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Nachhaltigkeit  
im Weinbau

Weinreben erfordern aufgrund eingeschleppter Schaderreger einen intensi-
ven Pflanzenschutz. Doch der Weg in die Zukunft ist ein anderer: Reduzierter 
Pflanzenschutz für einen nachhaltigen Weinbau – mithilfe pilzwiderstands-
fähiger Reben.

Pilzwiderstandsfähige Rebsorten sind 
in der Lage, den Befall durch Mehltau-
pilze abzuwehren. Dadurch kann die 
Anzahl der Fungizid-Behandlungen 
drastisch reduziert und auf ein Min-
destmaß verringert werden. Dadurch 
wird die Umwelt direkt geschont, weil 
weniger Pflanzenschutzmittel in die 
Natur gelangen und der Boden durch 
weniger Überfahrten geschont wird.

mittelherstellung und der Ausbringung 
der Fungizide im Weinberg verbraucht 
würden. Diese Einsparungen gehen na-
türlich auch mit einem verringerten Ma-
schinen- und Treibstoffaufwand einher.

So kann ein nachhaltiger Weinbau mit 
ausgeglichenen Erträgen und Weinen 
mit hoher Qualität sichergestellt werden.

Kosten-
ersparnis im 

Anbau  
15 – 30 
ct./Liter

Reduktion der 
Pflanzenschutz-

aufwendung 
min. 50%

Verringerung 
der Bodenver-

dichtung

Neben diesen direkten positiven Aus-
wirkungen auf die Umwelt, gibt es aber 
auch noch indirekte Beiträge zum Um-
weltschutz. Durch den reduzierten Be-
darf an Pflanzenschutzmitteln werden 
Ressourcen gespart, die andernfalls für 
die Herstellung der Fungizide verwen-
det werden müssten. Darüber hinaus 
werden Energie und CO2-Emmissionen 
eingespart, die bei der Pflanzenschutz-
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Neue Züchtungs- 
methoden

Kreuzungszüchtung kann vieles. Durch gut definierte Zuchtziele werden 
Fortschritte erreicht, die die Produktion und Produktqualität pilzwider-
standsfähiger Rebsorten verbessern. 

Die ersten pilzwiderstandsfähigen Reb-
sorten zu Beginn des 20. Jahrhunderts wa-
ren zwar resistent, konnten jedoch seitens 
der Weinqualität nicht überzeugen. Heute 
schneiden neue Rebsorten in Blindverkos-
tungen oft sehr gut ab und überflügeln in 
einigen Fällen etablierte Sorten. 

Die Klonenzüchtung hat maßgeblich 
zur Ver besserung des Pflanzgutes traditi-

oneller Sorten beigetragen, z. B. im Kampf 
gegen Botrytis. 

Nachteile der Klonenzüchtung:
 y gelingt nicht bei allen Sorten  
gleichermaßen gut 

 y die großen Mehltau-Krankheiten 
konnten bisher nicht bekämpft werden 

 y Anpassungen an neue Erfordernisse, die 
der Klimawandel erzeugt, sind schwierig

Eine schnelle, 
praxisreife Lösung 

aufgrund von neuen 
Züchtungstechniken 
darf nicht erwartet 

werden. 
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Die  
klassische  

Züchtung ist den 
neuen Techniken 

noch auf viele 
Jahre voraus und 

überlegen. 

Neue Züchtungstechniken bieten an 
dieser Stelle Potenzial: Durch das gezielte 
Ausschalten von Genen können Eigen-
schaften verändert werden. Dies setzt 
einerseits detailreiche Kenntnisse über 
den Wirk mechanismus von merkmalsbe-
stimmenden Genen voraus, andererseits 
effiziente Methoden, welche diese Art 
der Mutagenese ermöglichen. Stand 
heute ist unser Wissen bei Reben 
bestenfalls für einige wenige Gen-
Merkmalskomplexe ausreichend, 
um gezielte Mutagenesen durch-
zuführen. 

Der große Vorteil, den die neuen Züch-
tungstechniken hätten, wäre die Ver-
besserung ausgewählter Eigenschaften 
einer allgemein als gut bewerteten Sorte. 
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Neue
Rebsorten

Rebenzüchtung ist eine Generationenaufgabe. Waren es früher Ertrags- 
und Qualitätsselektionen, die zu den heute verbreiteten Sorten führten, so 
kommt seit dem Einschleppen der Mehltaupilze und der Reblaus eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegen diese und andere biotische Schadfaktoren als 
Zuchtziel hinzu. 

