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Durchatmen, die Seele baumeln lassen. Die Ge-
danken sind frei. Die Sonne streichelt die Haut. 
Eine leichte Brise weht durchs Haar. Die Füße im 
Wasser und den Blick auf den See, in dem sich der 
blaue Himmel spiegelt. Keine Verpflichtungen. 
Einfach abschalten und genießen. Das ist Kaltern. 
Und so sind auch unsere Weine. Sie stehen für 
einen unbeschwerten Genuss und das entspannte 
Lebensgefühl am Kalterer See.

Die Kellerei Kaltern ist eine Winzergenossenschaft 
am Kalterer See in Südtirol. Unsere Weine sind 
geprägt von alpinen und mediterranen Einflüssen 
und stehen für das unbeschwerte und entspannte 
Lebensgefühl am Kalterer See. Sie wollen vor allem 
Spaß machen und Genuss bereiten. Wir sehen 
uns als Botschafter für das Weindorf Kaltern, seine 
Weinbauern und die Weine, die rund um den See 
wachsen, insbesondere für die Sorte Kalterersee. 
Weine, die mit viel Fingerspitzengefühl, Leiden-
schaft und Expertise von einer großen Gemein-
schaft gekeltert werden: finessenreich, komplex 
und doch wunderbar unkompliziert.

Wussten Sie schon, dass ... 

1. ... die durchschnittliche Größe unserer Weinberge gerade  
mal 0,7 ha – entspricht einem Fußballfeld - beträgt?

2. ... unsere Mitglieder über den ganzen Jahreszyklus bei der  
Arbeit im Weinberg begleitet und geschult werden.

3. ... jedes Mitglied in der Vollversammlung eine Stimme hat  
– unabhängig von der Größe seines Weinbergs?

4. ... alle Mitglieder wissen, für welchen Wein ihre Trauben  
verwendet werden und Ertragsziele, Arbeiten im Weinberg  
und Erntezeitpunkt exakt darauf abgestimmt sind?

5. ... wir unseren Mitgliedern Abnahmegarantien  
und Sicherheit bieten?

Weine vom See

ÜBER UNS
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Die Geschichte der Kellerei Kaltern reicht 
weit zurück. Es hat mehr als ein Jahrhundert 
gebraucht, bis unsere Kellerei zu dem wurde 
was sie heute ist und wofür sie heute steht: 
Professionalität, Leidenschaft, familiäre Ge-
meinschaft, Erfahrung und höchste Quali-
tätsansprüche. 

Heute zählt die Kellerei Kaltern zu den 
wichtigsten Kellereien Südtirols, und Kaltern 
selbst ist stolz auf seinen Ruf als beliebtestes 
und bekanntestes Weindorf der Region. Aber 
nicht nur für Weinliebhaber und Genießer 
von nah und fern ist Kaltern ein besonderer 
Flecken Erde. Das ganze Dorf lebt mit und 
vom Wein. Der Wein führt hier tagtäglich 
Regie, gibt und macht Arbeit, erfüllt Be-
wohner und Winzer mit Stolz und ist für viele 
hier eine Lebensaufgabe, der sie mit großer 
Leidenschaft nachgehen – sei es im Wein-
berg, im Keller, in der Gastronomie oder im 
Handel. 

Wein steht in Kaltern in erster Linie für 
Genuss und Qualität. Das, was die kleine 
Gemeinde an Südtirols größtem natürlichen 
Badesee und ihren Wein aber so einzigartig 
macht, ist die Gemeinschaft, die dahinter-
steht. Der Spirit, die Euphorie, das gemein-
same Streben, den Wein, das Dorf und 
natürlich auch die „Naturschönheit Kaltern“ 
in die Welt hinauszutragen. Die Kellerei 
Kaltern spielt hierbei eine wichtige Rolle und 
setzt auf das, was sie ausmacht: konsequente 
Qualität mit vereinten Kräften. 

1900 BIS HEUTE: DIE KELLEREI KALT-
ERN SCHREIBT GESCHICHTE

Die Geschichte der Kellerei Kaltern nimmt 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren An-
fang. Ein Jahrhundert, das neben langen, 
zehrenden Kriegsjahren und der Abspaltung

Südtirols von Österreich auch die bewegte Geschichte der fünf 
Kellereien Kalterns erzählt – von ruhmreichen Zeiten als k. u. k. 
Hoflieferanten, von wirtschaftlichen Krisen und Aufschwung, von 
Zusammenschlüssen und konsequenter Qualitätsorientierung 
im Weinbau. Im 21. Jahrhundert ist daraus eine Kellereigenos-
senschaft entstanden, die 590 Mitglieder zählt und 440 Hektar 
Weinbaufläche bewirtschaftet.

