Die Geschichte des Hauses
Esterházy reicht bis ins
13. Jahrhundert zurück.
Die fürstliche Linie wurde 1687
durch Kaiser Leopold I.
begründet. Der Stammsitz der
Familie, das Barockschloss
Esterházy in Eisenstadt, wurde
vom italienischen Architekten
Carlone entworfen und 1683
fertiggestellt. Die Fürsten
Esterházy waren stets für
ihren hohen Bildungsgrad, das
Interesse an Kunst, Musik
und Wissenschaft und ihre
prächtige, dem Leben zugewandte Hofhaltung bekannt.
Selbst der als verwöhnt geltende
Johann Wolfgang von Goethe
schwärmte beim Anblick
eines Esterházyschen Festzugs
von einem „Feenreich“.
Kaiserin Maria Theresia schätzte
den Wein, der im milden
Klima am See gedieh und in
der Esterházy-eigenen Kellerei
veredelt wurde. Und der
weltberühmte Hofmusiker
Joseph Haydn ließ sich gar einen
Teil seines Gehalts in Wein
auszahlen, wie das Deputat aus
dem Jahre 1789 beweist.
Der Weinbau liegt seit mehr
als 250 Jahren in den Genen
des Hauses Esterházy.
Im Jahr 2006 wurde mit der
Eröffnung der neuen Weinkellerei mit modernsten Anlagen
und Präsentationsräumen vor
den Toren Eisenstadts die
Vinifikation auf ihren heutigen,
zeitgemäßen Standard gebracht.

Wie jeder Mensch
birgt auch der Wein
seine Eigenheit.
Wir haben uns lange und immer
wieder mit der Frage beschäftigt,
was den Kern unseres traditionsreichen Weinguts ausmacht,
und haben die entscheidende
Antwort im eigenständigen und
reichen Charakter der
pannonischen Region gefunden.

Kein zweites Weinbaugebiet kann mit
einer größeren Vielfalt an Böden und
klimatischen Besonderheiten aufwarten
wie die pannonische Region. See, Schilfgürtel und Leithaberg sind die unvergleichlichen Qualitäten des westlichen
Neusiedlersees. Diese Vielfalt verbindet
uns mit den vielfältigen Persönlichkeiten, für die wir unsere Weine erzeugen.
Jeder Mensch verfügt über einen eigenen Charakter mit Werten, Vorlieben
und Geschmacksbedürfnissen, die seiner
ganz speziellen Lebensart entsprechen.
Wer heute einen leichten, gut trinkbaren Classic-Wein genießt, erfreut sich
vielleicht morgen an einer besonderen
Flasche Cuvée zu einem speziellen Anlass. Der rote Faden, der alles verbindet,
ist das Bekenntnis zu einem kompromisslos authentischen Produkt aus einer
der besten Weinregionen der Welt. Es ist
unser tägliches Bestreben, die Besonderheiten unserer Region in erstklassigen
Weinen erfahrbar zu machen. Der Name
Esterházy ist unser Erbe, das wir sorgfältig hüten. Er verankert uns seit mehr
als 250 Jahren fest in dieser einzigartigen
pannonischen Region. In diesem Sinne
wünschen wir viel Freude mit den vielseitigen Charakteren, die wir für Sie in
Flaschen füllen.

Stefan Tscheppe
General Manager, Weingut Esterházy

Außergewöhnlich ist man
nicht von Natur
aus, sondern
durch die
Summe der
verwirklichten
Visionen.
Tesoro
von Esterházy

TESORO bedeutet im Italienischen „Schatz“ oder auch „Liebling“ und wurde mit Bezug
auf die berühmte Schatzkammer der Esterházy auf Burg Forchtenstein gewählt.
Seit 2009 spielt das Flaggschiff unseres Weinguts in der Spitzenliga der großen Weine mit.
Regelmäßig werden höchste internationale Bewertungen erzielt.
TESORO misst sich mit französischen und italienischen Spitzenweinen auf Augenhöhe.
In diesem Wein manifestieren sich hohe Ansprüche und pannonisches Selbstverständnis gleichermaßen.
Er ist Botschafter einer der schönsten Weingebiete Österreichs. Hier sind Eleganz,
Trinkfreude und Finesse auf hohem Niveau vereint. Für Menschen, die das Besondere lieben.