Die aus dieser Resistenzzüchtung ent-
standenen neuen Sorten werden im 
Fachjargon pilzwiderstandsfähige Reb-
sorten (kurz PIWIs) genannt. Ab den 
1990er Jahren wurden diese in Deutsch-
land zugelassen und mittlerweile sind 
rund 40 PIWI-Sorten für die Praxis verfüg-
bar. Ihre Widerstandskraft gegen Mehltau 
stammt von nahe verwandten Wildarten 
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Prior

Regent

Cabernet Cortis

Pinotin

Cabernet Blanc

Solaris Johanniter
Muscaris Phoenix

Souvignier Gris

aus Amerika und/oder Asien. Durch ge-
zielte Kreuzung europäischer Kulturre-
ben mit entsprechenden Wildarten und 
anschließend mehrfacher Rückkreuzung 
mit unterschiedlichen, qualitativ hoch-
wertigen Rebsorten, entstanden die 
PIWIs, die die Widerstandsfähigkeit der 
Wildarten mit dem Geschmackspotenzial 
der einheimischen Reben vereinen. Sie 

stellen eine vielversprechende Alternati-
ve für den Weinbau dar. Sie ermöglichen, 
Pflanzenschutzmittelaufwendungen 
deutlich zu reduzieren und Nachhaltig-
keit im Weinbau zu verbessern. Die ersten 
Sorten, die verschiedene Resistenzen ge-
gen den Falschen Mehltau kombinieren, 
sind seit Kurzem für den Anbau erhältlich. 

Trotz dieser Vorteile sind die neuen Sor-
ten noch weitgehend unbekannt. Weil 
deutsche Verbaucher Wein hauptsäch-
lich nach Sortennamen kaufen, Cuvées 
wenig verbreitet sind und neue Sorten 
immer mit einem neuen Namen einher-

gehen, gilt es die Vermarktung dieser 
Sorten zu begleiten. Obwohl die Quali-
tät heutiger PIWIs den klassischen Sorten 
in nichts nachsteht, haben sie sich bis-
her nur auf ca. 3 % der Anbaufläche in 
Deutschland etabliert. 
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VORTEILE DES 
 ANBAUSYSTEMS 

MINIMALSCHNITT 
 IM SPALIER

niedrigeres 
Risiko für  

Spätfrost schäden /  
reduzierte Schäden 

nach Hagel 

gesicherte 
Erträge

verzögerte 
Reife /  späterer 

Lesetermin

Arbeits- &  Kosten-
ersparnis /

ressourcen -
schonend

aufgelockerte 
 Traubenstruktur / 
geringere  Fäulnis-

anfälligkeit

Vorteile MSS
Das Anbausystem „Minimalschnitt im Spalier“ (MSS; engl. Semi-Minimal-
Pruned Hedge) ist ein zunehmend populär werdendes Anbausystem, das 
die komplette Mechanisierung des Rebschnitts (2 AKh/ha; Walg, 2018) er-
laubt und sich von „klassischen“ Spaliersystemen hinsichtlich der Vertei-
lung und Anzahl der Triebe sowie Trauben, der Traubenstruktur und der 
Lichtexposition der Trauben unterscheidet. 

Gründe für eine Umstellung auf MSS: 
 y fehlende Fachkräfte für den Rebschnitt
 y Kostendruck im Basissegment sowie in 
der Fassweinproduktion 

 y schwankende Erntesicherheit

Neben der Kostenersparnis zählen die 
Minderung des Spätfrostschadensrisi-

kos, bei Hagelereignissen der reduzierte 
Ausfall bei Ertrag bzw. Triebschädigung 
sowie eine leicht verzögerte Reife zu 
den Vorteilen dieses Erziehungssystems. 

Allgemein sind die Trauben- und Einzel-
beerengewichte im MSS niedriger als 
im Spalier. Sortenabhängig besteht eine 

aufgelockerte Traubenarchitektur, die 
einen zusätzlichen positiven Effekt auf 
die Botrytisanfälligkeit hat und einen 
späteren Lesezeitpunkt mit Erhalt der 
Traubengesundheit ermöglicht.