1900 . Gründung der Kellereigenossenschaft Kaltern

1906 . Gründung der Bauernkellerei Kaltern

1908 . Gründung der Jubiläumskellerei Kaltern

1925 . Gründung der Neuen Kellerei Kaltern; die 
Kellereigenossenschaft Kaltern firmiert nun unter 
dem Namen „Erste Kellereigenossenschaft Kaltern“

1932 . Aus der Privatkellerei Baron Di Pauli wird die 
Genossenschaft Josef Baron Di Pauli.

1986 . Die Erste Kellereigenossenschaft Kaltern und 
die Neue Kellereigenossenschaft fusionieren; daraus 
wird die „Erste+Neue Kellereigenossenschaft Kaltern“.

1991 . Die Genossenschaft Josef Baron Di Pauli  
wird in die Erste+Neue Kellerei eingegliedert; die 
Tenuta Baron Di Pauli wird wieder zum eigen- 
ständigen Weingut.

1992 . Bauernkellerei und Jubiläumskellerei  
schließen sich zur Kellerei Kaltern zusammen.

2016 . Erste+Neue Kellerei und Kellerei Kaltern  
fusionieren zur Kellerei Kaltern.

UNSERE GESCHICHTE
Gestern, heute und morgen
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Quintessenz. Das ist nicht nur der Name 
unserer Premiumlinie. Quintessenz steht für 
das Wesentliche – die Seele – der Kellerei 
Kaltern und somit für das, was sie ausmacht: 
ihre bewegte Entstehungsgeschichte, ihre 
Herkunft, die Mitglieder,  
eine starke Gemeinschaft und natürlich  
ihre Weine. 
 

(1) GESCHICHTE: FÜNF KELLEREIEN

1. Erste Kellerei (1900)

2. Bauernkellerei (1906)

3. Jubiläumskellerei (1908)

4. Neue Kellerei (1925)

5. Kellerei Josef Baron Di Pauli (1932)

 
(2) WEIN: FÜNF LEITSORTEN

1. Kalterersee (Vernatsch)

2. Weißburgunder

3. Sauvignon 

4. Cabernet Sauvignon

5. Goldmuskateller

Die Quintessenz Kalterns

(3) WEINDORF KALTERN: FÜNF FAKTEN  

1. Bekanntestes Weindorf Südtirols

2. Weinberge von 200 m bis auf 700 m Meereshöhe

3. Zweitgrößtes Weindorf Südtirols mit 760 ha Rebfläche 

4. Kalterer See: wärmster Alpensee & Südtirols größter  
natürlicher See 

5. Terroir: alpin-mediterranes Klima & facettenreiche Böden

 
(4) SÜDTIROL: FÜNF WISSENSWERTE INFORMATIONEN

1. über 2.000 Jahre Weinbauhistorie

2. nördlichste Weinbauregion Italiens

3. höchste Dichte an Auszeichnungen pro Hektar in Italien

4. < 1 % der italienischen Weinbaufläche

5. 98 % DOC Weine – einmalig in Italien 

 
(5) GENOSSENSCHAFT: FÜNF QUALITÄTSMERKMALE

1. Handarbeit im Weinberg: Die Weinlese erfolgt  

zu 100 % per Hand 

2. Professionalität, Know-how & modernste Technik im Keller 

3. Passion & Leidenschaft unserer Winzerfamilien  

bei der Pflege der Weingärten

4. Die kleine Parzellierung der Weinberge ermöglicht  

Sorgfalt & Schnelligkeit 

5. Sicherheit & Flexibilität durch das Genossenschaftsprinzip

5X5

 Als Kind habe ich meinem Großvater bei der Ernte 
geholfen und als junge Frau meinem Vater. Inzwischen sind 
beide verstorben, aber bei der Arbeit im Weinberg fühle ich 
mich ihnen immer besonders verbunden. Außerdem ist es 
ein gutes Gefühl zu wissen, dass meine Vorfahren dieselbe 
Arbeit am selben Ort erledigt haben.    

