
      NEUIGKEITEN AUS DEM WEINGUT HAGN MAILBERG                          

IN DIESER AUSGABE

//  Rückblick 2020: Was für ein Jahr! 
//  Noch näher dran: Unser Hagn-Blog  
//   Unsere liebsten Sonnenstunden: 

Sundown Sounds 2020
//   Genuss für alle Sinne: Essen & schlafen

im Weindomizil 
//  Termine 2021

DER

01.2021
IM

PR
ES

SU
M

: W
ei

ng
ut

 H
ag

n,
 A

-2
02

4 
M

ai
lb

er
g 

15
4

 (+
43

) 0
29

43
/2

25
6 

| w
w

w
.h

ag
n-

w
ei

ng
ut

.a
t |

 in
fo

@
ha

gn
-w

ei
ng

ut
.a

t
D

ru
ck

: L
EU

KA
U

F 
dr

uc
k.

 g
ra

fi k
. l

og
is

tik
. e

.U
., 

12
10

 W
ie

n

Fo
to

: ©
 M

IC
H

A
EL

 R
EI

D
IN

G
ER

2021, WIR SIND 
BEREIT! 



DER HAGN // 01.2021

2020 – EIN TURBULENTES 
JAHR LIEGT HINTER UNS!

Wenn wir das vergangene Jahr beschreiben 
müssten, würden wir sagen: Es war tur-

bulent! Und vor allem eines konnte 2020 richtig 
gut: uns überraschen! 

Voller Tatendrang und neuer Ideen starteten wir 
in den Jänner: Der Umbau des Weindomizils 
schritt stetig voran und bereits Ende des Monats 
konnten wir von der neu ausgebauten Restau-
rant-Terrasse, die durch den Umbau zu einem 
wahren Sonnendeck wurde, Mailberg Valley 
überblicken. Ein weiteres Highlight im neu ge-
stalteten Restaurantbereich ist klar auch der 
Weinhumidor von Diogenes, der aus dem Holz 
alter Weinfässer in einzigartiger Technik gefer-
tigt wurde und sämtliche Blicke auf sich zieht. 
„Jetzt kann das Jahr starten!“, dachten wir. 
Wie sehr wir uns getäuscht hatten, zeigten die 

Gemeinsam blicken wir zurück – auf die wunderschönen  Momente 
und auch auf Ze� en, die nicht immer einfach waren … 

* RÜCKBLICK *

// 
PRICKELNDE 
NEUHEIT: ROSÉ 
BRUT JUWELLA

Fruchtig-süße Erdbeere 
küsst saftigen Weingar-
tenpfi rsich: Die sattrosa 
Liebesgeschichte in der 
Flasche bereichert unser 
Schaumweinsortiment 
seit dem Frühjahr 2020. 
Ein Begleiter für beson-
dere Augenblicke!  

hagn-weingut.at/shop

kommenden Wochen. Mehr und mehr bestimmte 
COVID-19 unser Leben. Die Bundesregierung 
beschloss, das ö� entliche Leben stark herunter-
zufahren. Und so schlossen nicht nur Einkaufs-
zentren, kleine Läden und Boutiquen ihre Pfor-
ten, auch die Rollläden sämtlicher Bars und 
Restaurants blieben unten. Unser Leben fand zu 
Hause statt. 

Positives Denken und die Vorfreude auf die Zeit 
„danach“ ließen uns auch diese schweren Zeiten 
überstehen. Via Social Media und Newsletter 
hielten wir den Kontakt zu unseren „Hagn-

friends“, über unseren Onlineshop versorgten 
wir Weinliebhaber auch während des Lockdowns 
mit ihren liebsten Tropfen. 