Mit dem kombinierten Anbau von pilz-
widerstandsfähigen Rebsorten im Mi-
nimalschnitt im Spalier kann der Pflan-
zenschutzmittel- und Arbeitsaufwand 
deutlich reduziert werden. Wird eine 
Rebe auf ein Minimalschnittsystem im 
Spalier umgestellt, ergeben sich Verän-
derungen in der Rebphysiologie. Durch 
die Laubschnittmaßnahmen wird das 

Blatt-Fruchtverhältnis deutlich beein-
flusst, wodurch in der Folge eine langsa-
mere Zuckereinlagerung in die Beeren 
als im Spaliersystem stattfindet. Nicht 
immer kann der Reiferückstand durch 
einen späteren Lesetermin kompensiert 
werden und führt ggf. zu einer unge-
nügenden Reife. Insbesondere in den 
Jahren nach der Umstellung auf MSS 
erhöht sich der Ertrag drastisch. Nach 
einigen Jahren ist jedoch, insbesondere 
beim Riesling, eine Stabilisierung der Er-
träge auf hohem Niveau festzustellen. 

Hochschule Geisenheim University
Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau
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ANGEPASSTE BODEN- 
BEARBEITUNG
• Gewährleistung der  

Befahrbarkeit 
• Maßnahmen zur  

Reduzierung der  
Wasserkonkurrenz 
und Evaporation

ANGEPASSTE DÜNGE- 
MASSNAHMEN
• standortabhängiger 

erhöhter Nährstoff-
bedarf

• Begrünungseinsaat 
mit Leguminosen

ANGEPASSTER 
PFLANZENSCHUTZ
• erhöhte Aufwand- 

mengen
• frühere, beidseitige 

Applikation
• reduzierte Fahr- 

geschwindigkeit  
oder erhöhter  
Gebläseluftstrom 

VERÄNDERTE LAUB -
 WANDSTRUKTUR
• frühere Laubwand-

bildung
• größere Blattfläche
• dichtere & breitere  

Laubwand
• Traubenzone über 

gesamte Laubwand 
verteilt

Die Umstellung einer Spalieranlage auf Minimalschnitt im Spalier kann nach 
dem Blattfall und der Reservestoffrückverlagerung ins Altholz erfolgen. Die 
verholzten einjährigen Triebe werden im bestehenden Drahtrahmen fixiert, 
wodurch eine gleich mäßige Verteilung der Winteraugen (Knospen) über die 
komplette Drahtrahmenanlage besteht. Gleichzeitig ist die Anzahl Knospen 
pro laufendem Meter drastisch erhöht. 

In der folgenden Vegetationsperiode 
entsteht eine grundsätzlich veränderte 
Laubwandarchitektur, die sich durch 
eine deutlich erhöhte Trieb- sowie Trau-
benanzahl pro laufendem Meter und 
eine dichte, breitere Laubwand kenn-
zeichnet. 

Umstellung
auf MSS

Die phänologische Entwicklung ist im 
Spaliersystem allgemein zügiger als im 
Minimalschnitt im Spalier (MSS), allerdings 
erfolgt im MSS eine frühere Laubwand-
entwicklung über den gesamten Draht-
rahmen mit größerer Laubfläche. Diese 
erfordert, im Vergleich zum Spaliersystem, 
einen angepassten Pflanzenschutz mit 

einer erhöhten Pflanzenschutzmittel-
Auf wandmenge. Während der Vege-
tationsperiode wird die Laubwand je 
nach standortabhängiger Wüchsigkeit 
mit dem Laubschneider ein- bis zwei-
mal eingekürzt, wodurch die typische 
 „Heckenoptik“ entsteht. Im MSS wird 
durch den Sommerlaubschnitt die Blatt-
fläche um bis zu 40 % reduziert und wirkt 
sich durch langsamere phänologische 
Entwicklung sowie Reifeverzögerung auf 
das Blatt-Fruchtverhältnis (BFV) aus. 

Durch eine erfolgreiche Ertragsredu-
zierung im MSS kann das BFV optimiert, 

folglich die Reifephase verkürzt und 
das Mostgewicht gesteigert werden. 
Bedingt durch den erhöhten Ertrag 
und die größere Blattfläche im MSS 
besteht in diesem Erziehungssystem 
allgemein auch ein erhöhter Nährstoff- 
und Wasser bedarf. Düngemaßnahmen 
sind dem höheren Ertragsniveau ent-
sprechend anzupassen. 

