




Stilecht Weinviertel

In jedem Glas Hirtl begegnen 
sich 300 Jahre Weinbaut-
radition und der Esprit der 
modernen Genusskultur. 
Herkunftstypische Weine, 
hochwertige Qualität und na-
turnahe Produktion sind das 
Leitbild der Familie. 
Da der stärkste Ausdruck von 
Herkunft im Weinviertel der 
Grüne Veltliner unter der Ap-
pellation Weinviertel DAC ist, 
gibt es diese Sorte von An-
drea und Martin Hirtl haupt-
sächlich aus Einzellagen. Ob 
knackiger Welschriesling, 

duftiger Gelber Muskatel-
ler, fruchtbetonter Riesling, 
feingliedrige Burgunder oder 
charmanter Zweigelt: jede 
Sorte bekommt ihren idealen 
Boden auf den insgesamt 
25 Hektar Weingärten des 
Weingut Hirtl. Mit Weitsichtig-
keit und Offenheit für natür-
liche Bewirtschaftung sieht 
sich Martin Hirtl nicht nur den 
nachfolgenden Generationen 
in der Pflicht, sondern auch 
dem Genuss im Glas. 

In our Winery Hirtl 300 years 
of tradition meets the spirit 
of modern bon-vivant cul-
ture. The estate is situated 
in Austria’s wine capital 
Poysdorf, a small town in 
the heart of the Weinvier-
tel region north of Vienna. 
Genuine origin, top quality 
and continuous development 
of natural production is the 
mission of the family estate. 
The strongest expression 
of Weinviertel’s origin is 
the Grüner Veltliner grape 
produced in the appellation 
Weinviertel DAC. Very few 
wineries between 

the Manhartsberg hill and 
the River March offer such a 
broad spectrum of peppery 
single vineyard Veltliners as 
Andrea and Martin Hirtl. In 
addition, our focus is on fine 
Pinots and red wines of inter-
national style. Our wines are 
long-living, stylish Weinviertel 
with depth and structure. We 
make sure that they have a 
good shelf life and are very 
fine food companions for 
traditional Austrian dishes as 
well as for international gour-
met cuisine.

Typical Weinviertel Style!



Wo die warmen Winde Pan-
noniens auf das kühle und 
trockene kontinentale Klima 
des Weinviertels treffen, liegt 
Poysdorf, die Weinstadt und 
Sekthochburg Österreichs. 
Metertiefe, kalkreiche Löss-
böden aus der Eiszeit 
und starke Tempera-
turunterschiede zwi-
schen Tag und Nacht 
sowie zwischen Sommer 
und Winter verleihen unseren 
Weinen ihren Charakter von 
fruchtiger Feingliedrigkeit. 
Aber auch kühle Lehmböden 

oder karge Schotterböden 
sind hier im nordöstlichen 
Weinviertel, 50 km nörd-
lich von Wien, üblich. Ihren 
unverkennbaren Stil 
gewinnen unsere 
Weine je-
doch durch 
die 

naturnahe 
Weingartenarbeit und die 
schonende Vinifizierung mit 
langer Hefelagerung, bei der 

Where the warm winds from 
the Pannonian Plain meet the 
cool, continental climate of 

the Weinvier-
tel area, you 
will find our 

hometown 
Poysdorf, 
Austria’s 

wine capital 
and Sekt’s 
stronghold. The 

great contrasts 
in temperature 

between day and night, cold 
winters and hot summers, 
combined with deep, chal-
ky loess soils from the ice 

ages contribute hugely to 
the typical character of fruity 
elegance in our wines. Loess 
are soils predominantly made 
up of silt-sized sediment that 
is formed by the accumulati-
on of wind-blown dust. Cool 
clay soils or barren gravel 
are also common around 
Poysdorf. The unique cha-
racteristics from these soils 
are also enhanced by our 
natural vineyard work and 
careful wine-making with a 
long maturation of juice on the 
yeast, and minimum interfe-
rence during the development 

Stil aus Terroir

Style from Terroir







in die Entwicklung der Wei-
ne nicht eingegriffen wird. 
Traubenteilung statt grüner 
Ernte erlaubt es dem Wein-
stock, sich gleichmäßig mit 
Nährstoffen zu versorgen, 
was ihn gesünder und stärker 
macht. Bewusstes Boden- 
und Begrünungsmanagement 
hilft, fruchtbaren Boden zu 
bewahren und die Weinstö-
cke widerstandsfähig zu hal-
ten. Und Schädlinge halten 
wir mit Verwirrmethoden in 
Schach, denn Verantwortung 
für Umwelt und Mensch be-
trachten wir als Ehrensache 
für stilechte Weine.

Für unsere hohe Qualität ha-
ben Falstaff unserem Wein-
gut Hirtl 2 Sterne, Vinaria 2 
Kronen und die Austrian Wine 
Challenge 3 Sterne verliehen.

of the wines. Cutting the 
grapes into halves instead of 
green harvest allows the vine 
to supply all the remaining 
grapes evenly with nutrients. 
Conscious soil and green 

management helps maintain 
healthy soils and keeps the 
vines desease-resistant. 
We help with sex confusion 
pheromones against pesti-
lence, because responsibility 
for the environment and the 
human being is a matter of 
reverence when it comes 
to wines of high quality and 
typical style.All this and our 
high level of service was 
rewarded by Falstaff with 2 
stars Vinaria with 2 crowns 
and Austrian Wine Challenge 
with 3 Stars.



Waldberg Der Lehmanteil im lockeren Sandboden macht ei-
nen sehr dichten Grünen Veltliner mit viel Exotik, und mit der 
Südlage sind hohe Reifegrade möglich. / The loam content in 
the sandy soil makes this Grüner Veltliner dense and exotic. 
On this hot south-facing hill high ripeness is possible.