// 
WENN NEUE LAGEN 
FRÜCHTE TRAGEN: 

ZUWACHS FÜR UNSER 
WEISSWEINSORTIMENT   

Während die Welt um uns gefühlt stillstand, ging 
die Arbeit in unseren Weingärten und Kellern 
weiter. Die Bewirtscha� ung unserer neuen La-



// 
PREISGEKRÖNT: 
 GRÜNER VELTLINER 
ANTLASBERGEN 

Anfang 2020 als Produkt-
neuheit präsentiert, konnte 
unser „neuer Weißer“ 
 direkt punkten. Eine 
 Auszeichnung gab es bei 
der Premium Select Wine 
Challenge zur Pro Wein 
2020. 

hagn-weingut.at/shop

Pünktlich zum Herbst-
beginn haben wir 
 unseren Jungwein 
FiLiUS abgefüllt. 
 Knackige, grüne Äpfel, 
aromatische Zitrus-
früchte und sonnen-
reife, frische Limetten 
zaubern so den 
 Geschmack eines 
 ungezwungenen 
 Sommers, der gefühlt 
niemals endet,  
in die Gläser. 

hagn-weingut.at/shop

gen trug erste Früchte und so konnten wir unser 
Weinsortiment um einen frisch-fruchtigen Wei-
ßen erweitern: Unser Grüner Veltliner Antlas-
bergen überzeugt optisch durch helles Gelbgrün, 
geschmacklich dominieren erfrischende Zitrus-
noten gepaart mit vollreifen Quitten, abgerundet  
durch den animierenden Geschmack feiner Wie-
senkräuter.

Der Grüne Veltliner Antlasbergen passt nicht 
nur hervorragend zur heimischen Küche, seine 
erfrischenden Zitrusnoten, machen ihn auch 
zum perfekten Begleiter für asiatisch angehauch-
te Gerichte.  

// 
AUF DER SIEGERSTRASSE: 

AUSZEICHNUNGEN & 
 PREISE FÜR UNSER WEINGUT    

So tief wir 2020 auch zu fallen schienen, so hoch 
sind wir auch ge� ogen – zahlreiche Auszeich-
nungen, Prämierungen und Preise konnten wir 
wieder, wenn auch nicht immer im gewohnten 
Rahmen, heimholen nach Mailberg. 

Die Pro Wein Messe, Jahr für Jahr ein Fixpunkt 
in unserem Kalender, fand 2020 zwar nicht statt, 
dennoch ließ es sich die fachkundige Jury nicht 
nehmen, Weine aus der ganzen Welt zu verkos-
ten und zu bewerten. 10.000 Weine von mehr als 
4.000 Anbietern gingen an den Start, drei unse-
rer Weißen haben überzeugt! Auszeichnungen 
gab es für unseren Grünen Veltliner Hundschup-
fen 2019, unseren Grünen Veltliner Antlas bergen 
2019 und unseren Green Hunter 2018. 

Bei der niederösterreichischen Weingala konn-
ten wir uns den Titel Jahressieger 2020 sichern – 
auf dem Siegertreppchen: unser Blauer Zweigelt 
2019. 

Im Sommer ging die Weinviertel DAC Trophy 
über die Bühne. Bewertet werden hier jedes Jahr 
die feinsten Weißen aus der DAC-Region, teilge-
nommen haben über 150 regionale Weingüter. 
Hohe Punktezahlen gab es für unseren Wein-
viertel DAC Reserve Green Hunter (93 Punkte) 
sowie unseren Weinviertel DAC Classic (90 
Punkte). 

Auch im SALON Österreich Wein, den soge-
nannten Staatsmeisterscha� en des heimischen 
Weins, konnten unsere Weine ordentlich punk-
ten. Gleich drei unserer Rotweine haben es in 
den SALON Wein Österreich gescha�   – unser 
Blauer Zweigelt 2019, unsere Cuvée Komptur 
2018 sowie unsere Cuvée Colloredo 2018 gehö-
ren zu den 270 besten Weinen des Landes. Wer 
ö� er als fünf Mal in Folge in der „Bibel des hei-
mischen Weins“ gelistet ist, darf sich zu den 

„Besten der Besten“ zählen. 2020 waren wir ins-
gesamt zum 9. Mal im SALON-Buch zu � nden, 
einmal bereits als  SALON-Sieger.

