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live dabei
ANDREA HIRTL

Beim jährlichen Lifeball in Wien ist 
der Weinviertel DAC Waldberg 
aus dem Hause Hirtl schon seit 
Jahren Fixstarter und begeistert 

als Weinviertel-Botschafter nationale und 
internationale Prominenz und die zahlrei-
chen Besucher, die an der Weinbar in dieser 
schillernden Ballnacht Station machen. Für 
Andrea Hirtl ein willkommenes Highlight im 
Weinjahr, denn Action kann es für die quir-
lige Weinviertlerin heute gar nicht genug 
geben.

Dabei war der Start der gebürtigen Feuers-
brunnerin in die Berufswelt als Büroange-
stellte im Wiener Verkehrsamt erst gar nicht 
so turbulent, sondern eher zunehmend 
mühsam. »Zwei Stunden Fahrtweg nach 
Wien und abends wieder zwei Stunden 
zurück waren der Wahnsinn«, erzählt sie 
von früher und damit fiel die Entscheidung 

ganz leicht, nach der Hochzeit mit Martin 
Hirtl Abschied vom Büroleben zu nehmen 
und sich lieber am Weingut einzubringen. 
Das war auch gut so, denn der junge Win-
zer, der das Poysdorfer Weingut mit 300 
Jahre alter Tradition vom Vater übernom-
men hatte, war ohnehin voller großer Pläne 
und konnte Unterstützung gut brauchen. 

NEUSTART AM WEINGUT
Weg vom Sektwein im Fass, hin zu Quali-
tätswein in der Flasche war das ambitionier-
te Ziel im Jahr 2001 und diese Neuigkeiten 
wollten schließlich auch in die Welt hin-
ausgetragen werden. Da traf es sich ganz 
wunderbar, dass Gattin Andrea so große 
Freude daran fand, die neuen Hirtl'schen 
Weine bei Veranstaltungen und auf Mes-
sen zu präsentieren und sich um Adminis-
tratives kümmerte. Der Winzer konnte sich 
so auf seine Kernkompetenz konzentrieren 

Winzerleben ganz nach dem Geschmack der Powerfrau - 
Weinpräsentationen, Messen und als besonderes Zuckerl
im Weinjahr der Lifeball live.

AUSGEZEICHNET
AWC & Falstaff Kreis 
der Besten
Weinparade Poysdorf
ÖGZ & WEINpur
vinaria & a la carte

www.weingut-hirtl.at
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Am liebsten in Sachen Wein unterwegs - 
auf Messen, Präsentationen und bei Kunden
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und rasch gelang es, Weine zu keltern, 
die nicht nur die Kunden begeisterten, 
sondern auch die ersten Prämierungen 
erhielten. »Obwohl unsere Hauptsorte 
der Grüne Veltliner ist, den wir in vielen 
Varianten ausbauen, erhielten wir die 
ersten Prämierungen für Rotwein«, er-
zählt die zweifache Mutter, die im Hirtl-
Dreamteam auch für Haus & Hof und die 
beiden Söhne verantwortlich ist. 

Unterstützt werden die beiden dabei 
tatkräftig von Martins Eltern, sowohl im 
Haushalt und mit den Kindern als auch 
im Weingarten. Vier Angestellte helfen 
dem Winzer außerdem, die 25 Hektar 
Weinbaufläche zu bewirtschaften und 
aus ihnen erstklassige Qualitätsweine 
zu vinifizieren, die durch die geschick-
te Präsentation und Vermarktung der 
Winzerfrau nicht nur nach Deutschland, 
Holland und Dänemark exportiert, son-

dern sogar bis nach China geliefert wer-
den. Womit sich auch gleich eine weite-
re Chance für Andrea Hirtl auftat, die 
nun sehr guten Grund hatte, erstmals 
selbst nach Shanghai zu reisen, um auf 
der dortigen proWein persönlich ihre 
Weine zu präsentieren. 

GEMEINSAM STARK
Und genau hier liegt wohl einer der 
Gründe, weshalb das Miteinander bei 
Hirtls so gut klappt. Denn die beiden er-
gänzen sich so perfekt, dass sie sich auf 
ihren beruflichen Wegen eben nicht in 
die Quere kommen. Hier darf jeder seine 
Leidenschaft leben und ganz ohne Ri-
valität das Beste für das gemeinsame 
Ziel geben. 

