
lebendiger bodenweingenuss

Das Siegel französischer Winzer, die die Natur,
die Menschen und die Weine respektieren
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Mehr als
15 Jahre 

Erfahrung

Mehr Informationen auf :

www.terravitis.com  

                     @TerraVitis

Terra Vitis®, ein lebendiger Boden für den Weingenuss

Eine Geschichte der Winzer
Terra Vitis ist das Siegel französischer Winzer, die die Natur, die Menschen 
und die Weine respektieren. Terra Vitis steht im Lateinischen für die enge 
und untrennbare Verbindung zwischen der Weinrebe und der Gegend, 
in der sie wächst. Vor mehr als 15 Jahren haben sich die Winzer zusam-
mengetan, um Terra Vitis zu gründen. Als Wegbereiter einer naturnahen 
Landwirtschaft haben sie sich gemeinsam engagiert.  

Ein landesweit einzigartiges Siegel
Die Initiative ist seitdem in alle französischen Weinbaugebiete vorgedrun-
gen. Sie zählt derweil mehr als 500 Mitglieder, 11.000 ha Rebfläche und 
sechs örtliche Vereine (Terra Vitis Elsass, Terra Vitis Beaujolais-Burgund, 
Terra Vitis Bordeaux, Terra Vitis Loire, Terra Vitis Rhône-Méditerranée und 
Terra Vitis-Weinbaugebiet Champenois), die alle großen Weinbaugebiete 
Frankreichs umfassen.  
 
Das Terra Vitis® - Siegel ist demnach eine landesweite und einzigartige Re-
ferenz in punkto nachhaltiger und naturnaher Weinbau.
 
Seine Ziele sind folgende :

Die Umwelt und das Weinbaugebiet zu respektieren
Den Erwartungen der Konsumenten gerecht zu werden 

Auf der Informationsbroschüre : die « Grüne 
Florfliege, Nützling der Weinrebe ».
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Im Pflichtenkatalog werden 6 Handlungs-
grundsätze hervorgehoben, um sich zu 
engagieren und um auf eine kohärente, 
globale und strenge Weise zu produzieren

Die Vorgehensweise bei Terra Vitis unterliegt den 
anspruchsvollen und auf den Weinsektor spezialisierten 
Reglementierungen eines Pflichtenkatalogs. Terra Vitis 
verfolgt beim Weinbau eine nachhaltige und naturnahe 
Vorgehensweise. Seine Mitglieder setzen bei der Wein-
herstellung auf eine umweltfreundliche Produktionsweise, 
um schädliche Umwelteinflüsse zu vermeiden. Um diesen 
Ansprüchen zu genügen, müssen die Winzer sich an 
verschiedene Regeln halten :

1- Respekt für das Weinbaugebiet

Die Versorgung und Pflege der Weinrebe zielen darauf 
ab, einen lebendigen Boden zu erhalten, der den 
Bedürfnissen der Rebe gerecht wird und eine qualitativ 
hochwertige Traube produziert. Der Winzer muss seinen 
Boden kennen und die Wasserressourcen und die 
biologische Vielfalt achten.

2- Schutz der Weinrebe und der Ernte  

Hierfür muss der Weinberg beobachtet, seine natürliche 
Abwehr gestärkt und sämtliche Eingriffe auf ein Minimum 
reduziert werden. Ein Eingriff erfolgt nur als letztes Mittel, 
wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Ernte zu 
gewährleisten.

3- Respekt für die Menschen

Der Pflichtenkatalog von Terra Vitis enthält auch soziale 
Aspekte. Sie stellen den Schutz, die Sicherheit und die 
Ausbildung der Menschen sicher, die auf dem Weingut 
arbeiten. 

4- Innovation und Entwicklung 

Um diesem Punkt gerecht zu werden, wird der 
Pflichtenkatalog jedes Jahr aktualisiert. Der Winzer 
kann dank der Fachkenntnisse des Netzwerks neuen 
Techniken vorgreifen und diese austesten.

5- Respekt für die Gesellschaft

Terra Vitis verpflichtet sich einer verantwortungsvollen 
Haltung der Umwelt gegenüber und gewährleistet 
die Rückgewinnung und die Wiederaufwertung der 
Abfälle, die auf den Weingütern entstehen.

6- Respekt für den Konsumenten

Die strenge Vorgehensweise wird in der Verpflichtung 
des Winzers deutlich, jede seiner Handlungen 
aufzuzeichnen. Jeder Eingriff muss gerechtfertigt 
sein. Ein unabhängiges Institut kontrolliert jeden 
Produktionsschritt – von der Weinrebe bis zur ersten 
Verkostung –, um eine vollständige Transparenz für 
den Konsumenten sicherzustellen.

Abschließend ist anzumerken, dass das Terra Vitis-Siegel 
als Umweltzertifizierung des französischen Staats 
anerkannt ist.


