
 
 
 
„more than wine“ 
 
Das Weingut Leo Hillinger steht schon lange für „more than wine“ – mit ein Grund 
warum er als erster Winzer mit dem renommierten Unternehmerpreis von Ernst & 
Young als „Entrepreneur Of The Year“ ausgezeichnet wurde. Unter der Marke „more 
than wine“ entwickeln sich ständig neue Geschäftsfelder mit innovativen 
Schwerpunkten, wobei im Mittelpunkt des Interesses die Weintraube und die daraus 
erzeugten Produkte stehen. Es ist ein Kreis rund um die Perlen des Burgenlandes, 
den wir bei Leo Hillinger finden. 
 

Eventlocations für Firmen- und Privatfeiern 
Das Weingut am HILL 1 in Jois bietet mit einem modernen, stylischen 
Ambiente einen Rahmen für Events aller Art, technisch top-ausgerüstet für bis 
zu 120 Personen. Besonders für private Festlichkeiten wie Geburtstagsfeiern 
oder Hochzeiten gerne gebucht, können die Gäste, und vor allem die 
Einladenden selbst, einfach ihre Feier nach ihren Wünschen planen und 
genießen. 
 
Der historische Heiligenkreuzerkeller in Winden am See gehört seit 
Kurzem Leo Hillinger, damit auch größere Gesellschaften in exklusivem 
Ambiente Platz finden. Individuelle Wünsche werden gerne berücksichtigt. Die 
die ehrwürdigen Räume sind zu jeder Jahreszeit buchbar und zudem 
technisch bestens für alle Herausforderungen ausgestattet – eine optimale 
Location, die Ihre Gäste in jeder Hinsicht beeindruckt.  
 
Wineshops und Bar – Genuss und Verkauf  
An fünf Standorten in Österreich – Kitzbühel, Linz, Salzburg, Parndorf und 
Wien – und einem in München können Genussliebhaber mit speziellen Flights, 
begleitet von kleinen Snacks und feinen Speisen, die Weinpalette von Leo 
Hillinger verkosten und zu Ab-Hof-Preisen kaufen. Design spielt für den 
Winzer eine wichtige Rolle und dementsprechend modern gestaltet 
präsentieren sich die Räumlichkeiten der einzelnen Shops, die auch als 
exklusive Eventlocation gebucht oder für eigene Veranstaltungen genutzt 
werden.  
 
Veranstalter Leo Hillinger 
Die einzelnen Shops sowie das Headquarter direkt im Weingut in Jois oder 
der Heiligenkreuzerkeller in Winden werden nicht nur vermietet, sondern auch 
mit Themenveranstaltungen aus dem Hause Hillinger bespielt. Ob ein 
traditionelles Ganslessen, der HILL-Brunch oder ein Clubbing in einem Shop – 
fest steht, dass die Karten für die jeweiligen Events heiß begehrt sind und die 
Gäste gerne zu Wiederholungstätern werden, wodurch sich eine rechtzeitige 
Reservierung empfiehlt.  
 
 



 
 
 

 
 
Zweigeltsalz und Süßes aus Wein 
Die Produktpalette, die in den Shops angeboten wird, hat zwei zentrale 
Schwerpunkte: Regionalität und originelle Kompositionen aus Wein. Das 
Sortiment wird ständig erweitert und greift neue Möglichkeiten auf. Die Vielfalt 
der Traube mit ihren wertvollen Wirkstoffen zu verarbeiten und in ihrer 
Bandbreite zu zeigen ist eine Motivation für Leo Hillinger. Gemeinsam mit 
Experten ist ihm dies in der neuen Hillinger Cosmetics-Linie gelungen. 

 
 
Neu! Hillinger Cosmetics 
Im Bereich Anti-Aging werden die Extrakte der Trauben und der Reben schon 
lange hoch geschätzt. Mit der neuen Pflegeserie von Leo Hillinger wurden 
sechs Produkte kreiert, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Haut 
abgestimmt sind und sich optimal ergänzen – allen gemeinsam sind zwei 
Zutaten: BIO-Traubenwasser und BIO-Traubenkernöl. Die zellregenerierende 
Tages- und Nachtpflege und die Sauvignon Masque beinhalten Wirkstoffe 
wie z. B. Resveratrol und Hyaluronsäure, die bereits erfolgreich in der Anti-
Aging-Pflege eingesetzt werden. Vorbereitet für die Extrakte wird die Haut mit 
dem Traubenkernpeeling, das besonders mild ist und OPC (Oligomere 
Proanthocyanidine) enthält, bekannt als stark antioxidativer Wirkstoff. Damit 
die tägliche Gesichtsreinigung die Haut nährt, werden hier besonders milde 
pflanzliche Tenside eingesetzt, welche den Feuchtigkeitshaushalt der Haut 
schützen. Diese schonenden Zuckertenside finden wir auch in der Naturalspa 
Bodywash gepaart mit Heilerde und Vitamin E. Bei der Naturalspa 
Bodylotion verwöhnen das hochwertige OPC und die Vitamine E und C – alle 
drei Komponenten wirken stark antioxidativ, um die Haut vor freien Radikalen 
zu schützen und somit dem Alterungsprozess entgegenzusteuern. 
 
Die Hillinger Cosmetics Pflegeserie setzt bewusst auf sich ergänzende 
Produkte, welche die Komponenten Anti-Aging, milde Reinigung und 
antioxidative Wirkstoffe vereinen. Die Tages- und Nachtcreme sowie die 
Masque beugen der Hautalterung vor, Peeling und Gesichtsreinigung sorgen 
für eine strahlende Haut und einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt. 
Bodywash und -lotion verwöhnen den gesamten Körper mit pflegenden, 
antioxidativen Wirkstoffen. Aufeinander abgestimmt und bei regelmäßiger 
Verwendung versorgen sie unsere Haut mit wertvollen Wirkstoffen und können 
zu einer sichtbaren Verbesserung des Hautbilds führen. Die BIO-zertifizierte 
Pflegeserie aus dem Hause Leo Hillinger beeindruckt mit einem top Preis-
Leistungsverhältnis bei Betrachtung der hochwertigen Extrakte und ist für 
Frauen, die auf natürliche, effiziente Wirkstoffe Wert legen, die richtige Wahl. 

 
 
 


