Presseinfo, 31. August 2012

Weingut Hirtl ist zertifizierter Weinviertler Leitbetrieb
Seit gestern ist Österreichs größtes Weinbaugebiet um einen Spitzenbetrieb
reicher. Das Weingut Hirtl reiht sich auf Anhieb in die renommierte Riege der
bisher insgesamt elf Weinviertler Leitbetriebe ein.

Qualitätsstandard WEINVIERTEL
Mit dem Qualitätsstandard WEINVIERTEL wurde im Jahr 2007 ein transparentes
Beurteilungssystem im Sinne der Nachhaltigkeit geschaffen. Ziel ist es, die Wein- und
Servicequalität im Weinviertel weiter zu heben und den Konsumenten eine qualifizierte
Orientierung anzubieten. Wein-, Produktions-, Service- und Vertriebsqualität werden
bewertet und nach erfolgreichem Audit als „Aufsteigerbetrieb“, „Vorzeigebetrieb“ und
„Leitbetrieb“ zertifiziert. Dieses in Europa einzigartige Qualitätsprogramm wurde vom
Weinkomitee Weinviertel mit der Universität für Bodenkultur entwickelt. „WeinviertelLeitbetrieb“ ist die höchste Auszeichnung in diesem Zertifizierungssystem.

Qualität in rot-weiß-rot
In den letzten Jahren konnte das Weingut Hirtl neben zahlreichen Weinliebhabern auch
immer mehr renommierte Weininstanzen auf sich aufmerksam machen. Wenn es nämlich
um die Spitzenplatzierungen bei nationalen und internationalen Weinprämierungen ging,
hatten Andrea und Martin in den letzten Jahren die Nase ganz klar vorn. Beim 25jährigen
Jubiläum des SALON Österreich Wein ist dem Poysdorfer Familienbetrieb heuer ein
neuerlicher Meilenstein in der bisherigen Erfolgsgeschichte gelungen. Neben der Aufnahme
des Grünen Veltliner Weinviertel DAC Reserve 2011 in den SALON wurde das Weingut
unter die zehn SALON Auserwählten gewählt.
Zu den Erfolgskriterien zählen neben dem persönlichen Einsatz und der kompromisslosen
Qualitätslinie des Betriebes, auch die absolute Verbundenheit zu einer einzigartigen
Weinregion, dessen facetten- und nuancenreiche Weine die Herzen der Weinliebhaber
höher schlagen lassen.

Weingut Hirtl – Qualität bestätigt
„Die Ernennung zum Weinviertler Leitbetrieb erfüllt uns mit Stolz und ist für uns eine
neuerliche Bestätigung unseres Qualitätskurses“, zeigt sich Andrea Hirtl bei der feierlichen
Übergabe am 30. August im Restaurant Tuttendörfl erfreut. Im Traditionsbetrieb in der
Brunnergasse blickt man auf eine beinahe 300-jährige Geschichte zurück. Den Begriff
„Qualitätsdenken“ haben Andrea und Martin Hirtl seit ihrer Betriebsübernahme im Jahr 2001
neu definiert. Dementsprechend hoch wurde die Latte für die Vinifizierung der rot-weiß-roten
Sortenpalette gelegt. „Unser Ziel liegt in der Produktion von Weinen mit Tiefe und Struktur,
die sich authentisch und sortentypisch, stilsicher und elegant präsentieren“, erklärt Andrea
Hirtl die Betriebsphilosophie. Die geologischen und klimatischen Besonderheiten des
Weinviertels werden mit viel Erfahrung, Feingespür und Konsequenz kombiniert und so in
die Flasche gebracht, dass der besondere Charakter der einzelnen Sorten optimal zu
Geltung kommt. Das Credo: „Jede Traube ist durch ihren typischen Charakter geprägt, der in
jedem Fall erhalten bleiben muss.“
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