Alternativ zum Rebschnitt im Spaliersys-
tem wird im MSS lediglich ein „Winter-
rebschnitt“ mit dem Laubschneider vor-
genommen, der nur das Einkürzen der 
verholzten Triebe vorsieht. 
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Low-cost Sensoren: 
Entscheidungshilfe 

für den Winzer

Smarte 
Erntemaschine

Vernetzung 
Maschine > Software

Charakteristisch für den Weinbau Deutschlands sind kleinparzellige, verstreute 
Flächen. Zudem sind die Betriebe sehr vielfältig aufgestellt (Voll- oder Neben-
erwerbsbetriebe, Flaschen- oder Fassweinproduzenten, Traubenproduzenten) 
und besitzen eine sehr unterschiedliche Wirtschaftskraft. Damit digitale Pro-
dukte auch im Weinbau zur Verfügung stehen können, sind speziell angepasste 
Lösungen erforderlich.

Der Ertrag spielt im Weinbau eine zen-
trale Rolle, Ertragsschätzungen können 
jedoch schwanken. Der endgültige Er-
trag zeigt sich daher erst bei der Trau-
benannahme oder nach dem Pressen als 
Mostmenge. Könnten Ertragsdaten on-
line bereits während der Lese im Wein-
berg an die verarbeitenden Stellen ge-

meldet werden, wäre eine effizientere 
Planung der Traubenverarbeitung mög-
lich. Die Betriebe könnten von größerer 
Planungssicherheit profitieren. 

Im Projekt novisys wurden Ansätze ge-
testet, um den Ertrag aus Bilddaten zu 
schätzen (s. Bild rechts). Hierbei wurden 

Dr. Lasse Klingbeil 
Laura Zabawa 
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Digitalisierung  
im Weinbau

Farbbilder mit Hilfe eines umgebauten 
Traubenvollernters erfasst und anschlie-
ßend der Ertrag in Form von Beerenan-
zahl und Beerengröße bestimmt. 

Neben der Ertragsmenge ist auch die Er-
fassung von Reifedaten (Zucker, Säure) in 
Zukunft vorstellbar oder Qualitätskont-
rollen des Leseguts im Traubenvoll ernter-
Tank mittels Sensoren, die frühzeitig zuver-
lässige Qualitätsaussagen ermöglichen. 
Wartezeiten bei der Traubenanlieferung 
würden minimiert und die Weinqualität 
gesichert, indem ungeeignetes Lesegut 
frühzeitig erkannt wird und damit allge-

mein die Arbeitsabläufe im arbeitsreichen 
Herbst optimiert werden. 

Ziel ist eine Vernetzung von Maschine und 
Software, wodurch in Zukunft der Produk-
tionsablauf und die Dokumentation ver-
einfacht und beschleunigt werden sollen.

weitere Informationen: 
www.zukunft-weinbau.de



Artenvielfalt  
und natürliche Schädlingskontrolle

Weinberge bieten mit ihrer vielfältigen Struktur Lebensraum für eine Vielzahl 
an Tieren und Pflanzen. Neben begrünten Fahrgassen und dem hohen Holz-
anteil der Rebzeile, bieten Hecken und Trockenmauern vielfältige Lebensräu-
me. Viele geschützte Arten finden hier Unterschlupf.

Viele der im Weinberg vorkommenden 
Tiere sind Räuber, sie ernähren sich von 
anderen Tieren. Dazu zählen räuberi-
sche Milbenarten, Spinnen, Wanzen 
und Käfer, Florfliegen, aber auch Eidech-
sen und Vögel. Sie tragen dazu bei, im 
Weinberg vorkommende Schädlinge zu 
vermindern und ermöglichen so eine 
natürliche Schädlingskontrolle.

fördert. Mögliche Schädlinge wie Kräu-
sel- und Pockenmilben haben jedoch 
nicht vom reduzierten Pflanzenschutz 
profitiert, was auf eine funktionierende 
Regulation durch die Raubmilben hin-
weist. Je weniger Fungizide eingesetzt 
wurden, desto mehr Eier von Trauben-
wicklern wurden durch die natürlichen 
Feinde gefressen, und desto weniger 
Schaden trat an künstlich mit Trauben-
wicklern infizierten Trauben auf. Insge-
samt verbessert der reduzierte Pflan-
zenschutz in pilzwiderstandsfähigen 
Reben die natürliche Regulation schäd-
licher Insekten und Milben.

