
Auf eine leckere, nachhaltige Zukunft

Liebe Leut‘,

in dieser Woche möchte ich mit Euch über das Thema „Revolution“ reden, aber keine Angst, es wird nicht allzu 
politisch. Vielmehr möchte ich Euch über eine Ökorevolution im Weinberg informieren, eine „Rebvolution“!.

„Alle Revolutionen kommen aus dem Magen“, wusste schon Napoleon Bonaparte und wie richtig der Mann 
damit liegt, wird ab sofort besonders im Weinberg deutlich. Mit der Aktion „Zukunftsweine“ haben die 
Winzerinnen Eva Vollmer und Hanneke Schönhals ein Projekt ins Leben gerufen, das es nicht nur 
geschmacklich in sich hat. 
Die Initiatorinnen wollen Akzeptanz und ein Bewusstsein für klimaneutraleren Weinanbau schaffen und 
pflanzen ganz bewusst neue „Weltretterreben“: Rebsorten, die aus einer wilden, kraftvollen Rebe mit einer 
hohen Widerstandsfähigkeit und einer Kulturrebe, die den guten Geschmack garantiert, gekreuzt sind. Die 
Vorteile solch innovativer Verbindungen liegen dabei in erster Linie in deren Widerstandsfähigkeit gegen die 
Launen der Natur, die gerade in Zeiten des Klimawandels oft besonders heftig ausfallen. Intensiver 
Pflanzenschutz, häufiges Wässern und damit verbundene Traktorfahrten in den Weinberg können damit 
deutlich heruntergefahren werden und schützen somit Boden und Klima. Nebenbei eröffnen sich durch neue 
Rebsorten vielfältige neue Geschmackswelten- und Erlebnisse für Euch als EndverbraucherInnen und 
GenießerInnen. 

Die „Rebvolution“ im Weinberg schreitet voran, seid dabei

Um den önologischen und ökologischen Umbau voranzutreiben, braucht es wie bei jeder anderen Revolution 
auch, engagierte Menschen, die sich für sie stark machen. Für Euch ist es diesem Fall ganz komfortabel Teil 
der Revolution zu werden. Probiert doch einfach einen der „Zukunftsweine“, die Ihr demnächst  in unserem 
Sortiment finden werdet. Wie wäre es mit dem leckeren Cabernet Blanc vom Weingut Schönhals, der die 
Kriterien der Initiative „Zukunftsweine“erfüllt? Das bisherige Gewand der Flasche, mit der Tänzerin auf dem 
Etikett, wird demnächst durch das rebolutionäre Design der Zukunftsweine ersetzt werden. Die Cabernet-
Traube hat von Natur aus einen niedrigen Ertrag, ist aber besonders resistent gegen Umwelteinflüsse, 
wodurch sie zu einer idealtypischen Zukunftstraube im Sinne der Initiatorinnen der Initiative 
„Zukunftsweine“ wird. Der daraus hergestellte Wein bietet feine, grüne Aromen, die an einen Spaziergang 
über eine Kräuterwiese und den Biss in einen saftigen Apfel denken lassen. Für mich klingt das so richtig 
lecker nach Frühling, ich freue mich schon auf ein Gläschen des frisch gekühlten Cabernet Blancs an einem 
lauen Frühlings- oder Sommerabend auf dem Balkon. 

Lust auf ein Gläschen bekommen? Jetzt noch schnell für's Tasting anmelden

Wenn Ihr jetzt Lust auf Wein bekommen habt, möchten wir Euch noch ein letztes Mal unsere dritte Online-
Weinprobe mit köstlichen Tropfen vom Weingut Schönhals am 9. April ans Herz legen. Ihr könnt Euch noch bis 
zum Donnerstag, dem 25.3. für diese ganz besondere Videokonferenz anmelden.

Eine frische und genussreiche Woche wünscht Euch 
Susanne
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