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Vom Weinbauern zum Unternehmer des
D

Mit einer Anbaufläche von 50 Hektar zählt das Weingut Hillinger zu den größten Weinproduzenten im Topqualitätssegment in Österreich. Seit Leo Hillinger
1990 den kleinen väterlichen Weinhandel übernahm, entwickelte er den Betrieb
durch intelligente Strukturreformen und Zukäufe guter Lagen rund um Jois und
Rust zu einem österreichischen Musterbetrieb. Sein Engagement „mit Herzblut“
wurde jetzt in mehrfacher Hinsicht belohnt.
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aus. Seine Weine bestechen durch
samtige Fülle und Weichheit und
Traum
spiegeln die charakteristischen GeLeo Hillinger realisiert seit 2004 gebenheiten ihrer Herkunft wieder.
seinen Traum, keltert Spitzen- „Ich will keine verwechselbaren
weine und positioniert diesen in internationalen Modeweine, sonunterschiedlichen Markenkanälen, dern ganz typisch österreichische
vom Lebensmittelhandel, bis zum Topqualität erschaffen“, so HillinHauben- und Sternerestaurant. Al- ger. Und: „Weinmachen ist für mich
le entsprechen der Hillinger Qua- das größte Glück. Für mich verbinden
litätsphilosophie und müssen sich sich dabei Beruf und Hobby. Ich kann
vor keiner internationalen Verko- mir nichts Schöneres vorstellen.“

Weingut
Das neue Weingut wurde 2004 nach
einem Jahr Bauzeit fertig gestellt.
Aus seiner sensiblen Lage inmitten
der Weingärten von Jois ergab sich
eine besondere Herausforderung
bei der Planung. In Anlehnung an
die Erdkeller der Kellergassen früherer Tage nutzten die Architekten
gerner°gerner bei ihrem Entwurf
den Vorteil des Erdklimas: Der
Großteil des L-förmigen Betriebsgebäudes wurde tief in den Hang
eingegraben und anschließend
überschüttet und wieder mit Weinstöcken bepflanzt; 24.000 m3 Erdreich wurden im Zuge der Arbeiten bewegt. Acht nach Norden hin
ausgerichtete pyramidenförmige
Lichtkuppeln sorgen für natürliches

Mittlerweile gibt es auch
eine eigene Saftserie
Licht in der unterirdischen Produktionshalle, die zu der modernsten
Europas zählt. Der oberirdische Teil
mit der kubischen Degustationslounge schwebt auf einer schlanken
V-förmigen Stütze über dem Boden
und präsentiert sich in der Nacht als
weithin sichtbares, großes beleuchtetes Fenster. Im Inneren gewähren
Glaswände den Besuchern Einblick
in die verschiedenen Arbeitsbereiche des Winzers. Die Degustationslounge ist mit einem dahinter liegenden, multifunktionellen
Seminarraum durch eine Brücke
verbunden, die den Blick auf den
darunter liegenden Barrique-Keller

DER WEG DES WEINGUTES LEO HILLINGER
2004 wurde in Jois um sechs Mio. Euro eine neue Produktionsstätte mit angeschlossener Degustations-Lounge
und einem Seminarraum errichtet, die modernste Kellertechnik mit anspruchsvoller Architektur und ausgezeichnetem
Design verbinden. Events werden im Weingut zum großen Erlebnis!
2005 eröffnete Leo Hillinger im burgenländischen Parndorf als erster Winzer
weltweit einen „Flagshipstore“, der ausschließlich eigene Weine führt.
2006 sowie 2007 arbeitete Leo Hillinger intensiv am Aufbau des
Internationalen Netzwerks, so eroberte er 18 Länder mit seinen Weinen.
2008 startete Leo Hillinger ein Sozialprojekt. Er widmete ein Eigenlabel seines Schaumweins
„Secco“der Pink Ribbon - Aktion. 1 € pro Flasche geht an die Österreichische Krebshilfe.
2009 eröffnete Hillinger im Designer Outlet Salzburg, angelehnt an den Parndorfer „Flagshipstore“, seine „HILL Lounge“.
2010 begann die Umstellungsphase auf biologisch-organischen Weinbau. Ein weiterer Schritt zur kompromisslosen Qualität.
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2011 bis 2014 eröffnete Leo Hillinger 3 weitere Stores/Lounge/Bars.

Jahres!

freilässt. Die Nutzfläche des Objekts beträgt 1750 m2.

Weine & Produktion
Die Top-Qualität der Weine wird
durch die Synthese von naturverbundener Weingartenarbeit mit modernster Kellertechnik garantiert.
Hillinger setzt seit 2010 auf biologisch-organischen Weinbau. Die hohe Dichte der Weine entsteht durch
konsequente Arbeit im Weingarten.
Pro Hektar werden im Durchschnitt
4.000 – 5.000 Kilogramm Trauben
geerntet, das entspricht etwa 1,5 bis
2 Kilogramm Trauben pro Stock.
Rebflächen in unterschiedlichen
Lagen und Böden - von Schwarzerde und Braunerde über Kies bis
Schiefer - lassen vielschichtige
Weine entstehen. Die Weine – allen
voran die Top-Cuvées Hill 1, Hill
2 und Hill 3 – werden regelmäßig
im In- und Ausland ausgezeichnet (Falstaff, Gault Millau, Parker, Mundus Vini, Wine Spectator,
Decanter, Wine and Spirits, uvm.).
Insgesamt überzeugen die Weine mit
schöner Frucht, kräftigem Körper und
hohem Entwicklungspotenzial. Mit
innovativen Produkten wie Schaumwein Secco oder der Small Hill Serie
(rot, weiß, rosé, sweet) gelingt es Hillinger, insbesondere auch neue, junge
Konsumentengruppen anzusprechen.
Schon mehr als 50 Prozent der Gesamtproduktion werden in insgesamt 18 Länder exportiert, insbesondere in die Schweiz, die USA und
nach Fernost sowie weitere Länder
Osteuropas. Das Unternehmen befindet sich in einer Stiftung, die zu
100 Prozent im Eigentum der Fami-

