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     Zwar machen die aktuellen Lockdowns dem geplanten Kultur-
programm vorerst noch einen Strich durch die Rechnung. 

A-NOBIS plant jedoch langfristig und über Krisenzeiten 
hinaus. „Wir sind eine kleine, exklusive Kellerei und 

produzieren ausschließlich nach der Champag-
nermethode. Wir sind es gewohnt, Produkte 

8 bis 10 Jahre reifen zu lassen“, bleibt Norbert 
Szigeti optimistisch.

Über Grenzen und Barrieren hinauszu-
denken, macht seit jeher das Erfolgs-

geheimnis von Birgit und Norbert 
Szigeti aus. A-NOBIS ist das Ergebnis 
von vielen Ideen und Eindrücken, 
die das Ehepaar in vielen Ländern 
Europas gesammelt hat.

„Wir sind seit 35 Jahren eng mit 
der Champagne verbunden. 
Eines unserer Alleinstellungs-
merkmale ist, dass wir neben 
100 % burgenländischem Sekt 
auch drei Sorten eigenen Cham-
pagner haben. Diesen produzie-

ren wir in Kooperation mit einer 
Kellerei im Herzen der Champag-

ne“,  sagt Birgit Szigeti und öffnet 
eine Flasche zur Verkostung.  Der 

Geschmack ist sensationell.

Auch für ihren burgenländischen Sekt 
setzt A-NOBIS auf die traditionelle 

Flaschengärung, so wie sie in der Champag-
ne seit 300 Jahren üblich ist – nur mit einem 

feinen Unterschied: „Als Dosage wird üblicher-
weise eine Wein-Zucker-Mischung verwendet. Bei 

uns im Seewinkel haben wir stattdessen etwas ganz 
Spezielles am Silbertablett: Trockenbeerenauslesen, 

Eiswein, Ausbruchweine. Das macht das Burgenland so 
einzigartig. Darum beneidet man uns sogar in der Champagne!“ 

Birgit und Norbert Szigeti | A-NOBIS Sektkellerei Norbert Szigeti GmbH

Der Seewinkel – endlose Weite. Natur. Felder. Das Land wirkt still und von Windrä-
dern leergefegt. Plötzlich stößt ein riesiger Kaiseradler majestätisch vom Himmel 
herab. Der Adler heißt Jimmy. Mit scharfem Weitblick hat er sich das Atrium der neu-
errichteten Sektkellerei A-NOBIS zum Lieblingsplatz gewählt. 
 
„Aus der Vogelperspektive betrachtet, sieht unser Grundstück aus wie ein 
Champagnerglas“, sagt Norbert Szigeti und sieht lächelnd zu Jimmy hoch, der 
nun wieder am Himmel kreist. „Unser 3 ha großer Grund ist wie ein Kelch 
geformt. Den Stiel bildet die Straße nach Zurndorf. Also eigentlich war es ein 
klarer Auftrag, unsere Sektkellerei gerade hier zu errichten.“

Wo andere nur eine leere Ebene sehen, erkannten die beiden Unternehmer-
herzen Birgit und Norbert Szigeti prickelnde neue Möglichkeiten. „Viele sehen 
es nicht auf den ersten Blick. Aber wir leben hier in einem goldenen Dreieck. 
Drei Bundeshauptstädte im Umkreis von nur 200 km. Wien, Bratislava, Buda-
pest. Mit der Kaufkraft von 6,5 Mio. Menschen. Und gleich dahinter haben wir 
den Marktplatz Europa, auf dem wir uns als Freunde begegnen und ergänzen 
können – noch dazu mit einem so wunderschönen Kunstwerk wie Sekt. Das 
macht doch richtig Spaß!“

Rund um den Neusiedler See gibt es hunderte Winzer. Dennoch wurde hierzulan-
de seit über 40 Jahren keine einzige neue Sektkellerei mehr errichtet – übrigens 
in ganz Österreich nicht. Zwar wurde das eine oder andere bestehende Weingut 
für die Herstellung von Sekt adaptiert. Doch A-NOBIS ist einer der wenigen 
Betriebe, die diesen Weg mit voller Leidenschaft und Überzeugung gehen und 
aus burgenländischen Weintrauben ausschließlich Sekt produzieren. 

„Unsere Sektkellerei ist ein Vorzeigeprojekt, das auch zur Nachahmung 
anregen soll. 1991 gab es noch Unkenrufe, man könne im Burgenland keinen 
Sekt machen. Schon gar nicht nach Champagnermethode. Man kann sehr 
wohl. Und er schmeckt ausgezeichnet. Das haben wir in der Vergangenheit 
auch bewiesen. Die logische Weiterentwicklung dieser Erfolgsgeschichte war 
die Frage: Was ist hier noch möglich? Bei A-NOBIS konzentrieren wir uns 
darauf, noch höhere Qualitäten herzustellen. Dabei gehen wir im Einklang 
mit der Natur neue Wege“, so Norbert Szigeti.