Monika Mayr – Lehrerin & Weinbäurin



Unsere Genossenschaft ist eine große Fami-
lie. Sie zählt 590 Mitglieder bzw. Winzer, von 
denen die meisten weniger als einen Hektar 
Land besitzen – durchschnittlich 0,7 ha (so 
groß wie ein Fußballfeld). Sie sind Wein-
bauern aus Leidenschaft und verdienen ihren 
Lebensunterhalt größtenteils mit anderen Be-
rufen. Ihre historisch gewachsenen Höfe und 
Weinberge pflegen sie mit großer Passion wie 
ihren Hausgarten. Kaltern verdankt ihnen ein 
Stück seiner pittoresken Schönheit. 

Uns verbindet die Liebe zum Wein, zu Kaltern 
und zu unserem See. Gemeinsam stehen wir 
für die Bewahrung unserer Kulturlandschaft 
und produzieren Qualitätsweine, auf die wir 
stolz sind. Weinbau definieren wir als Hand-
werk der Gemeinschaft, das konsequent pro-
fessionell aufgestellt ist. Die Genossenschaft 
hält die vielen kleinen familiären Winzerstruk-
turen zusammen, garantiert Qualität sowie 
Sicherheit und gibt ihren Mitgliedern die 
Möglichkeit, an etwas Großem teilzuhaben.

In unserer Familie ziehen qualitätsbesessene 
Querdenker, biodynamische Revolutionäre 
und traditionsbewusste Familienoberhäupter 
an einem Strang. Erklärtes Ziel ist es, Weine 
von höchster Qualität zu erzeugen, die für 

unsere Heimat stehen. Der Einsatz und Ehrgeiz unserer Mitglieder 
bildet die Grundlage für den Erfolg unserer Kellerei Kaltern. 

Die Stärke unserer Genossenschaft ist das Miteinander. Durch die 
familiäre Betriebsstruktur und die kleine Parzellierung unserer 
Weinberge sind wir sehr flexibel und können bei Bedarf ad hoc 
Arbeitskräfte mobilisieren. Gerade in Krisensituationen - etwa 
bei Schäden durch einen Hagelschlag oder drohenden Unwet-
tern während der Ernte – ist dies ein unbezahlbarer Vorteil. Die 
Pflege und Selektion der Trauben und einzelnen Beeren kann so 
mit größtmöglicher Präzision erfolgen. Unsere Agronomen und 
Kellermeister stehen den Winzern das ganze Jahr über als Dienst-
leister, Berater und Partner zu Seite: Sie bieten Weiterbildungen 
und Schulungen an, definieren individuelle Produktionsziele, 
unternehmen Kontrollgänge und pflegen den regelmäßigen Aus-
tausch untereinander. 

Zusammen arbeiten und zusammen leben – beispielhaft steht 
hierfür die Erntezeit. Im Herbst kommen alle Familienmitglieder, 
ob jung oder alt, zur Weinlese (auch Wimmen genannt), ziehen 
gemeinsam von Rebstock zu Rebstock und von Zeile zu Zeile, um 
jede einzelne Traube von Hand zu ernten. Und am Ende des Tages 
wird traditionell gemeinsam gegessen, gelacht und auf die getane 
Arbeit angestoßen. 

Aus diesem Grund erhalten Südtiroler Weine seit Jahren im  
Verhältnis zur Rebfläche die meisten Höchstauszeichnungen  
(Tre Bicchieri) des tonangebenden italienischen Weinführers 
Gambero Rosso.

UNSERE GENOSSENSCHAFT
Eine große Familie

 In Kaltern ist der Weinbau durch seine feingliedrige, 
familiäre Struktur eng mit der Dorfgemeinschaft verwoben. 
Gerade als Genossenschaft ist der Erhalt dieses feinmaschi-
gen Netzes für uns eine Verpflichtung und ein Auftrag.    