Weihnachtsset
lie Leo Hillinger steht.
Säfte
Nicht nur in den eigenen Lounges erfreuen sich mittlerweile aber
auch viele andere Produkte wie
Säfte der Firma steigender Beliebtheit. Wobei, wenn möglich, immer
der Bezug zum Wein aufrechterhalten wird. So kommt der Honig aus
den Weinbergen oder die HillPasta
wird mit Rotweincuvée erzeugt und
eignet sich hervorragend als Beilage zu dunklem Fleisch.
Kennezichnung
Damit die starke Marke dem Kunden ins Auge sticht, wurde auch
der berühmte Hillinger Schriftzug
entwickelt. Damit das Logo auch
metallisch seinen Kunden von den
Produkten entgegenstrahlt, vertraut
Leo Hillinger die Veredelung seiner
Produkte der Firma Ulrich Etiket-

ten an. Vor Jahren lernten sich Ralph Ankenbrand und Leo Hillinger
bei einer Hochzeit kennen und fanden dabei rasch eine gemeinsame
Linie. „Für unser Unternehmen ist
es nicht nur wichtig, daß wir darauf
vertrauen können, daß wir unsere
Produkte mit gleichbleibender hoher
Qualität etikettieren können. Gleichzeitig fordern wir von unsererem
Partner auch eine hohe Flexibilität.
Nicht nur für
unsere
Eigenmarken
sondern auch
für unsere
Kunden, die

Mag. Florian Ulrich, Marina Würz und Ralph Ankenbrand

viele Eigenlabels haben, wie zum
Beispiel das Sporthotel Stock, das
die eigene edle Mount Stock Serie
seinen Kunden serviert. Da wird
von uns dann oft hohe Qualität in
kurzer Zeit gefordert und das, kann
ich sagen, bekommen wir bei Ulrich
Etiketten.“ erklärt Marina Würz/
Marketing Manager und Assistant
CEO uns bei einem Besuch des
Weingutes.

Vision
Wie es aber bei einem starken Untenehmer gehört, gibt es bereits eine
weitere Vision von Leo Hillinger –
die Saft&Wein Erlebniswelt, die er
innerhalb der nächsten Jahre umsetzen will. Neben kulinarischen Genüssen sollen hier die Besucher dazu angeregt werden, selbst Säfte zu pressen und mitzunehmen und noch viel
mehr. Wer den Weg des „Weinkünstlers“ kennt, zweifelt auch nicht daran
,dass diese Erlebniswelt eines Tages
umgesetzt sein wird. Mehr über die
zwei starken Partner sehen Sie unter
www.leo-hillinger.com oder unter
www.ulrich-etiketten.at

BIOGRAPHIE LEO HILLINGER
Leo Hillinger wurde 1967 in Eisenstadt im Burgenland in eine traditionelle Weinhändlerfamilie
geboren. Bereits als Kind entwickelte er ein tiefes Interesse für die Vorgänge im
großväterlichen Weingarten. Nach diversen Weinbauschulen absolvierte er zahlreiche
Praktika im Ausland, zunächst in der Pfalz, wo er mit den Feinheiten des Weins
vertraut wurde. Mit 19 Jahren zog Hillinger mit einem Stipendium der österreichischen
Weinmarketinggesellschaft nach Kalifornien, wo er sich weiter mit der Vinifikation von
Qualitätsweinen beschäftigte. In dieser Zeit begann auch die Auseinandersetzung mit
möglichst naturnaher Bewirtschaftung der Rebflächen, die Hillingers Arbeit heute auszeichnet.
1990, im Alter von 23 Jahren, übernahm Hillinger den Betrieb des Vaters und begann die
Traubenproduktion nach seinen Ideen zu reformieren. In relativ kurzer Zeit konnte er markante
Qualitätssteigerungen und Umsatzzuwächse verbuchen. Neue Erkenntnisse aus seinen Reisen
nach Südafrika, Australien und Neuseeland flossen immer wieder in die Arbeit ein. An erster
Stelle stand für Hillinger jedoch immer die Achtung der spezifischen Charakteristik seiner Weine.
Immer wieder verließ Hillinger traditionelle Wege zugunsten kreativer Innovationen.
In seinem Heurigen in Jois lud er zu Jazz Brunch, klassischen Konzerten oder poetischen
Ganslessen und knüpfte so ein weitläufiges Netzwerk aus Kunst, Wirtschaft und Weinbau.
Einen der Höhepunkte seiner Laufbahn stellt sicher die Eröffnung des, nach seinen Vorstellungen
gestalteten, architektonisch und technologisch anspruchsvollen, Weinguts in Jois im Jahr
2004 dar.
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