Das vielschichtig durchdachte Konzept überzeugte auch die 
Förderstellen auf Anhieb. Die als Green Building errichtete 
Produktionsstätte erzeugt keinerlei CO2 und verbraucht 
nur ein Drittel der selbsterzeugten Energiemenge. Der 
Überschuss wird ins öffentliche Netz eingespeist. Rund 
um das Gebäude wurden Netze gespannt und 
Pflanzen angesetzt. Der wachsende grüne Kubus 
dient als natürliche Klimaanlage. Nur 1/5 des Areals 
wurde verbaut. Der Rest wurde mit über 3.000 
Bäumen, Obsthölzern und Sträuchern begrünt.

Das zweite Standbein bildet die touristische 
Vermarktung mit Kellerführungen, Verkos-
tungen und Kulturangeboten. „Wir haben 
einen 900 m2 großen Verkaufsbereich, der 
sich als kulinarischer Genussmarkt anbietet. 
In unserem römischen Atrium werden 
Veranstaltungen, Theaterstücke, Lesungen 
und Konzerte stattfinden. Mit sieben Verkos-
tungsräumen, breiten Gängen und der 
Möglichkeit, Gruppen auf mehrere Seminar-
räume aufzuteilen, sind wir zudem eine 
covidtaugliche Kellerei“, so Birgit Szigeti.
 
Stichwort COVID: Errichtet wurde das Ensemble 
in der Rekordzeit von nur 10 Monaten. Mitten im 
schlimmsten Krisenjahr seit Jahrzehnten. Das zeugt 
von starkem Zukunftsglauben. „Trotz COVID haben 
wir an unseren Plänen festgehalten. Unser Glaube an 
die Region hat sich bewahrheitet und viel Geld sparen 
geholfen. Wir haben alles nur mit regionalen Unternehmen 
gebaut. Der Baumeister stammt aus Oberwart, der Zimmer-
mann aus Eisenstadt, Elektriker und Tischler aus Gols, Installateur 
und Maler aus Zurndorf, Fenster aus Rudersdorf, die Wandelemente 
vom Betonwerk nebenan. Alle haben sich in dieser schwierigen Zeit 
gegenseitig unterstützt. Im September 2020 haben wir eröffnet.“

deux-coeurs brut: zwei herzen für das burgenland und die champagne

Das römische Atrium bietet
Platz für Genussmärkte und
Kulturveranstaltungen.
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förderfakten
Was gefördert wurde:

Errichtung einer Sektkellerei für hochwertige, flaschenvergorene Sortensekte aus 
Österreich. Die Investition umfasst eine Produktionshalle sowie diverse Anlagen 
für die Herstellung nach höchsten ökologischen und ökonomischen Ansprüchen. 
Die Sektkellerei bietet auch Raum für kulturelle Veranstaltungen.

Förderziele:
 • Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit

 • Unterstützung der Fähigkeit, sich am Wachstum der regionalen,
  nationalen und internationalen Märkte sowie am Innovationsprozess
  zu beteiligen

Wie gefördert wurde:
 • Zeitraum: 2018 – 2020
 • Investitionsvolumen: 3,8 Mio. EUR
 • Fördersumme: 968 Tsd. EUR

Projektträger:
A-Nobis Sektkellerei Norbert Szigeti GmbH
Am Eichenwald 3, 2424 Zurndorf
www.a-nobis.at

Verantwortliche Förderstelle:
Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
wirtschaftsagentur-burgenland.at 

Im Indoor-Shop können sämtliche Sekt-
und Champagnersorten der Marken
A-NOBIS sowie Norbert Deux-Coeurs Brut
verkostet und erworben werden.

Die Seminar- und Verkostungsräume
bieten Platz für mehrere Gruppen.



WEITERE INFORMATIONEN » www.rmb.at  |  www.eu-service.at

Zusammenhalt ist der Grundstein für den wirtschaftlichen Erfolg und die positive Entwicklung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen innerhalb Europas. Unterschiedliche Entwicklungsstände der Regionen gilt es durch gezielte 
Fördermaßnahmen auszugleichen. Genau das sind die Hauptaufgaben des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, kurz EFRE genannt.

zur leichteren lesbarkeit wurde die männliche form personenbezogener hauptwörter gewählt. frauen und männer werden jedoch mit den texten gleichermassen angesprochen.

Regionale Entwicklung. Durch Investitionen in Wachstum und Beschäftigung.

Die spezielle Beleuchtung verhindert Änderungen im Bukett. Während der Flaschengärung sind beim Rütteln rund 32 Arbeitsschritte
nötig, damit sich die Hefe im Flaschenhals sammelt.

Der Markenname A-NOBIS bedeutet „von uns“ (lateinisch) oder
A für Österreich, NOrbert und BIrgit Szigeti.

Regionalmanagement Burgenland GmbH

Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt
Tel. +43 - 5 - 9010 - 240
office@rmb.at
www.rmb.at

Öffentlichkeitsarbeit

Mag.a  Sonja C. Seiser
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sonja.seiser@rmb.at