Christian Sinn – Präsident des Verwaltungsrats



Wein ist Kultur. Ganz besonders gilt das für 
Kaltern. Auf die eine oder andere Weise hat 
hier alles mit Wein zu tun. Mit der Jahr-
tausendwende wurde ein Neubeginn für 
den Wein aus Kaltern eingeläutet: mit dem 
Vorhaben namens „wein.kaltern“. Führende 
Betriebe im Ort – Kellereien, Vinotheken, 
Hotels und Restaurants – tragen das Projekt 
und damit zahlreiche Maßnahmen einer 
Qualitätsoffensive und entwickeln es ständig 
weiter. Den Einheimischen ist der kalter-
erseerote Punkt, Symbol für wein.kaltern, 
selbstverständlich geworden und den Gästen 
ein Qualitätssiegel. Fernab von Kitsch und 
aufgesetztem Image gibt die „Initiative für 
Qualität und Weinkultur“ wein.kaltern der 
jahrhundertealten Weintradition des Dorfes 
eine neue, zeitgemäße, dennoch authenti-
sche Form. Unübersehbar: Eingangspforten, 
Weinweg, Haustafeln, Architekturführer, Ver-
anstaltungen, ein eigenes Weinglas und das 
Weinhaus PUNKT, um einige Maßnahmen 
herauszugreifen. Das Projekt steht auf einer 
breiten Basis und ist im Dorf gut verankert. 
Heute ist Kaltern eines der bekanntesten 
Weindörfer Europas. Es wurde zum Vorzei-
gemodell für eine zeitgemäß interpretierte 
Weinkultur.

Eine Charta für den Kalterersee

Mit der Kalterersee-Charta verpflichten sich die Mitglieds-
betriebe von wein.kaltern, ihre besten Kalterersee-Weine unter 
einem Qualitätssiegel zu füllen. In der Charta ist die Charak-
teristik des Weines berücksichtigt, und zugleich 
wird auf die Lagen aufmerksam gemacht, in 
denen dieser ortstypische Wein angebaut 
wird. Es ist ein Mindestalter für die Reben 
festgelegt, und die reduzierten Ertragsmen-
gen tragen wesentlich dazu bei, die Qualität 
des Weines weiterhin zu steigern. Drei Mal im 
Jahr findet eine Verkostung der Weine durch eine unabhängige 
Kommission statt. Nach der positiven Bewertung erhalten die 
Weine eine geschützte Kapsel mit dem Kalterersee-Charta-Se-
lectionssiegel.

wein.kaltern
Eine Initiative für Qualität und Weinkultur 

VERANSTALTUNGEN

Von Mai bis Oktober findet in Kaltern jeden Monat eine Highlight-Ver-
anstaltung statt, bei der der Wein im Rampenlicht steht. Einheimische 
und Gäste nutzen das Angebot gleichermaßen und kommen zu Hun-
derten auf den Marktplatz, ins winecenter oder in die diversen Keller, 
um bei der Weinparty, beim Weinwandertag oder den Verkostungsver-
anstaltungen Kaltern ganz in Rot, Kaltern ganz in Weiß, den Kalterer 
Weintagen und dem Genusskulinarium dabei zu sein. 

Mehr Infos zu den Events finden Sie unter: www.wein.kaltern.com

teristik des Weines berücksichtigt, und zugleich 

des Weines weiterhin zu steigern. Drei Mal im 
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KLASSIK - Entspannter Trinkgenuss

Unsere Klassik-Weine sind autochthon, authentisch, 
aber auch international. Erfrischend und doch boden-
ständig, bringen sie die Sortentypizität und die Beson-
derheiten des Anbaugebietes rund um den Kalterer 
See klar zum Ausdruck. Eine Freude für Nase und 
Gaumen.

Die Trauben für unsere Klassik-Weine stammen aus 
verschiedenen Lagen, die sich größtenteils in und 
um Kaltern und den Kalterer See befinden. Bei der 
Wahl der Lagen achten wir auf Bodenbeschaffenheit, 
Mikroklima, Höhe und Ausrichtung des Weinbergs, 
um sicherzustellen, dass sie ideal für den Anbau der 
jeweiligen Sorte sind. Die Kleinstrukturiertheit der Kalt-
erer Reblandschaft hilft uns, Jahrgangsschwankungen 
und Naturereignisse wie Hagel bestmöglich abzu-
federn und auszugleichen, da sich das Risiko dafür auf 
viele kleine Weinberge in verschiedenen Einzellagen 
aufteilt. Die Ernte erfolgt wie für alle unsere Trauben 
ausschließlich mit der Hand. Für jede Sorte wird ein 
Zeitfenster festgelegt, um sie – je nach Höhenlage und 
Eigenheiten des Weinbergs – zum optimalen Zeitpunkt 
zu ernten.

