
... sie sich bei der Landesweinprämierung mit der 
Créme de la Créme ihrer Branche messen können.

... die Landesweinprämierung renommierten 
Winzern und Newcomern die gleichen Chancen 
bietet.

... die prämierten Winzer von einem Plus an Be-
kanntheit und größeren Vermarktungschancen 
profitieren.

... die besten Weine der NÖ Landesweinprämierung 
in den Salon nominiert werden.

... die Verkostung völlig anonym und verdeckt durch-
geführt wird.

Landesweinprämierung 

Die besten Weine aus NÖ
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... die Landesweinprämierung ein Gradmesser für 
die Beurteilung eines Wein-Jahrganges ist.

... die Prämierung mit über 4.500 Einreichungen 
der größte Wein-Wettbewerb des Landes ist.

... die Auszeichnung eine Orientierungshilfe in 
Sachen Qualität bietet.

... es Landessieger in 17 Sortenkategorien gibt.

... immer 16 Weine und ein Sekt zu Landessiegern 
prämiert werden.

... man die Landessiegerweine und Finalisten bei 
der Weinverkostung „TOP WEIN“ alle Jahre auch 
selbst unter die Lupe nehmen kann.

Winzer wissen, dass ...Weinliebhaber wissen, dass ...

NÖ Wein
innovativ. dynamisch. bodenständig.
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Otto Auer, Vizepräsident

Immer mehr Winzer messen sich 
Jahr für Jahr mit den Besten der 
Besten. Davon profitieren Win-
zer und gleichermaßen Wein-
liebhaber. Denn so verbinden 
sich Weingenuss, Weinerlebnis 
und Qualität zu einer Einheit 
und lassen Niederösterreich zu 
einer der Top-Weinregionen 
Europas werden.

www.noewein.net

Der größte Weinwettbewerb des Landes stellt sich vor.



Die Auszeichung: Qualität auf einen Blick

Die Jury erkostet aus den 
Finalisten die 17 Landessieger.

Die Besten der Besten, ca. 120 
Weine, aus den insgesamt 17 
Kategorien bestreiten das Finale. 

NÖ Gold wird ab 15, von 20 
möglichen Punkten, vergeben 
und kennzeichnet herausragende 
Qualität. 

Weitere Infos sowie die aktuellen Landessieger und 
Finalisten finden Sie unter www.noewein.net

Mit bester Qualität zum Landessieg

	Nur Qualitätsweine mit staatlilcher Prüfnummer 
können an der NÖ Weinprämierung teilnehmen.

	Eine weitere Anforderung ist eine garantierte 
Mindestmenge. So ist sichergestellt, dass der Wein 
von Weinliebhabern erstanden werden kann und 
nicht bereits nach der Prämierung ausverkauft ist. 

Vielfältige weitere Bestimmungen sichern Qualität 
und Herkunft der Weine. 

Die eingereichten Weine müssen vor einer aus-
gebildeten Fachjury bestehen. Die Juroren beginnen 
im April die Weine zu prüfen. Erst wenn die Finalisten 
– die besten Weine der 17 Sortenkategorien – fest-
stehen, geht es zur Finalverkostung. Die Jury er-
mittelt schlussendlich die Landessiegerweine.

Kategorien: Hier können die Winzer glänzen

	Sekt
	Welschriesling
	Grüner Veltliner leicht
	Grüner Veltliner gehaltvoll
	Riesling
	Sauvignon Blanc
	Weißburgunder
	Chardonnay
	Sortenvielfalt weiß
	Weine über 9 g Restzucker
	Prädikatsweine
	Rosé
	Zweigelt klassisch
	Zweigelt exklusiv
	Blauer Burgunder, St. Laurent
	Sortenvielfalt rot
	Cuvée Rot

830 Kilometer lange Weinstraßen, 
18.000 Weinbaubetriebe und der größte  

Wein-Wettbewerb des Landes
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Sauvignon Blanc

Sortenvielfalt rot
Zweigelt klassisch

Chardonnay

Welschriesling

Blauer Burgunder, St. Laurent

Sortenvielfalt weiß

Grüner Veltliner leicht

Grüner Veltliner gehaltvoll

Weine über 9g Restzucker

Weißburgunder
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Fotos: ÖWM / Wirz, Robert Staudinger

www.noewein.net


