
Discover your own, personal 
approach towards wine.

For more information in English please visit 
www.weinraeume.at/english.php

Höplers Weinräume 
Hauptstraße 52 | 7092 Winden am See | Austria
Tel.: +43 (0) 2683 23 907-30
Fax: +43 (0) 2683 23 907-70
info@weinraeume.at | www.weinraeume.at

Weingut Höpler
www.hoepler.at

mit PKW nur 40 Minuten von Wien
näheres unter www.weinraeume.at
nach Vereinbarung
umfasst eine Führung durch die 8 Weinräume 
sowie eine Verkostung unserer Weine 
(Dauer: 1 – 1,5 Stunden)
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steckt nicht nur die Leidenschaft 
des Weinmachers, sondern auch  
die Kraft der Natur, der Charakter 
der Beeren und die Authentizität 
von Land und Leuten. In Höplers 
Weinräumen können Sie dies alles 
auf ungewöhnliche Weise erleben.

The winemakers passion is not 
only present in each and every 
wine but so too is the power of 
nature, the character of the 
grapes and the authenticity of the 
country and its people. In Höplers 
Wine Rooms you can experience 
and learn all about this in a 
unique and refreshing way.

In einem Raum vertieft man sich in Farben, im nächsten in Düfte, begeht 
den Tonraum, spürt die Reifung und Ruhe, erfühlt das Wachsen, die Erde, 
die Wärme und den Regen. Man entschwebt durch das Schilf, über den 
Neusiedlersee und in die Weinberge. Mit neuem Bewusstsein wird dann 
das Edle aus den besten Rieden verkostet: Höplers Weine

In the first room you are presented with a sea of colour. In the next, aroma
and smell and as you walk on into the room of sound you learn the nuances
of the ripening process; the importance of rain, temperature and soil for
the perfect maturation. Once you have understood this unique climate and
can visualise the vineyards, nestled in the hills beside the reed beds of the
Neusiedler Lake, you will then be able to taste the nobility of Höpler wines
with a deeper appreciation.

wurden behutsam in das 
geschichtsträchtige Haus integriert.

The 8 rooms of the Höpler wine 
experience have been beautifully in-
tegrated into the historical courtyard 
farmhouse.

1 Schatzkammer
 Treasure Room
2 Farbraum
 Colour Room
3  Duftraum
 Aroma Room
4 Tonraum
 Sound Room

5 Tastraum
 Touch Room
6 Filmraum
 Film Room
7 Zeitraum
 Time Room
8 Kostraum 
 Tasting Room
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