Bei der Vinifizierung der Trauben achten wir auf die Er-
haltung der Fruchtaromatik und versuchen, die Sorten-
typizität bestmöglich herauszuarbeiten. Der Ausbau 
erfolgt für die Weißweine ausschließlich im Edelstahl. 
Bei den Rotweinen ist ein vorsichtiger Holzeinsatz 
möglich, um die Frucht nicht zu überdecken. Unsere 
Klassik-Weine wollen typische Sortenvertreter sein, die 
jede Menge Trinkspaß bereiten.

UNSERE WEINE
So schmeckt Kaltern

Weißburgunder Chardonnay

Pinot Grigio Müller Thurgau Sauvignon

Goldmuskateller*

Gewürztraminer

Kalterersee 
Classico Superiore

Edelvernatsch Blauburgunder

Lagrein Merlot-Cabernet Rosenmuskateller*

* lieblich

K White K Rosé
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SELEKTION - Terrior, das man schmeckt

Unsere Selektion verkörpert die hohe Kunst des Wein-
baus. Das Ergebnis sind charaktervolle Weine, die ihre 
Herkunft klar zum Ausdruck bringen. Gewonnen aus 
handverlesenen Trauben bester Qualität, gewachsen 
in etablierten Weinbergen mit alten Rebstöcken und 
niedrigen Erträgen. Für Weine mit Struktur, wunderbar 
komplex und angenehm im Trunk.

Unsere Selektion ist Botschafterin und Ausdruck des 
Terroirs. Die jeweiligen Sorten sind klar zu erkennen, 
sie transportieren jedoch auch die Besonderheiten 
der Lagen, aus denen die Trauben stammen. Die Be-
rücksichtigung der Feinheiten im Weinberg (Boden-
beschaffenheit, Ausrichtung, Mikroklima, Höhenlage, 
usw.) spielt somit eine große Rolle. Die enge Abstim-
mung und das gute Zusammenspiel zwischen Wein-
bauern, unserem Weinbauberater und unserem Keller-
meister ist dafür essenziell. Die Erträge der Rebstöcke 
werden stark reduziert, um ein Maximum an Quali-
tät zu erzielen. Die Erntetermine werden mit jedem 
Weinbauern individuell abgestimmt, um eine Lese bei 
optimalen Voraussetzungen zu gewährleisten.

Im Keller wenden wir eine „gelenkte“ Spontanver-
gärung an, d.h. die Gärung des Traubenmosts startet 
durch Kellerhefen, wird jedoch mit Reinzuchthefen 
abgeschlossen, um saubere, trockene und fehlerfreie 
Weine zu erhalten. Sowohl für die Weiß- als auch für 
die Rotweine kommen Holzfässer zum Einsatz, wobei 
wir sehr darauf bedacht sind, dass die Holzaromatik 
nicht überwiegt und im Vordergrund steht. Um die 
Komplexität unserer Weine zu steigern und ohne 
Restsüße Fülle und Schmelz zu erhöhen, lagern wir 
die Weine so lange wie möglich auf der Grob- bzw. 
der Feinhefe. Insgesamt setzen wir den Fokus mehr auf 
Eleganz, Mineralität, Struktur und  Trinkgenuss als auf 
Opulenz und Fülle.

Vial 
Pinot Bianco

Soll
Pinot Grigio

Saleit 
Chardonnay

Solos 
Weiß – Bio

Stern 
Sauvignon

Carned 
Kerner

Campaner
Gewürztraminer

Leuchtenberg 
Kalterersee 

Classico Superiore

Gröbner
St. Magdalener 

Classico

Saltner 
Pinot Nero

Riserva

Campaner
Cabernet Sauvignon 

Riserva

Lasón 
Merlot 
Riserva

Lareith
Lagrein 
Riserva

Feld
Merlot-Cabernet

Riserva

Brut Nature
Metodo Classico

BIO
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Kaltern in Vollendung 

Das perfekte Zusammenspiel von noblen Rebsorten 
und bestem Terroir, von Hingabe und Fachkenntnis 
lässt Weine für besondere Momente entstehen. Unsere 
Quintessenz-Linie wird ausschließlich aus den besten 
Trauben unserer ältesten Charakterlagen gekeltert und 
konzentriert sich auf fünf große Leitsorten: Weißburgun-
der, Sauvignon, Kalterersee, Cabernet Sauvignon und 
edelsüßer Goldmuskateller.