Dr. Christoph Hoffmann  
Julius Kühn-Institut (JKI) 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen  

Welche Auswirkungen hat ein re-
duzierter Pflanzenschutz bei pilz-
widerstandsfähigen Rebsorten auf 
die Artenvielfalt und die natürliche 
Schädlingskontrolle?

Der reduzierte Einsatz von Fungiziden 
bei pilzwiderstandsfähigen Rebsorten 
hat das Vorkommen verschiedener In-
sekten, Spinnen und Raubmilben ge-

Wird Wein im Minimalschnitt angebaut, 
ist der Holzanteil größer. Durch die ver-
änderte Rebarchitektur entsteht mehr 
Lebensraum für Tiere. Wildbienen und 
andere Hautflügler, aber auch Raubmil-
ben treten hier vermehrt auf. Letztere 
regulieren als Fressfeinde den Bestand 
der Schadmilben. Zudem werden mehr 
Traubenwicklereier im Minimalschnitt 
durch die natürlichen Feinde gefressen. 

Durch den Anbau pilzwiderstandsfähiger 
Rebsorten ergeben sich Vorteile für die 
Artenvielfalt und für die Regulation von 
Schädlingen.
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Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass mit neuen Rebsorten, den PIWIs, 
erstklassige, qualitativ hochwertige Weine produziert werden können. Dies 
konnte im Rahmen des novisys-Projektes auch für Weine aus dem Minimal-
schnitt im Spalier (MSS) gezeigt werden. 

Für die Weinqualität und den Wein-
typ ist das Ertragsniveau, der Gesund-
heitszustand der Trauben sowie der 
richtige Lesezeitpunkt entscheidend. 
Ein überhöhter Ertrag und eine zu frühe 
Lese führen beim MSS schnell zu unrei-
fen, dünnen und bitteren Weinen, die 
bei Rotweinen mit einer geringen Farb-
ausprägung einhergehen. Es empfiehlt 
sich eine gezielte Ertragsreduzierung in 

Oswald Walg 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinhessen Nahe Hunsrück
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den ersten Jahren der Umstellung. Die 
kleineren Beeren führen obendrein zu 
einem erhöhten Beerenhautanteil und 
somit zu einem verbesserten Beeren-
haut-Fruchtfleisch-Verhältnis. Im neuen 
Anbausystem können aromaintensive, 
duftige und schlanke Weißweine so-
wie tanninreiche und farbintensive 
Rotweine erzeugt werden. 

Im Mittel über mehrere Jahre wur-
den beim MSS höhere Phenolge-
halte ermittelt. Viele Polyphenole 
gelten wegen ihrer antioxidati-
ven Wirkung als gesundheits-
fördernd und haben die Fähig-
keit, freie Radikale abzufangen. 
Da Polyphenole außerdem ge-
schmacksprägend sind, können sich 
bereits kleinste Unterschiede sensorisch 
deutlich bemerkbar machen. Wichtig für 
eine gute Phenolharmonie ist deshalb 
eine möglichst späte Lese, welche im 
MSS aufgrund der geringeren Fäul-
nisanfällligkeit auch möglich ist. 

Das Qualitätspotenzial 
der Weine wurde in sen-
sorischen Bewertungen 
von Versuchsweinen von 
Spalier- und Minimal-
schnitttrauben über-
prüft. Für die Qualität 

der Weine war nicht vor-
rangig das Anbausystem 

verantwortlich, sondern das Er-
tragsniveau, der Gesundheitszu-
stand des Lesegutes sowie ein an 
die Reifeverzögerung im MSS an-

gepasster späterer Lese-
zeitpunkt entscheidend.

E r s t k l a s s i g e
Weinqualität

weitere Informationen: 
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Untersuchungsziel innerhalb des novisys Projektes war u. a. nachzuweisen, 
welche arbeitswirtschaftlichen und damit auch betriebswirtschaftlichen 
Folgen der Anbau von PIWIs im Minimalschnitt im Spalier hat. 

