
awc vienna 2012 
Die gröSSte offiziell anerkannte WeinbeWertung Der Welt
the largest officially recognized wine competition in the world

Das unbeeinflussbare Blindverkostungssystem im Zusammenhang 
mit den strengen Verkostungsrichtlinien machen awc vienna 2012 zur 
anspruchsvollsten Weinverkostung unter den renommiertesten interna-
tionalen Weinwettbewerben. Die awc vienna setzt höchste Standards, 
um den weltweit steigenden Anforderungen an die Weinqualität 
gerecht zu werden. 9632 Weine aus 36 Ländern stellten sich 2011 
dieser Herausforderung.

neU bei awc vienna 2012
special award: “Best organic wine-producer of the year“ 
Damit anerkennt awc vienna die steigende Bedeutung von BIO-
Weinen am internationalen Weinmarkt. Alle ökologisch produzierten 
Weine (BIO) werden bei awc vienna speziell gekennzeichnet und 
sind damit leicht erkennbar!

the unique blind-tasting system with the tightened tasting rules makes 
awc vienna 2012 the most comprehensive and most ambitious wine 
challenge in the world. awc vienna is setting high standards to meet the 
requirements of modern world-wide wine production. 9.632 wines from 
36 countries competed 2011 in this challenge.

NEW at aWc viENNa 2012
special award “Best organic wine-producer of the year“ 
awc vienna acknowledges the rising importance of organic wines on the 
international markets. Organic-certified wines are specially marked at the 
awc vienna to make them readily identifiable for you!

Die awc vienna ist von der Europäischen Union 
offiziell als auszeichnende Weinbewertung 
anerkannt. Flaschenaufkleber (Medaillen) 
der awc vienna sind zur Anbringung auf den 
Weinflaschen amtlich zugelassen.

awc vienna is officially approved by the European 
Union to organize wine competitions for the 
purpose of granting awards. awc vienna medals 
are admitted to be applied on wine bottles.
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  Globale Werbemöglichkeit 
durch EU-Anerkennung 
Werben Sie weltweit mit Medaillen, 
Flaschenaufklebern und Logo der 
awc vienna 2012.

  9.632 Weine aus 36 Ländern 
stellten sich 2011 dem Wettbewerb 
9.632 Weine von allen fünf Kontinenten 
bieten einen echten Vergleich.

  Absolute Blindverkostung 
Die anonyme, unbeeinflussbare Blindver-
kostung in Einzelkosterkabinen durch eine 
internationale Fachjury bietet jedem Wein 
die gleichen Chancen.

  Moderate Einreichgebühren 
Im internationalen Vergleich äußerst preis-
günstige Einreichgebühr von € 60,– (exkl. 
20% MWSt.) pro Weinprobe und zusätz-
lich der awc-Bonus: Für je 6 eingereichte 
Weinproben sind weitere 3 Weinproben 
kostenfrei!

  Sterne-Weingutbewertung 
der awc vienna 2012 
Mit der Einreichung von mindestens 
6 Weinen nimmt Ihr Weingut auch an 
der Sterne-Weingutbewertung der 
awc vienna 2012 teil (s. Einreichbedingungen).

  Global Advertising with 
EU-Valuation 
advertise with „awc vienna 2012 medals“ 
applied on your wine bottles!

  9.632 wines from 36 countries par-
ticipated at the competition in 2011 
9.632 Wines from all fi ve continents offer you 
a real challenge.

  Absolute Blind Tasting 
all wines will be tasted in single cabins and an-
onymously (blind tasting) by an international 
jury. This offers a fair chance for every wine!

  Moderate Participation Fees 
in the international comparison favorable 
participation fee of € 60,– (for participants in 
austria and in the eU: +20% Vat) per wine 
sample and the awc vienna extra discount: 
if a wine producer submits 6 wine samples, 
3 more wine samples are for free.

  Stars Winery – valuation of 
awc vienna 2012 
for the stars valuation of wineries, the points 
of the six highest rated wines of a winery will 
be added up (according to awc vienna 
entry regulations).

AttrAktivE PrEiSGELdEr
Als einzige Weinbewertung vergibt die 
awc vienna 2012 namhafte Preisgelder im 
Gesamtwert von € 8.000,–

Die awc vienna special trophies sind mit 
je € 2.000,– dotiert.
  Best sparkling wine 
of the year 2012
 Best white wine of the year 2012 
 Best red wine of the year 2012
 Best sweet wine of the year 2012

ATTrAcTiVE PrizE MonEy
awc vienna 2012 is the only wine com- 
petition that offers prize money in total value 
of € 8.000,–

awc vienna special awards includes prize money 
of € 2.000,– per trophy
  Best sparkling wine 
of the year 2012
 Best white wine of the year 2012 
 Best red wine of the year 2012 
 Best sweet wine of the year 2012

Kompromisslose Fairness  /  uncompromising  fairness

Blind-Verkostung - das ist einzigartig bei dieser Größe
blind–tasting - worldwide unique



AUSzEichnUnGEn 
dEr AWc viEnnA
awc vienna trophies 2012

Die Auszeichnung der awc vienna 2012 
für die Sieger der ausgeschriebenen 
Einreichkategorien.

awc vienna 
special awards 2012
  Best national producer of the year 2012 
Die Auszeichnung der awc vienna 2012 
für den besten Produzenten eines Landes.
  Best organic wine-producer 
of the year 2012 
Die Auszeichnung der awc vienna 2012 
für den besten ökologisch-zertifizierten 
Produzenten.
  Best retailer of the year 2012 
Die Auszeichnung der awc vienna 2012  
für den besten Händler/Importeur.