Auf der Siegerstraße ging es direkt weiter und so 
holten wir bei der Austrian Wine Challenge (kurz 
awc) sechsmal Gold. Ausgezeichnet wurden unser 
Grüner Veltliner Hundschupfen 2019, Weinvier-
tel DAC Classic 2019, Weinviertel DAC Reserve 
Green Hunter 2018, Sauvignon Blanc 2019, Ries-
ling Unique 2018 und Blauer Zweigelt 2019. Eben-
falls auf dem Podest gelandet sind drei weitere 
Weine – Silber gab es für Grüner Veltliner Antlas-
bergen 2019, Chardonnay Unique 2018 und Roter 
Traminer Charmeur 2019. 

Einen schönen Abschluss fand das (Auszeich-
nungs-)Jahr mit der Listung drei unserer Rot-
weine im Falsta�  Rotweinguide 2021. Jeweils 
über 90 Punkte gab es für drei unserer edlen Cu-
vées: 93 Punkte für unsere Cuvée Avus, 92 Punk-
te für die Cuvée Colloredo und 91 für unsere 
Cuvée Komptur. 

// 
MACH‘ NEU: HAGN- 
WEBSITE & BAU DER 

 GROSSEN LAGERHALLE   

Im Jahr der großen Umbrüche gab es auch für 
uns einige Veränderungen: Unserer Website ha-
ben wir zur Jahresmitte ein kleines Make-over 

// 
JUNG, FRISCH UND 
FREI: FiLiUS 2020



DER HAGN // 01.2021

WILLKOMMEN 
IN DER WELT 
DES WEINS

Der Hagn-Blog ist online!

Die Welt des Weins geht für uns weit über un-
sere Keller hinaus – und dorthin möchten 

wir Genussfreudige und Weinliebhaber gerne mit-
nehmen. Im Zuge unserer neu gestalteten Website 
ging Mitte 2020 deshalb auch der Hagn-Blog on-
line – mit spannenden Hintergrundinfos zu unse-
rem Weingut und Weindomizil sowie Informatio-
nen und Tipps rund um die Region Mailberg im 
Weinviertel. Kurz gesagt: Wein, Kulinarik und das 
Schönste aus der Region. Dazu gibt’s erstklassige 
Insidertipps der Familie Hagn und unseres Teams. 

// 
ZU HAUSE WEIN 

VERKOSTEN WIE EIN PROFI 

Freitagabend, entspanntes Zusammensitzen im 
Freundeskreis. Da gehört die eine oder andere 
Flasche feinen Weins dazu. Doch wie wäre es, 
anstatt des obligatorischen Spieleabends gemein-
scha� lich Wein zu verkosten?

Noch nie gemacht? Keine Ahnung vom Ablauf 
und was man dafür alles braucht? Kein Problem! 
Mit unseren Tipps inklusive Einkaufsliste verkos-
tet bald jeder Wein-Fan wie ein echter Pro� ! 

Die genaue Anleitung und unsere Bewertungsbö-
gen zum Herunterladen und Ausdrucken sind in 
unserem Blog zu � nden.  //

www.hagn-weingut.at

verpasst. Seitdem verbindet sie frisch, aufgeräumt und zeitgemäß unseren Onlineshop 
mit aktuellen � emen. Neu hinzugekommen ist unser Hagn-Blog. 
Fast zeitgleich haben wir unsere neu erbaute, große Lagerhalle erö� net – die seitdem da-
für sorgt, dass das Vorbereiten, Sortieren und Ausliefern bestellter Weine besonders rasch 
und reibungslos vonstatten geht. Alles im Blick hat hier Leo Hagn sen. Jede Bestellung, 
die unser Weingut verlässt, geht durch seine prüfenden Hände. Danke, Leo! 

// 
2021, WIR SIND BEREIT!   

Trotz oder gerade ob der harten Zeiten und der vielen Momente der Ungewissheit sind 
wir stolz auf alles, was wir im vergangenen Jahr geleistet und erreicht haben. Unser Team 
ist im letzten Jahr noch enger zusammengerückt, stets wurde bedingungslos gemeinsam 
an einem Strang gezogen. Dankbar sind wir auch für unsere Community, unsere „Hagn-
friends“, die uns das ganze Jahr über auf so viele Arten unterstützt hat. Ganz gleich, was 
2021 bringen mag: Wir sind bereit – und voller Vorfreude!  //