Grüner Veltliner Weinviertel DAC Waldberg
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, A la Carte, Selection,   
Austrian Wine Challenge, Vinaria, People‘s Choice Wine Awards

Weinviertel DAC Reserve
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, A la Carte, DWWA, CMdB, Vinaria

Grüner Veltliner Reserve
Ausgezeichnet von / awarded by: Austrian Wine Challenge, IWSC

Weißburgunder Selection
Terroir: Auf leichtem Lössboden, südlich ausgerichtet, wird dieser Weiß-
burgunder besonders elegant-fruchtig. / Airy loess soil, south-facing, 
makes the Pinot Blanc very elegant. Ausgezeichnet von / awarded by: A 
la Carte, Decanter, IWSC

Lagen & Weine

Vineyards & Wines

Kirchberg Auf dem exponierten Südhang mit seinem 
lockeren Löss und Schotter gelangen Grüne Veltliner und 
Burgunder zu prächtiger Reife bei eleganter Struktur. / On 
this exposed south-facing hill with its light loess and brash 
soil, the Grüner Veltliner and Pinots get full ripeness and 
become exotic, peppery classics.

Grüner Veltliner Weinviertel DAC Kirchberg 
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, A la Carte, Selection, 
Poysdorfer Weinparade, Concours Mondial de Bruxelles, Austrian 
Wine Challenge, Vinaria, People‘s Choice Wine Awards, International 
Wine & Spirits Competition, Hauptstadtwein 2021 St. Pölten, Decanter

Weinviertel DAC Franz
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, A la Carte, Selection, 
Poysdorfer Weinparade, Austrian Wine Challenge (awc), Vinaria

Weißburgunder Exklusiv
Ausgezeichnet von / awarded by: A la Carte, awc, Falstaff, Vinaria



Bürsting Die Ried Bürsting mit ihren tiefgründigen Löss- 
und Sandböden bringt elegante Fruchtigkeit und feine 
Würze. / Ried Bürsting’s soil comprises deep loess and 
sand, bringing elegant fruit and fine spice to the final wine.

Grüner Veltliner Ried Bürsting
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, A la Carte, Selection, 
Poysdorfer Weinparade, Austrian Wine Challenge, Vinaria, Concours 
Mondial de Bruxelles (CMdB), Forlaget Smag, International Wine & 
Spirits Competition

Weißer Berg Einer der höchsten Hügel Poysdorfs, 
südlich ausgerichtet mit etwas Lehmanteil im Sandbo-
den. One of the highest hills in Poysdorf, facing south 
with some loam content in the sandy soil. 

Chardonnay Exklusiv 
Ausgezeichnet von / awarded by: A la Carte, awc, Falstaff, Vinaria

Chardonnay Soleil
Ausgezeichnet von / awarded by: Austrian Wine Challenge, NÖ 
Landeswein

Rösselberg Südwestlich ausgerichtet mit hohem Lehman-
teil im Sandboden. / Facing south-west with a very high 
loam content in the sandy soil.

Riesling Exklusiv
Ausgezeichnet von / awarded by: Gebietsweinausstellung Mikulov,  
Vinaria, A la Carte, Austrian Wine Challenge, Jancis Robinson

Riesling Selection
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, Best of Riesling, DWWA

Merlot Exklusiv
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, Vinaria

Merlot Reserve
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, NÖ Landeswein, A la Carte

One in White
Eine Harmonie von pfeffrigem Grünen Veltliner, feinem Chardonnay 
und fruchtigem Riesling. / This elegant cuvée is a harmony of pep-
pery Grüner Veltliner, fine Chardonnay and fruity Riesling. Ausge-
zeichnet von / awarded by: NÖ Landeswein



Hermannschachern Die älteste urkundlich erwähnte Riede Poysdorfs liegt auf einem 
Südhang unterhalb eines Waldes. Auf diesem Lehmboden wird seit Anfang des 14. 
Jahrhunderts Wein angebaut. / This is the oldest documented vineyard in Poysdorf. On this 
south-facing hill underneath a wood people have been growing vines since the early 14th 
century. 

Chardonnay Selection
Ausgezeichnet von / awarded by: A la Carte, Falstaff, Vinaria 

Veigelberg Die glühend heiße Lage mit leichtem Lössboden und südliche Ausrichtung 
bringen saftige Frucht, frische Säure und viel Potential durch die hohe Reife. / This hot 
hill with its humid loess south-facing soils is the best home for red wines.

Blauburger Exklusiv
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, Vinaria

Zweigelt Exklusiv
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, Vinaria, A la Carte

One in Red
Ausgezeichnet von / awarded by: Falstaff, A la Carte



Stilvolle Klassiker mit viel Frucht
The classic range with style and fruit

Welschriesling Classic
Ausgezeichnet von / awarded by: Selection, Poysdorfer Weinparade, Vinaria, 
NÖ Landeswein, Austrian Wine Challenge

Grüner Veltliner Classic
Ausgezeichnet von / awarded by: Selection, Poysdorfer Weinparade, NÖ Lan-
deswein, Austrian Wine Challenge, WIFI Wine Award, IWSC

Gelber Muskateller
Ausgezeichnet von / awarded by: Selection, Internationaler WeinGrandPrix Düs-
seldorf, Austrian Wine Challenge

Gelber Muskateller Frizzante
Ausgezeichnet von / awarded by: NÖ Landeswein, Austrian Wine  
Challenge, Vinaria

Frizzante Rosé

Rosé



Brunngasse 72, 2170 Poysdorf
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