AWc ViEnnA AWArdS
awc vienna trophies 2012

awc vienna 2012 award for the winner of each 
tasting category

awc vienna 
special awards 2012

  Best national producer of the year 2012 
awc vienna 2012 award for the best 
producer of a country

  Best organic wine-producer 
of the year 2012 
awc vienna 2012 award for the best 
organic-certified producer

  Best retailer of the year 2012 
awc vienna 2012 award for the best 
retailer/importer

AWc viEnnA GALA nAcht 
dES WEinES 2012 
28. Oktober im wiener Rathaus

Die Verleihung der Trophies und die 
Präsentation der besten Weingüter der 
awc vienna 2012 im unvergleichlichen 
imperialen Rahmen des Wiener Rathauses 
vor mehr als 3.000 geladenen Fachgästen. 
Das Wiener Rathaus avanciert an diesem 
Tag zum Mittelpunkt der Weinwelt.

AWc ViEnnA WinE GAlA 
niGhT 2012 
October 28th at the city Hall of vienna

the awc vienna 2012-trophies award and the 
presentation of the best wineries will take place 
in the imperial ambiance of the Vienna city 
hall in front of 3.000 invited wine professionals. 
on this evening, the Vienna city hall advances 
to the center of the wine world.

awc vienna Gala Nacht - die Besten der Besten  /  awc vienna Gala Night – just the best

Größtmögliche Objektivität
maximum objectiveness



koStenloSe 

SMART- PHOnE-APP 

Die ultiMAtive 

Wine-App!

free 

smart phone app  

ThE ulTimaTE 

winE app!

anmeldung 
zur awc vienna 2012 
16. april bis 6. Mai 2012
  Die internationale Teilnahmegebühr pro 
eingereichter Weinprobe eines Weinprodu-
zenten beträgt € 60,– (exkl. 20 % MWSt.). 
  Für je 6 eingereichte Weinproben eines 
Weinproduzenten sind weitere 3 Weinproben 
dieses Weinproduzenten kostenfrei – 
9 Weinproben zum Preis von 6 Weinproben!

Anmeldeformular vollständig 
ausgefüllt per Fax oder online an:
Fax: + 43 / 1 / 88 60 181
E-Mail: office@awc-vienna.at 
Online: www.awc-vienna.at
(mit Kundennummer, Benutzername 
und Passwort)

anlieferung 
zur awc vienna 2012 
2. Mai bis 25. Mai 2012
1.  Weinsendung den 

Bestimmungen entsprechend
2.  Drei gekennzeichnete Flaschen pro Probe
3.  Kopie des Anmeldeformulars beilegen
4.  Legen Sie ein Wein-Etikett 

pro Weinprobe bei

lieferadresse der Weinproben: 
Logistikcenter awc vienna  
Brunner Str. 74  
1230 Wien  
Österreich
Anlieferung von 2. Mai bis 25. Mai 
(Mo - Fr von 8 - 15 Uhr) 

Registration 
for awc vienna 2012 
april, 16th – May, 6th 2012

  the international participation and entry fee 
per submitted wine sample amounts to € 60,– 
(for participants in austria and in the eU: 
+20% Vat). 

  if a wine producer submits 6 wine samples, 
3 more wine samples are for free – 9 wine 
samples for the price of 6!

Send completed participation form 
via fax or online:
fax: + 43 / 1 / 88 60 181
E-Mail: office@awc-vienna.at 
online: www.awc-vienna.at
(with customer number, user name 
and password)

Delivery 
for awc vienna 2012 
May, 2nd – May, 25th 2012
1.  wine samples according to the regulations
2.  three labeled bottles per sample
3.  add a copy of the participation form
4.  with each wine sample an extra bottle label 

has to be sent

Delivery address for the wine samples: 
awc vienna logistics center  
Brunner str. 74  
1230 Vienna  
austria
open may 2nd till may 25th 2012 
(monday to friday from 8 a.m. to 3 p.m.)

Kontakt / contact

awc vienna 2012 
Kalksburger Str. 1 
1230 Wien 
Österreich 

Tel: + 43 / 1 / 88 90 692 
Fax: + 43 / 1 / 88 60 181 
E-Mail: office@awc-vienna.at 
Online: www.awc-vienna.at 

Edlmoser Kommunikationsagentur und Event GmbH. 
Firmenbuch: Handelsgericht Wien, 
Fn 270116 f, UID nr: ATU 62083499

Die awc vienna präsentiert Ihnen das 
Whitebook Wine 2012/2013 als Smart-
phone-App - die weltweit umfangreichste 
Wine-App mit genauen Jury-ergebnissen. 
navigieren Sie durch tausende Weine, finden 
Sie Informationen zu den Weingütern der 
awc vienna 2012 und vieles mehr. Die leicht 
zu bedienende App bietet auch Platz für per-
sönliche Kostnotizen und ist damit ein „must 
have“ für alle Weinliebhaber und Experten!
Der Eintrag Ihrer Bewertungsergebnisse 
und die Abbildung Ihres Wein-Etiketts 
sind kostenlos.

awc vienna presents 
the new whitebook 
Wine 2012/2013 as an 
application for smart phones – 
it contains the world-wide most 
comprehensive collection of jury results.  
Navigate through thousand wines and find 
information about the wineries of awc vienna 
2012. the easy-use app will also offer you place 
for your personal tasting notes. it is a “must 
have” for all wine enthusiasts and experts!
the entry of your wines and a picture of your 
wine label will be free of charge!

awc vienna 
wine-app


