
Die Familie Szigeti kommt ursprünglich aus der Nähe von Győr, dem heutigen Ungarn. Bereits im Jahr 1880 
wurde von der Familie in Gols die erste Spezerei eröffnet, aus dem in zweiter Generation die Weinhandlung 
Szigeti entstand. Seit 1991 wird die Erfolgsstory mit der Sektkellerei Szigeti vielversprechend weitergeführt.

Die Idee vom ersten reinsortigen österreichischen Sekt nach der „Méthode Traditionnelle“ – der klassischen 
Flaschengärung – war zu dieser Zeit ein Novum. Der Fokus liegt seit jeher auf aromatischem, unverfälschtem 
Geschmack auf höchstem Niveau. Als käme die Traube direkt von der Riede ins Glas. Die Basis dafür 
schaffen auserlesene, sortenreine Weine aus der Region Neusiedler See. Neben den klassischen Sorten 
gelingt es immer wieder, mit innovativen Sekts weltweit bei Konsumenten und Fachjurys zu beeindrucken.

Das burgenländische Gols wurde von der Natur mit einer der außergewöhnlichsten Weinlagen der Welt 
beschenkt. Die Rebstöcke wurden vor langer Zeit gesetzt und kultiviert. Peter Szigeti und sein Kellermeister 
verbringen selbst viel Zeit in den Weingärten der Partner. Diese Verbundenheit mit dem Burgenland und 
den Menschen bildet die Grundlage für authentischen Sekt. Fast alle Premium Sparkling Produkte aus dem 
Hause Szigeti wurden in den letzten Jahren von nationalen wie internationalen Fachjurys mit Awards und 
Goldmedaillen ausgezeichnet. 

„Auch wenn wir mittlerweile die ganze Welt beliefern und viel unterwegs sind: Die Heimat ist dort, wo das 
Herz schlägt. Dort, wo unser Sekt seine Wurzeln hat – und auch wir selbst. Zu Hause, umgeben von den 
Menschen und den Partnern, die uns auf unserem langen Weg treu begleitet haben. Und uns schätzen. Nur 
mit dieser starken Gemeinschaft und dem Willen, Dinge zu verändern und zu verbessern, kann etwas Großes 
entstehen. Und wir sind stolz darauf, das geschafft zu haben. Es ist nicht nur Sekt, der unsere Flaschen füllt. 
Es ist ein Schluck Heimat – mit viel Leidenschaft.“, so Peter Szigeti.

Jede Innovation entsteht durch neue Betrachtungswinkel. Gezogene Grenzen wollen überschritten werden. 
Bei Szigeti trifft Eleganz und Authentizität auf Mut und Weitsicht. Traditionelles Handwerk auf prickelnden 
Genuss. Aus einer ambitionierten Idee wurde eine Marke, die Werte widerspiegelt. Echter, hochwertiger 
Premium Sparkling. Unverfälscht, ehrlich und mit Wiedererkennungswert. So wurde aus einer ambitionierten 
Idee eine Marke. Eine lebendige Harmonie, die alle Sinne berührt.
Und das seit 30 Jahren.

Premium Sparkling by Szigeti

Szigeti
Don’t forget to sparkle