TESORO ist eine exzellente Selektion
besonders reifer, handgelesener Blau
fränkisch- und Merlot-Trauben aus absoluten Spitzenlagen. Die Weingärten
Krakauer und Kogel an den Hängen des
Leithagebirges in St. Georgen profitieren
von den warmen Muschelkalkböden mit
Schiefer im Untergrund (Merlot) und
dem hohen Kalkanteil (Blaufränkisch).
Aufgrund der Hangneigung und der
Nähe des Waldes strömt in den Nächten
kühle Luft über die Weingärten und
bringt intensivere Aromen und eine
frische Säurestruktur mit sich. Die
vorselektierten Trauben werden doppelt

Das Schloss Esterházy in Eisenstadt

sortiert und mit einer Maischestandzeit
von vier Wochen besonders schonend
vergoren. 19 Monate reift diese im Stil
eines Premier Cru komponierte Cuvée
in neuen französischen Barriquefässern
und entfaltet dadurch ihr stattliches
Potenzial für Dekaden.
In diesem Spitzenwein dokumentiert
sich ein produktives Zusammenspiel
unserer langjährigen internationalen
Erfahrung und der Philosophie von
Stéphane Derenoncourt, einem der
bedeutendsten Vignerons des Bordeaux,
mit der Technik eines der modernsten

Weinkeller Österreichs. Seit 2006 vinifizieren wir im innovativen Weinkeller
in Trausdorf, unweit des Schlosses
Esterházy. Die gesamte Ver
arbeitung
findet auf einer Ebene statt. Dank einer
Ausstattung auf höchstem Niveau können wir die Trauben besonders schonend
verarbeiten.
Mit Hilfe der Gravitation ist der Einsatz
von Pumpen in den besonders sensiblen
Phasen verzichtbar. Auch beim Abfüllverfahren achten wir sorgfältig darauf,
die Weine keinem unnötigen Stress auszusetzen, damit sie schließlich mit allen
ihren Qualitäten in die Flasche kommen.

Wirklich
authentisch
ist man dann,
wenn die
Herkunft zum
Spiegelbild
der Seele wird.
Single Cru
von Esterházy

In den Weinen der SINGLE-CRU-Linie dokumentiert sich unser Anspruch,
den vielseitigen Charakter des pannonischen Weinlands zu einem besonderen Trinkerlebnis reifen zu lassen. Der Name verspricht charaktervolle Weine von Einzellagen,
die von den jeweiligen Besonderheiten des Terroirs geprägt sind. Ausgezeichnete
Einzelgänger im schönsten Wortsinn, wie der Pinot Blanc „Tatschler“, der
Blaufränkisch „Föllig“, der Pinot Noir „Hundertpfunder“ und der Merlot „Schneiderteil“,
die bereits vielfache internationale Auszeichnungen erhalten haben.

Den Leithaberg zeichnen besonders
mineralische Böden aus

Die Vielfalt der Lagen, die
unterschiedlichen Böden und
die klimatischen Besonderheiten
sind die natürlichen Grundlagen,
die unsere Weine zu ganz
besonderen Vertretern der
Weinregion machen.
Die Reben gedeihen im Herzen
des Weinbaugebiets Neusiedlersee-Hügelland, an den Südhängen
des Leithagebirges und des
Ruster Hügellands.