 Der Hagn-Blog: Für

Genussfreudige und 

Weinliebhaber // 
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* WEINDOMIZIL HAGN *

DER HAGN // 01.2021

Einiges galt es vorab abzuändern und 
neu zu planen, statt� nden konn-

ten sie aber dennoch: unsere Sundown 
Sounds! Das beliebte Sommer-Event mit 
coolen Drinks und Live-DJ auf unserer 
Terrasse ging unter strengen Au� agen 
und mit verändertem Ablauf über die 
Bühne. An zwei Sommerabenden feier-
ten wir gemeinsam mit unseren Gästen 
dem Sonnenuntergang entgegen – dazu 
gab’s feine Weine, erfrischende Drinks 
und jede Menge heiße Tunes. 

// 
URLAUBSSTIMMUNG 

Weil 2020 jeder noch so kleine Aus-
bruch aus dem Alltag wertvoll war, 
erfreute sich auch unser Kulinarik & 
Chill-Out-Zone Event großer Beliebt-
heit. Im entspannten Rahmen wurde 
diniert, dazu gab es passende Weine. 
Anschließend ließen wir den lauen 
Spätsommerabend bei einigen Drinks 
ausklingen.   //

UNSERE LIEBSTEN 
SONNENSTUNDEN
Von Sundown Sounds bis Kulinarik ...



TERMINE 2021

SundownSounds
4. JULI & 22. AUGUST 2021 

16:00 – 21:00 Uhr
An zwei Abenden feiern wir auf unse-
rer Terrasse wieder der untergehenden 

Sonne entgegen – gute Stimmung, coole 
Drinks und heiße Tunes inklusive. 

Tafeln im 
 Weinviertel

6. AUGUST 2021, 18:00 UHR
Das Beste aus der Region tischen 

 Spitzenköche und Winzer unter freiem 
Himmel auf. Als Kulisse der langen, weiß 
eingedeckten Tafel dient der Weingarten. 

Kulinarik & 
Chill-Out-Zone

3. SEPTEMBER 2021, 18:00 UHR
Ein Abend fern von Alltagsstress und 

Hektik. Los geht’s mit einem regionalen 
Menü inkl. Weinbegleitung, danach las-
sen wir den Abend entspannt bei Cock-

tails ausklingen.

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!

Mit unserem Weindomizil schlagen wir 
eine Brücke zwischen edlen Weinen und 

herausragender Kulinarik. Aus� ügler, die das 
Weinviertel mit allen Sinnen erleben möchten, 
kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten wie 
Gourmetgäste, die die Kombination edler Trop-
fen und feiner Schmankerl schätzen. 
Der Fokus unseres Küchenchefs Harald Riedl 
liegt auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Auf 
der Speisekarte � nden sich Wirtshausklassiker 
wie Wiener Schnitzel und Backhendl, hinzu 
kommen Riedls Interpretationen von Wildge-
richten oder das gebackene Parmesanei.   

// 
MAILBERG MIT DEM 
E-BIKE ERKUNDEN 

Wer gar nicht genug von gutem Essen und feinem 
Wein bekommt, der bleibt gleich über Nacht: In 
unseren liebevoll eingerichteten Gästezimmern 
mit Blick auf die malerischen Weinberge schlä�  
es sich hervorragend. Rund um unser Weingut 
laden Spazierwege und Aus� ugsziele zum Ent-
decken ein. Abends warten regionale Schman-
kerl à la  Harald Riedl sowie passende Weinspe-
zialitäten auf hungrige Urlauber. 
Wer statt auf zwei Beinen lieber auf zwei  Rädern 
auf Erkundungstour geht, kann sich seit dem 

letzten Sommer E-Bikes bei uns ausborgen. 
 Gebucht und bezahlt wird, je nach Verfügbar-
barkeit, bequem per App.
Die schönsten Radrouten rund um unser Wein-
gut und einige Insidertipps sind ebenfalls in un-
serem Blog zu � nden.   //

hagn-weingut.at

ESSEN & SCHLAFEN 
IM WEINDOMIZIL

* URLAUB BEIM WEIN *

Genu�  für alle Sinne

FOLGST DU 
UNS SCHON?

reservierung@hagn-weingut.at


