklich edel und 
vielfältig, ist auch die Herstellung mittels tra-
ditioneller Flaschengärung ein aufwendiger 
Prozess.

der feinen Würze und sorgen für einen lebendigen, 
cremigen Geschmack am Gaumen. 
Nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ist 
Juwella ein wahres Juwel. In einem satten Dunkelro-
sa leuchtet die Flüssigkeit verheißungsvoll durch das 
Glas der Flasche, ergänzt wird die edle Optik durch 
das goldig schimmernde Etikett.  //

// 
GESCHMACKLICH WIE 
 OPTISCH EIN JUWEL  

Die prickelnde Spezialität macht Lust auf laue Som-
merabende – Aromen wilder Erdbeeren tre� en auf 
den Geschmack von fruchtigem Weingartenp� rsich. 
Die süßlichen Fruchtnoten harmonieren perfekt mit 

Der perfekte Begle� er für  besondere Momente ist unser 
neuer Sekt aus trad� ioneller Flaschengärung: Juwella.

* WIE EIN KOSTBARES  JUWEL*
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// 
JUWELLA, DER 
 PRICKELNDSTE 
 EDELSTEIN DER 
WELT!

Noten von wilden 
 Erdbeeren und 
 Weingartenpfi rsich. 
Sehr lebendig und 
 cremig am  Gaumen, 
mit roten  Beeren und 
 angenehmer Würze.



SO HABEN WIR DIE 
„CORONA-ZEIT“ ERLEBT

Und plötzlich ging alles ganz schnell – aus 
einigen an COVID-19 Erkrankten wurden 

rasch immer mehr, die Bundesregierung be-
schloss, das ö� entliche Leben stark einzuschrän-
ken. Einkaufszentren und Boutiquen ließen ihre 
Rollläden herunter, Bars und Restaurants schlos-
sen und der Alltag in Betrieben und Büros fand 
großteils zu Hause statt. Wie das Weingut Hagn 
die Zeit des Lockdowns erlebt hat? Wolfgang 
Hagn jun. erzählt. 

// 
HERAUSFORDERNDE 

ZEITEN

Wein bringt die Leute zusammen. Doch wie soll 
das funktionieren, wenn die Weingalerie sowie 
das Weindomizil – Orte, an denen der gemeinsa-
me Genuss gelebt wird – geschlossen sind? Über 
unseren Onlineshop dur� en wir unsere Gäste 
und Kunden zwar weiterhin mit dem einen oder 

anderen edlen Tropfen verwöhnen, der persön-
liche Kontakt hat dem gesamtem Team dennoch 
sehr gefehlt.
Unser Credo während der ganzen Zeit laute-
te: Auf herausfordernde Zeiten werden wieder 
gute folgen. Positiv bleiben und Zuversicht aus-
strahlen kann Welten versetzen, wie wir � nden. 
Über soziale Netzwerke und unseren Newsletter 
konnten wir mit unseren Gästen und Kunden 
in Kontakt bleiben und uns gemeinsam auf das 
„Danach“ freuen. 
Wir danken auch allen unseren Mitarbeitern für 
den Zusammenhalt in einer Zeit, die für uns alle 
herausfordernd war. 

// 
WEINLIEFERUNG 

VIA WORLD WIDE WEB 

Wir lieben guten Wein und leben dafür, diesen 
auszuschenken. Die richtige Beratung ist uns da-

her besonders wichtig: Ob Weinverkostung oder 
feines Dinner – die Mitarbeiter unseres Wein-
guts beraten stets gerne zum aktuellen Angebot. 
Über unseren Onlineshop dur� en wir Liebha-
bern des Hagnweins den Geschmack Mailbergs 
nach Hause liefern – kontaktlos, versteht sich. 
Unser Angebot ist groß und die Lieferzeiten sind 
kurz, dennoch entfällt die Beratung. Wir sind 
daher besonders froh, Weinliebhaber jetzt wie-
der persönlich vor Ort beraten zu dürfen!  //

www.hagn-weingut.at/shop

* POSITIV IN DIE ZUKUNFT *
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ALLER GUTEN DINGE 
SIND DREI

// 
RETZER 
 WEINWOCHE

Zwar fand die Retzer Wein-
woche aufgrund von Corona 
heuer nicht wie gewohnt statt, 
die fachkundige Jury ließ es 
sich aber trotzdem nicht neh-
men, Weine der Region zu be-
werten. Jährlich auch für das 
Weingut Hagn ein Fixtermin 
und stets eine Platzierung in 
den Top 10, haben wir auch 
heuer teilgenommen und den 
hervorragenden zweiten Platz 
gemacht! 