Im Ruster Hügelland erstrecken sich an
den Südosthängen nahe des Neusiedlersees die Lagen Kulm, Hundertpfunder,
Vogelsang, Großer Wald und Baumkräften. Der hohe Sandanteil der Böden
bringt Weine mit voller Reife und milder
Säure hervor.
Auf einem Plateau bei St. Margarethen
oberhalb des Neusiedersees liegen unsere
Lagen Lama und Hartmisch. Die lehmigen Sandböden und das kühlere Klima
sorgen für Finesse und Eleganz in den
Weinen, wie sie sonst nur im Burgund
zu finden sind. In St. Georgen am Fuße
des Leithagebirges befinden sich unsere
Lagen Großer Feurer, Schneiderteil,
Krainer und Hummelbühel. Der hohe
Kalkanteil in den Böden und die kühle
Luft durch die Nähe des Waldes schaffen
intensive Aromen und eine frische Säurestruktur. In Großhöflein sorgen tiefe
Lehmböden für würzige Rotweine von
der Lage Föllig, während die Lage Tatschler mit ihren kargen Leithakalkböden
durch elegante Weißweine besticht. In
Oslip führen steinige Hügellagen zu
schlanken, fruchtbetonten Weinen.

Unsere international hochgeschätzten Süßweine, die
Trockenbeerenauslese und der
Eiswein, sind das süße Gold des
Burgenlands. Die Trockenbeerenauslese verführt mit konzentrierter
Süße und dem Geschmack reifen
Obstes, der lange nachklingt.
Die Eiswein-Cuvée aus gefrorenen
Chardonnay- und NeuburgerTrauben ist unsere Rarität –
zarte Honigaromen unterlegt mit
einer harmonischen Säure.

Burg Forchtenstein – die Schatzkammer von Esterházy

Weltoffenheit
gepaart mit
traditionellen
Wurzeln
verdient eine
Auszeichnung.
Estoras
von Esterházy

Die Weine der ESTORAS-Linie ziert eine Abbildung des Ordens vom Goldenen Vlies.
Er wurde 1430 von Philipp dem Guten aus dem Königreich Burgund gegründet
und galt als höchster weltlicher Orden des Heiligen Römischen Reichs. 1628 erhielt Graf Nikolaus
als erster Esterházy das „goldene Lämmlein“ von Burgund. Die Auszeichnung für elegante und
internationale Aushängeschilder unseres Weinguts drücken wir mit dem lateinischen
Namen für Esterházy „Estoras“ aus. Die Estoras-Weine sind charakterstark mit typisch
österreichischer Note und internationalem Anspruch. Neben einem reinsortigen Sauvignon Blanc
voll Frucht und Eleganz und einem frisch-pikanten Grünen Veltliner produzieren wir eine
internationale Rotwein-Cuvée aus Blaufränkisch- und Merlot-Trauben, im Barrique gereift,
mit intensivem Beerenduft und kräftigem Körper.

Der Haydn-Saal im Schloss Esterházy

Estoras-Weine sind typische Vertreter
unseres Weinlands mit seiner großen
Vielfalt an Weintypen. Das Neusiedlersee-Hügelland wird durch den markanten, fast 30 Kilometer langen Höhenzug
des Leithagebirges genauso geprägt wie
durch den Neusiedlersee, dessen enorme
Wasserfläche als Wärmespeicher der Region dient. Leithagebirge und Ruster
Hügelland schirmen unser Weinbaugebiet perfekt gegen raues Wetter ab,
während es nach Osten und Süden für
pannonische Klimaeinflüsse empfänglich
bleibt. Die geringen Niederschlagsmengen, der heiße Sommer und die milden
Herbsttage schenken der pannonischen
Tiefebene beinahe mediterrane Klimaverhältnisse.
Die weltweite Beliebtheit und die hohen
Auszeichnungen unserer Weine verdanken wir der Expertise unseres Teams.
Dieses vereint umfassende Erfahrungen
aus exzellenten Weinregionen wie dem
Bordeaux, der Toskana und dem Napa
Valley. Der internationale Anspruch verbindet Esterházy mit seinen Vorfahren,
ließ doch Gräfin Maria Lunati-Visconti,
die Gemahlin von Fürst Paul II. Anton
Esterházy, bereits im Jahr 1758 PinotNoir-Reben aus dem Burgund im Burgenland anbauen. Ein lange vor unserer
Zeit gesetzter Meilenstein für unsere
Rotweinkultur.