Die Trauben stammen aus Weinbergen in den besten 
Kalterer Lagen für die jeweilige Sorte, die Erträge 
liegen weit unter den für DOC Weine bestimmten 
Grenzen. Im Orchester von Bodenzusammensetzung, 
Mikrolima, Wasserversorgung, Hangausrichtung, Son-
neneinstrahlung, Handarbeit und Pflege sind Finger-
spitzengefühl und Achtsamkeit gefragt. Die Entwicklung 
der Rebstöcke und die Qualität der Trauben werden 
regelmäßig von unserem Weinbauberater überprüft 
und bewertet, der in engem Kontakt mit den Weinbau-

ern und unserem Kellermeister steht. Wir achten auf ein 
langsames Wachstum der Rebstöcke und lassen ihnen 
viel Aufmerksamkeit zukommen, um Trauben bestmög-
licher Qualität zu erhalten. Ein Gutteil der Weinberge, 
aus denen die Trauben für unsere Quintessenz Weine 
stammen, werden biologisch organisch oder biodyna-
misch bewirtschaftet. Auch im Keller arbeiten wir so 
naturnah wie möglich, mit dem Einsatz von Schwefel 
sind wir äußerst sparsam. Die Gärung startet spontan, 
erst zum Abschluss des Gärprozesses kommen Rein-
zuchthefen zur Anwendung, um saubere und vollstän-
dig trockene Weine zu erhalten. Alle Quintessenz Weine 
reifen im Holz - Cabernet Sauvignon im Barrique, die 
Weißweine und der Kalterersee im großen Holzfass.

Eleganz, Filigranität und Struktur sind das Leitmotiv für 
diese Weine, wobei der Trinkgenuss immer im Fokus 
bleibt. Barocke Pracht, Wuchtigkeit und Protzigkeit 
überlassen wir anderen.

Vino TOP

94 P.

94 P.

95 P.

94 P.

95 P.

95 P.97 P.

95 P.

93 P.
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20182018

kunst.stück

Meisterwerk des Jahrgangs 

Mit dem Jahrgang 2014 begann die Kellerei Kaltern 
eine neue Tradition. Der Wein aus der Traubenpar-
tie, die den Kellermeister aufgrund ihrer Qualität 
besonders begeistert hat, mit der die Natur sozusagen 
ein Kunststück vollbracht hat, wird in einer limitierten 
Auflage in Magnumflaschen abgefüllt.

Künstler und Designer werden eingeladen, das Eti-
kett für die Ausgabe des jeweiligen Jahrgangs zu ge-
stalten. Dazu wird ein bestimmtes Thema vorgegeben 
und per Online-Voting das Siegeretikett gekürt.

kunst.stück 2016     
Kalterersee Classico Superiore 

Stefano Mandato, Designer und Dozent aus Mailand, 
konnte das Online-Voting für das kunst.stück Kalterer-
see Classico Superiore 2016 für sich entscheiden: Das 
schlichte aber zugleich sehr filigrane Etikett wider-
spiegelt auf einzigartige Weise das Thema “Kalterer 
Herzblut” und das Lebensgefühl am Kalterer See.

kunst.stück 2018     
Merlot Riserva

Das kunst.stück 2018 ist ein Merlot Riserva. Diese Sor-
te liebt die wärmende Sonne, welche die Lagen rund 
um den Kalterer See das ganze Jahr über verwöhnt. 
Das ausdrucksstarke Kunstwerk der Südtiroler Künst-
lerin Anita Ladurner bringt auf wundervolle Weise das 
Thema „Von der Sonne geküsst“ zum Ausdruck.

kunst.stück 2014     
Weißburgunder

Für das Etikett des kunst.stück Weißburgunder 
2014 zeichnet Claudio Paternoster, Künstler aus Lei-
denschaft, verantwortlich. Er hat es mit seiner außer-
gewöhnlichen Interpretation des Themas „Sehnsucht 
nach dem Meer“ geschafft, diesen Wein ästhetisch und 
inhaltlich in seiner Einzigartigkeit am besten darzustel-
len und die Jury und das Publikum zu überzeugen.

kunst.stück 2015
Cabernet Sauvignon Riserva

Die junge Künstlerin Margit Pittschieler aus Brixen 
gewann den Etikettenwettbewerb für das kunst.stück 
Cabernet Sauvignon Riserva 2015. Sie konnte das 
Publikum beim Online-Voting mit ihrer Interpretation 
des Themas “In der Welt zu Hause, in Kaltern daheim” 
überzeugen.

