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Hautzinger: Mainstream war gestern  
 
Das einzigartige Klima mit 2000 Sonnenstunden jährlich, der Neusiedlersee als Temperaturregler und 
die gute Bodenstruktur liefern rund um Europas größten Steppensee die Grundvoraussetzung für die 
Produktion absoluter Spitzenweine.  Zu den besonderen Qualitäten der burgenländischen 
Weinwirtschaft zählen aber nicht nur die charakterstarken Weinkreationen, sondern der Pioniergeist 
der Winzer. Spätestens seit dem Jahr 1990 setzte auf der „Sonnenseite Österreichs“, wie das 
Burgenland liebevoll genannt wird, eine Qualitätsentwicklung ein, die konsequent weiterverfolgt 
wird und mittlerweile für internationales Renommee sorgte.   
 
Zu verdanken ist das in erster Linie einer jungen Weinbaugeneration, die sich mit Selbstbewusstsein 
und viel Liebe zum Detail auf dem Weg zur internationalen Spitze nicht aufhalten lässt. Einer davon 
ist Günther Hautzinger, der im gleichnamigen Weingut der Nationalparkgemeinde Tadten seit 2004 
für die perfekte Verbindung zwischen bewährter Tradition und jugendlicher Dynamik sorgt. Wenn es 
um die Philosophie der Weinerzeugung geht, trifft der Ausspruch des berühmten Schriftstellers Oscar 
Wilde die Einstellung von Juniorchef Günther Hautzinger auf den Punkt: „Ich habe einen ganz 
einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.“  
Seit vier Generationen ist das Weingut bei Weinfreunden im In- und Ausland für konsequente 
Qualitätsproduktion bekannt. Exklusiv im Geschmack und abseits des Mainstreams werden Weine 
erzeugt, deren Charakter individuell ist.  
 
Wenn es darum geht, Jahr für Jahr das Beste aus den Reben einer der weltweit schönsten Kultur- und 
Weinlandschaften in die Flasche zu bringen, duldet Günther Hautzinger keine Kompromisse: „Die 
konsequente Qualitätskontrolle und eine perfekte Selektion des Traubenmaterials garantieren 
Ergebnisse auf höchstem Niveau. Reinsortig ausgebaut präsentieren sich unsere Weine mit viel 
Power und markantem Charakter: kräftig, aber trotzdem trinkfreudig, wobei der jeweilige Standort 
die differenzierte Stilistik prägt.“  
 
Insgesamt wird eine Rebfläche von etwa 20 ha in den Toplagen von Gols und Tadten bewirtschaftet. 
Zuverlässigkeit, Verantwortung und leidenschaftliches Streben nach dem Optimum spielen dabei 
eine entscheidende Rolle. Unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten wird großer Wert 
auf ökologisch intakte Weingärten und die schonende Verarbeitung der Trauben gelegt. Bestätigt 
wird diese Linie nicht nur durch die Spitzenbewertungen renommierter Weininstanzen (z.B. Austrian 
Wine Challenge), sondern auch durch zahlreiche Weinliebhaber und Gäste, die sich die Vielfalt einer 
unvergleichlichen Region gerne glasweise schmecken lassen.  
 
Kontakt:  
Weingut Hautzinger  
Günther Hautzinger  
Untere Hauptstraße 26 
7162 Tadten  
Telefon: +43 2176 2315 
Mobil: +43 699 11 84 20 29 
E-Mail: weingut@hautzinger.at 
Internet: www.hautzinger.at 


