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KEINE LUST AUF
KOMPROMISSE
Mehr als drei Jahrzehnte lang baute Norbert Szigeti mit seinem
Bruder Peter die Sektkellerei Szigeti zu einer der größten Sekt-

A-NOBIS:

kellereien des Landes auf. Im vergangenen Jahr trennten sich

Der Name (lateinisch für: „von uns“)
verweist auf die Herkunft: Das „A“
steht für „Austria“. Außerdem
finden sich in A-Nobis auch die
Initialen der Gründer Norbert und
Birgit Szigeti.

die beruflichen Wege der beiden Pioniere: Peter führt die „alte“
Sektkellerei weiter, Norbert gründete gemeinsam mit Ehefrau
Birgit das neue Unternehmen A-Nobis.
Von Stephan Burianek*
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Grundfläche von 3.600 Quadratmetern
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* Mag. Stephan Burianek ist freier Fachjournalist für
Reise- und Genussthemen.

und gemeinsam mit einer parkähnlichen
Fläche von 3,3 Hektar errichtet. In der
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Kellerei wird es neben der modernsten

0,75 l, Burgenland
brut

0,75 l, Burgenland
brut

für diverse Veranstaltungen geben, etwa

	
Wildlachsfarben leuchtet
die Cuvée aus dem Glas, die
Himbeer- und Erdbeeraromen
sind intensiv und animierend.
 enial als Begleitung zu
G
Desserts mit Schokolade
oder Früchten.

999

Grundpreis/Liter: € 13,32
Nr. 2020003106293

	
Feines Mousseux mit elegantem
Perlenspiel, florales Aroma nach
Blüten und frischen Äpfeln, am
Gaumen trocken und elegant.
Zu Gerichten mit hellem
Fleisch oder zu Meeresfrüchten genießen.

999

Sektproduktion sechs Verkostungsräume
für unsere Besucher und einen Innenhof
für Theateraufführungen oder Konzerte. Rund um das Gebäude entsteht eine
große Gartenanlage zum Wohlfühlen.
Zusätzlich pflanzen wir auf 1,3 Hektar
Fläche einen Wald mit 1.001 Bäumen, der
zweimal so viel CO2 binden wird, wie ein
durchschnittlicher Europäer verbraucht.

Grundpreis/Liter: € 13,32
Nr. 2020003106453

Außerdem sind ein Amphitheater und
Wasserspiele geplant.