Auswertungen der Durchschnittsdaten 
und Fallanalysen von ca. 25 Weinbaube-
trieben aus 2015 – 2018 zeigen, dass die 
Arbeitszeitersparnis im Anbau von pilz-
widerstandsfähigen Rebsorten im Mini-
malschnitt im Spalier im Bereich von 60 
bis 95 % pro ha liegen, mit 19 AKh/ha 
bis 154 AKh/ha (AKh/ha = Arbeitskraft-
stunde pro Hektar). Mit konventionellen 
Rebsorten im Minimalschnitt im Spalier 
liegt die Arbeitszeitersparnis im Bereich 

Arbeitszeit -
ersparnis 
60 – 95 % 

p. Jahr + p. ha

Pflanzen-
schutz-

reduktion 
mindestens

50 %

Kosten-
ersparnis 

15 – 30 
ct./Liter

Anna Heitlinger von der Emde 
Prof. Dr. Ruth Fleuchaus 
Hochschule Heilbronn 
Fakultät International Business

Wirtschaftliche
Vorteile

von 53 bis 94 % pro ha, mit 21,5 AKh/ha 
bis 179,5 AKh/ha. Ähnliche Ergebnisse 
erzielte auch das Staatliche Weinbauin-
stitut Freiburg, die in verschiedenen Ver-
öffentlichungen vorliegen (WBI Freiburg, 
2013/2014). Die aufgezeigten arbeits-
wirtschaftlichen Vorteile bieten eine 
gute Perspektive bezüglich Arbeitsein-
satz und daraus abzuleitenden Arbeits-
kosten. Darüber hinaus können nach 
jetzigen Erhebungsergebnissen von ca. 

25 Weinbaubetrieben aus dem novisys 
Projekt durch die Umstellung auf PIWIs 
im Minimalschnitt im Spalier (MSS) die CO2-
Emissionen durch Pflanzenschutz und der 
 Pflanzenschutzmitteleinsatz selbst stark 
reduziert werden. Der Durchschnitt liegt 
bei mindestens 50 %. In besonders güns-
tigen Lagen und bei stabilen Witterungs-
verhältnissen können bis zu 89 % einge-
spart werden. 

weitere Informationen: 
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M a r k e t i n g  
mit Genuss

Die Vermarktung neuer Weine aus neuen, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten 
ist immer wieder eine Herausforderung. Die Namen der Rebsorten sind unbe-
kannt. Konsument*innen haben meist keine Erfahrungen mit diesen Rebsor-
ten. Die Vorteile der Sorten – weniger Pflanzenschutzmittel, weniger CO2-Em-
missionen – sind nicht bekannt. 

In Studien der Hochschule Heilbronn 
zur Vermarktung neuer Sorten wurde 
deutlich, dass Erklärungen zu den Vor-
teilen der neuen Rebsorten auf Interes-
se stoßen und die Kaufwahrscheinlich-
keit erhöhen. Zu viele Informationen 
überfordern aber Verbraucher*innen 
und sind daher abschreckend – glei-
ches gilt für den Begriff „pilzwider-

keit der Weine aus neuen Sorten ist ein 
Zusatznutzen. D. h. bei einer großen Aus-
wahl gleichwertiger Weine wird der Zu-
satznutzen Nachhaltigkeit zum Pluspunkt. 

Mögliche Vermarktungs- Strategien: 
 y Verschnitt mit anderen Sorten:  
Eine schnelle Möglichkeit, die Weine 
auf den Markt zu bringen.

 y Eigener Markenwein/eigene 
Sortimentslinie: Eine offensivere 
Strategie. Mit Phantasienamen, die 
auch mit der Nachhaltigkeit spielen, 
können umweltbewusste Kunden-
gruppen angesprochen werden.  

Technische  
Begriffe: 

Pilzwiderstands-
fähigkeit, 

Resistenzen, 
Pilzkrankheiten

…

Emotionale 
Ansprache: 

neue Sorten,
neue Rebsorten, 
Nachhaltigkeit, 

Genuss, 
Qualität

standsfähig“. Es kommt also auf das 
Maß an. 

Für die erfolgreiche Vermarktung gilt 
grundlegend das Gleiche wie für alle an-
deren Weine: Wein ist Genuss. Konsu-
ment*innen möchten Weine kaufen, die 
sie emotional ansprechen und ein Ge-
schmackserlebnis bieten. Die Nachhaltig-

Die Erweiterung davon ist eine eige-
ne Sortimentslinie für diese Weine. 
Dabei kann man die Rebsorte nennen 
oder ganz auf Markennamen setzen.

Offene, ehrliche Kommunikation auf 
Nachfragen von Verbraucher*innen zu 
den neuen Sorten ist ein wichtiger Bau-
stein bei der erfolgreichen Vermarktung. 

Dr. Lucas Nesselhauf
Prof. Dr. Ruth Fleuchaus 
Hochschule Heilbronn
Fakultät International Business

weitere Informationen: 
www.zukunft-weinbau.de