Der 600 Jahre alte Weinkeller im Schloss Esterházy

Genuss und
Freude sind
Ausdruck der
pannonischen
Lebensart.
Leithaberg DAC
von Esterházy

In den Weinen der LEITHABERG-DAC-Linie spiegelt sich unser Bekenntnis zu den
Besonderheiten der Region ganz deutlich wider. Mit naturnahen Anbaumethoden und
der Betonung herkunftstypischer Charakterzüge geben die beiden DAC-Weine
Blaufränkisch und Chardonnay ein Zeugnis der Region mit ihrer typischen Lebensart ab.
Trinkgenuss und Lebensfreude bilden den Mittelpunkt pannonischer Lebensart. Die LeithabergDAC-Weine zeichnen sich durch Eigenständigkeit und einen puristischen Stil aus.
Sie sind die Essenz einer Kulturlandschaft von starkem Charakter und zeitloser Schönheit.

Wir messen dem naturnahen Anbau bei
allen unseren Weinen hohe Bedeutung
zu. Darum verzichten wir auf Herbizide
und Insektizide und arbeiten stattdessen
mit natürlichen Methoden, um die
Reben zu tiefgehender Verwurzelung
in den kargen „Leithakalk“ Böden zu
animieren und damit die besondere
mineralische Struktur der Weine zu
erhalten. Biologische Methoden sind
heute selbstverständlicher Alltag in
unseren Weingärten. So sprühen wir
während der Austriebsphase feinen
Algenstaub gemischt mit Schwefel und
Kupfer zur mineralischen Stärkung der
Pflanzen.

Schön, wenn
das moderne
Leben auch seine
einfachen
Momente kennt.
Classic Weine
von Esterházy

Mit unseren Weinen der CLASSIC-Linie haben wir der
Leichtigkeit des Seins einen Namen gegeben.
Als Gegenpol zu dem immer komplizierter werdenden Alltag,
damit das optimale Gleichgewicht erhalten bleibt.

Klar, elegant und fruchtbetont sind
die Weine der Linie Classic. Sie sind
typische Weine des Burgenlands, wobei
der Charakter der Rebsorte im Vordergrund steht: Der spritzige Welschriesling mit animierender Säure, der
delikate Chardonnay mit exotischen
Anklängen, der klassische Zweigelt mit

Weinblüte

zartem Duft nach Kirschen, der edle
Pinot Noir mit feiner Beerenfrucht und
der saftige Blaufränkisch, im großen
Holzfass gereift, mit seinem festen
Körper samt kräftiger Statur. Sie alle
bestechen durch ihre frische Frucht
und bieten ein unkompliziertes Trinkvergnügen. Für jeden Tag. Und jede Nacht.

Die edelsüße Beerenauslese aus
den besten Lagen in der Umgebung von Rust wird in vielen
Ländern der Welt hochgeschätzt.
Sie ist ein Ergebnis der langen
Tradition des Hauses Esterházy
in der Süßweinproduktion.
Mit feiner Süße im Duft,
Anklängen von Blütenhonig
und Rosinen am Gaumen und
elegantem Säuerspiel.

Weingut Esterházy

Manchmal
muss einfach
alles warten
und es regiert
nur noch pures
Vergnügen.
Prinzenlinie
von Esterházy

„Warum schenkst du mir kein Schloss?“
fragte die kecke Prinzessin ihren eleganten Prinzen.
„Du hast doch bereits ein prächtiges – du kommst doch von Esterházy.“
entgegnete der Prinz trocken,
wie er als weiße Cuvée nun einmal war.

Prinz, Prinzessin und Froschkönig heißen unsere jugendlichen
Weine für herrliches Trinkvergnügen. Der Prinz ist eine WeißweinCuvée mit knackig frischer Säure, die Prinzessin ein fruchtiger Rosé
und der Froschkönig eine galante Rotwein-Cuvée. Das Vergnügen
kann beginnen.