Alternativ zur Retzer Weinwo-
che ö� nen sämtliche teilneh-
menden Weingüter am 29.08. 
ihre Pforten und laden Wein-
liebhaber zum Verkosten ein. 

Leider mu� te die ProWein Me� e, ein jährlicher 
 Fixpunkt in unserem Kalender, aufgrund von Corona 

heuer verschoben werden. Dennoch wurden Weine aus 
der ganzen We�  bei der Selection-Verkostung 

bewertet.

Insgesamt 10.000 Weine von 4.000 
Anbietern stellten sich der un-

abhängigen Fachjury. Drei unserer 
Weine konnten überzeugen: Für un-
seren Hundschupfen 2019, unseren 
Antlasbergen 2019 und den Green 
Hunter 2018 gab es jeweils eine Aus-
zeichnung. 

Für uns ist das weit mehr als nur ein 
Preis: Uns zeigen Auszeichnungen 
wie diese, dass unser Weingut durch 
Geschmack und hohe Qualität über-
zeugt und sich weltweit mit den Bes-
ten der Besten messen kann. 

// 
NOCH MEHR 

 PRÄMIERTE WEINE 

Ebenfalls Gold im Dreierpack gab es 
bei der AWC Vienna. Bei der Austri-
an Wine Challenge (kurz AWC), der 
größten o�  ziell anerkannten Wein-
bewertung weltweit, werden Jahr für 
Jahr die besten Weine gekürt – durch 
eine unabhängige Fachjury und un-
ter strengen Au� agen. Knapp 13.000 
Weine aus 42 Ländern treten zur 
Blindverkostung an, darunter auch 
einige aus dem Weingut Hagn.

Gleich drei unserer Weine über-
zeugten die Jury: Prämiert wurden 
zwei unserer Rotweine, unser Cuvée 
Colloredo 2017 sowie unser Cuvée 
Komptur 2017. Die Auszeichnung 
beweist einmal mehr, dass sich auch 
Rotweine aus dem Weinviertel kei-
nesfalls zu verstecken brauchen! 
Der Dritte im Bunde ist unser unique 
Chardonnay 2017 aus unserer gleich-
namigen Premium Biowein-Linie. 
Die Auswahl besonderer Trauben, 
deren händische Lese dieser und 
die lange Reifezeit machen diesen 
Wein wahrlich einzigartig – einfach 
unique!  //
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GRÜNER  VELTLINER RIED 
ANTLASBERGEN

In den malerischen Weinbergen Mailbergs gedeihen sie 
prächtig – unsere Reben. Durch die Bewirtscha� ung neuer 

Lagen bieten wir gutem Wein nun noch mehr Platz ...

DER HAGN // 02.2020

* AUF ZU NEUEN  LAGEN *

Anstatt neue Ufer zu erkunden, bewirt-
scha� en wir neue Lagen und haben 

unser Weinsortiment um einen frisch-
fruchtigen Weißen ergänzen können: Unser 
Grüner Veltliner Ried Antlasbergen über-
zeugt bereits in der Flasche durch ein helles 
Gelbgrün, am Gaumen durch fruchtige Zit-
rusnoten, Quitte und herbe Wiesenkräuter.

Geschmacklich vielfältig ist dieser frische 
Weißwein der perfekte Begleiter zur hei-
mischen Küche, ergänzt aber auch asiatisch 

angehauchte Gerichte perfekt. Die Grund-
lage des Weins bilden, trotz der neuen Lage, 
15 bis 20 Jahre alte, gesunde Reben. Diese 
verleihen ihm ein kra� volles Spektrum und 
den herrlich fruchtigen Geschmack. 