Zumal Rivalität und Neid ohnehin Ei-
genschaften sind, die Andrea Hirtl so 
gar nicht mag. Deshalb ist sie auch ein 

bisserl traurig, dass ihre Bemühungen 
innerhalb der Weinstadt ein bisschen 
mehr Gemeinsamkeit innerhalb der Win-
zerschaft einzubürgern, ziemlich kläg-
lich scheiterten. »Ich kann's zwar nicht 
verstehen, denn so vieles geht doch 
gemeinsam viel einfacher und ökono-
mischer. Aber es sind halt nur einzelne, 
mit denen das gut funktioniert. Ich per-
sönlich kann mich auch über die Erfolge 
der Kollegen freuen, aber leider ist das 
nicht überall so«, resümmiert die junge 
Frau ihre Erfahrungen nach mehr Mitei-
nander.

Doch das Leben ist viel zu aufregend, 
um allzulange darüber nachzusinnen. 
Schließlich hat man am Weingut Hirtl ja 
auch noch einiges vor! So soll beispiels-
weise der Export noch weiter ausge-
baut werden. Mit einer Präsentation in 
Brüssel versucht Andrea Hirtl gerade 
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den belgischen Gusto auf ihre Weine zu 
wecken. Und dabei erweist sie sich als 
höchst geduldige Geschäftsfrau: »Das 
kann schon seine Zeit dauern, bis man 
in einem Land neue Kontakte als Kun-
den gewinnt«, weiß sie aus Erfahrung 
und bringt dabei die nötige Contenance 
für die Neukundenakquise mit. 

WEINVIERTLER LEITBETRIEB 
Als starker Weinviertel DAC-Produzent 
hat sich Martin Hirtl zum Leitbetrieb 
zertifizieren lassen. Ihm war es wichtig, 
seiner Qualität ein deutlich sichtbares 
Zeichen zu setzen, aber auch durch 
den aufwändigen Akt der Zertifizierung 
zu erkennen, wo es in seinem Betrieb 
noch Verbesserungspotential gibt. Mit 
immerhin 97 von 100 Punkten ging das 
Poysdorfer Weingut aus dieser stren-
gen Bewertung hervor, was die bei-
den sehr stolz machte. Ein Wermuths-

tropfen bleibt hier allerdings trotzdem 
zurück, denn waren ursprünglich nur 
Leitbetriebe berechtigt, Weinviertel 
DAC Reserve auf den Markt zu brin-
gen, wurden auch diese Bestimmungen 
mittlerweile gelockert, sodass der große 
Aufwand hierfür rückblickend gar nicht 
nötig gewesen wäre. 

Ein wenig verstimmt ist Andrea Hirtl 
auch über die generelle Lockerung der 
Zulassungskriterien für Weinviertel 
DAC-Weine insgesamt, wie über den 
vorverlegten Verkaufsstart von März 
auf Jänner. Wer hier seinem Grünen 
Veltliner Zeit zum Reifen geben mag, 
und nicht schon zu Jahresbeginn seine 
Weine präsentieren kann, findet sich 
mitunter im Handel schnell benachtei-
ligt. »Da kann es dann schon sein, dass 
die Bestellungen bereits getätigt wur-
den und man keine Berücksichtigung 

mehr gegenüber den Großanbietern 
findet, die von dem Frühstart profitie-
ren.« Der Nachteil zeigt sich jetzt sogar 
oft bereits zu Jahresende, wenn Händ-
ler für das Weihnachtsgeschäft weni-
ger Wein bestellen, weil sie ja ohnehin 
schon im Jänner neuen DAC bekommen 
können. »Vorher hatte man hier noch 
ein wenig fürs Lager mitbestellt, um 
bis in den März lieferfähig zu bleiben«, 
erklärt Andrea Hirtl die nachteilige Situ-
ation, die sich jetzt für viele kleine Qua-
litätsweingüter daraus ergibt.

Doch viel Zeit zum Ärgern nimmt sich 
die Frohnatur ohnehin nicht, dafür gibt 
das Leben viel zu viele Anlässe für 
Freude. Wie etwa den Zuschlag für den 
Lifeballwein 2015, wo die Hirtls natürlich 
wieder live dabei sein werden und sich 
schon Gedanken über ihr Outfit für die 
nächste grandiose Ballnacht machen. 

Man muss schon auch ein bisserl ein Risiko 
eingehen, um die Chancen im Leben zu nützen.
ANDREA HIRTL