Wer seinen
Platz in
der Geschichte
gefunden hat,
hat stets
einen Grund
zum Feiern.
Sparkling
von Esterházy

SPARKLING-Weine haben in der langen Tradition des Hauses
Esterházy stets eine bedeutende Rolle gespielt.
Mit unseren Sparkling-Weinen Quinquin, Blanc de Noirs und Il Magnifico
verbinden wir Genuss, Lebenslust und Festlichkeit.

Der Name Quinquin ist eine Hommage
an den 1715 geborenen Grafen Franz
Esterházy, der für Charme, Eleganz
und fröhliche Leichtigkeit bekannt war.
Das Wort stammt aus dem Französischen
und bedeutet so viel wie charmanter
„Schelm“. Quinquin ist ein leicht
prickelnder Rosé-Sparkling-Wein, ausgebaut in traditioneller Flaschengärung.
Blanc de Noirs ist ein eleganter Schaumwein aus Pinot-Noir-Trauben, vinifiziert
nach der „Méthode Traditionelle“.
Il Magnifico, unser Premium-Sekt, wird
aus den besten, in Eichenfässern veredelten Chardonnay-Trauben gewonnen und
drei Jahre auf der Hefe gereift.

Obstbrände &
Feinkost
Genauso wie im Weinbau folgen wir
auch bei unseren Feinkost-Produkten
der Maxime: der Name Esterházy steht
für höchste Qualität aus dem Burgenland
und für einen der größten Bio-Betriebe
Österreichs. Hervorragende regionale Produkte aus den Esterházy-Gärten und den
eigenen Jagdrevieren bilden die Basis. Sie
werden von renommierten Produzenten
verarbeitet und mit besten EsterházyWeinen veredelt.

Neben einem umfangreichen Sortiment
an fruchtigen Lekvárs erzeugen wir
ein hochwertiges Bio-Kürbiskernöl
vom Apetloner Hof nahe dem
„Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel“,
einen hochkarätigen Balsamessig aus
Trockenbeeren und schließlich unsere
Wildprodukte von den EsterházyEigenjagden. Dazu zählen: köstliche
Wildschwein-Salami, feinste
Wildschwein- und Hirsch-Rohschinken.
Wir wünschen Guten Appetit!

Für unsere OBSTBRÄNDE und LIKÖRE verwenden wir die saftigsten, reifsten
Früchte und Beeren aus den alten Esterházy-Obstgärten im Burgenland.
Alois Gölles, einer der renommiertesten Brennmeister des Landes, gewinnt daraus
feinfruchtige, aromatische Brände und Liköre wie: Himbeer, Kirsche, Marille, Birne,
Alte Zwetschke, Tresterbrand, Johannisnuss und Marillenlikör.

Damit der Charakter
unserer Weine
zu hundert Prozent ins Glas
kommt, setzen wir auf Terroir,
internationales Know-how und
modernste Produktionstechnik.
Besonders schonende Verfahren
bringen die Aromatik und Sortentypizität perfekt zur Geltung.
Milán Árti
Weingarten Manager, Weingut Esterházy

Stéphane Derenoncourt
Wine Consultant, Weingut Esterházy

Mit unserer neuen Winery verfügen
wir über einen der modernsten Weinkeller Österreichs mit einzigartiger
Vinifikationstechnologie. Wir sind uns
bewusst, dass wir nur aus bestem
Traubenmaterial das Potenzial dieser
hochmodernen Technik sinnvoll nutzen
können. Der sorgfältig gewählte Erntezeitpunkt, die genaue Selektion der
Trauben und eine optimale Verarbeitung
sind Voraussetzungen für hochkarätige
Weine, wie wir sie Jahr für Jahr anstreben. Nur der höchste Anspruch an uns
selbst und an unsere Arbeit kann zu den
Produkten führen, hinter denen wir mit
Stolz stehen und die wir mit Freude an
die Menschen weitergeben, die unsere
Weine schätzen.
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