Der Grüne Veltliner Ried Antlasbergen ist 
online sowie direkt bei uns in Mailberg er-
hältlich. //

www.hagn-weingut.at/shop

// 
GRÜNER 
WIRD‘S NICHT!

Helles Gelbgrün, 
 Silberrefl exe; feine 
Würze, etwas Quitte, 
zarte Wiesen kräuter- 
und Zitrusnoten  
klingen an; engma-
schig,  elegant, 
feine  Säurestruktur, 
 weißes Steinobst 
im Abgang.

QR-Code 
scannen und 
online  stöbern!online  stöbern!

 NEUES GESICHT 
FÜR UNSEREN 

 ONLINE AUFTRITT   

Vielleicht ist es dem einen 
oder anderen bereits auf-

gefallen – wir haben unserer 
Website in den vergangenen 
Wochen ein Makeover verpasst. 
Hell und aufgeräumt präsen-
tiert unsere neue Homepage 
das Weingut, die Weingalerie 
sowie das Weindomizil.  
Wein, Kulinarik und das 
Schönste aus der Region rund 
um Mailberg zeigen wir euch 
in unserem neuen Blog. Inklu-
sive erstklassiger Insidertipps 
der Familie Hagn und unseres 
Teams! 
Was gleich bleibt ist die Mög-
lichkeit, unsere Weinspezialitä-
ten über den Webshop direkt zu 
sich nach Hause zu bestellen.

www.hagn-weingut.at



TERMINE 
2020

SundownSounds
23.08.2020, 16:00 – 21:00 Uhr
Sommer, Sonne, Sundown Sounds: 

Bei heißen Tunes und kühlen Drinks 
lassen wir den Tag auf unserer Ter-
rasse ausklingen. Sichern Sie sich 

Ihren Platz an der (untergehenden) 
Sonne! 

Kulinarik & 
Chill-Out-Zone

04.09.2020, 18:00 Uhr
Dem Alltag so fern: In entspannter At-
mosphäre servieren wir ein köstliches 
Menü mit passender Weinbegleitung. 
Im Anschluss wird gemeinsam gefeiert. 

98 € pro Person

RESERVIERUNGEN
unter 0676/849 015 861 oder 

reservierung@hagn-weingut.at

Bleib up to date, erlebe unsere Arbeit 
hinter den  Kulissen und freu dich 

auf tolle Gewinnspiele – auf unseren 
Social Media Channels halten wir dich 

stets auf dem Laufenden!

S tillstand – ein absolutes Fremdwort für uns! Seit 
über 300 Jahren betreiben wir unser Weingut, 

doch  verstaubte Weinfässer sucht man hier vergeb-
lich. Durch den Umbau des Weindomizils am Jah-
resbeginn erstrahlt auch unsere Terrasse im neuen 
Glanz. Die weitläu� ge Außen� äche ist ein wahres 
Sonnendeck und bietet einen einzigartigen Ausblick 
ins Mailberg Valley. 

// 
KULINARIK MIT  AUSBLICK

Ob für die Familienfeier, einen gemütlichen Abend 
mit Freunden oder ein romantisches Date: Unse-
re Terrasse liefert für jede Gelegenheit die perfekte 
Kulisse. Mit Blick auf die san� en Hügel der umlie-

 WILLKOMMEN AUF 
UNSERER TERRASSE!

genden Weinberge und 
auf Mailberg Valley bietet 
das Weindomizil für jeden 
Geschmack das richtige 
Gericht sowie die entspre-
chende Weinbegleitung. 

// 
NEUZUGANG IM 

RESTAURANT

John Lawson ist unser neuer Restaurantmanager. Er 
war bereits in zahlreichen namha� en Betrieben rund 
um den Globus in führenden Positionen tätig, ab so-
fort steht für ihn das Wohl unserer Gäste im Weindo-
mizil an erster Stelle.  //

* URLAUB BEIM WEIN *

Hier möchte man einfach s� zen bleiben: Se�  dem Umbau 
des Weindomizils Anfang 2020 erstrah�  auch unsere 

Te� a� e im neuen Glanz

FOLGST DU 
UNS SCHON?