95 P.

95 P.

96 P.

93 P.

2016

2018

201620142014

2015

20162014

2015



Südtirol liegt, eingebettet in den Ber-
gen, zwischen Italien und Österreich. 
Es ist ein Begegnungsort der Kulturen, 
mit atemberaubenden Naturschön-
heiten wie den Dolomiten, mit Wäldern, 
Seen und Felswänden, alten Höfen, 
Burgen und Schlössern. Im idyllischen 
Wechselspiel zwischen Berg und Tal, zwi-
schen Schnee und kristallklarem Wasser, 
ist die Sonne eine konstante Größe. Mit 
300 Sonnentagen im Jahr gibt es in Süd-
tirol ideale Bedingungen für den Weinbau 
– nicht erst seit heute, sondern seit mehr 
als 2.500 Jahren. Denn bereits einige 
Jahrhundert vor Christi betrieben die Räter 
an der Südtiroler Weinstraße eine syste-
matische Weinkultur mit Anbau, Erziehung 
und Schnitt von Rebstöcken. Als die Römer 
15 v. Chr. das Gebiet eroberten, staunten 
sie über die blühende Weinlandschaft. Süd-
tirol gilt somit als das älteste Weinbaugebiet 
im deutschen Sprachraum. Mit rund 5.600 
Hektar Weinbaufläche gehört Südtirol heute 
zu den kleineren Weinregionen Italiens. 
Klein aber fein, denn im Hinblick auf die 
Qualität macht das Land die Größe mehr als 
wett und klassifiziert 98 % seiner Weinpro-
duktion als DOC – das ist einmalig in Italien. 

Es gibt wenige Weinbauzonen, die so viel 
in die Produktion von Qualitätsweinen investieren wie Südtirol. 
Aus diesem Grund werden viele Südtiroler Weine auch regel-
mäßig mit den begehrten „Tre Bicchieri“ des tonangebenden 
italienischen Weinführers Gambero Rosso prämiert.

Berge, Seen, Wein und Sonne satt

WEINLAND SÜDTIROL 

 Als ich noch als Angestellter im öffentlichen Dienst tätig 
war, verbrachte ich viele Wochenenden im Weinberg und 
sah es als eine Art Ausgleich zu meinem Beruf. Heute  
teile ich mir die Arbeit über die Woche ein und liebe es,  
den Werdegang der Reben tagtäglich mitzuerleben. Zudem 
ist mein Weingut auch mein Kapital, das mir Dank des  
Genossenschaftssystems jährlich, dank der guten Auszah-
lungspreise, ein gutes Einkommen bringt.    

Arnold Gschnell – Rentner & Weinbauer
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Was die Römer vor über 2.000 Jahren schon 
zu schätzen wussten, erfreut heute Naturlieb-
haber und Weinconnaisseurs von nah und 
fern umso mehr. Kaltern und der Kalterer 
See zeichnen sich durch ein facettenreiches, 
mildes Klima und vielseitige Böden aus. 
Beides spiegelt sich in unseren Weinbergen 
wieder. Wo heute das Weindorf Kaltern mit 
seinem reizvollen Terroir liegt, haben sich in 
den vergangenen 300 Mio. Jahren extrem 
gegensätzliche geologische und klimatische 
Szenarien abgewechselt. Sie haben die Ge-
gend zu dem gemacht, was sie heute ist: Das 
beliebteste Weindorf Südtirols, das sich vom 
Kalterer See (200 m ü. d. M.) bis nach Alten-
burg (700 m ü. d. M.) erstreckt. 

KLIMATISCHER SCHMELZTIEGEL

Das Kalterer Klima wird von den vor Kälte 
schützenden Bergen im Norden begünstigt. 
Von Süden kommt der mediterrane Einfluss 
mit milden Temperaturen und viel Sonne, 
die für Reife, Zucker und intensive Aromen 
sorgen. Ein Großteil unserer Weingärten 
sind südwärts ausgerichtet (SO, S, SW) und 
können so die Sonneneinstrahlung optimal 
aufnehmen. Vom Nachmittag bis zum Abend 
ziehen dann zwei Winde auf. Zunächst trifft 
die „Ora“, die vom Gardasee kommt, ein. Sie 
verwöhnt Segler und Surfer auf dem Kalterer 
See mit einer gefälligen Windstärke und 
durchlüftet gleichzeitig die Rebanlagen. Spä-
ter erreicht ein Fallwind von den Gipfeln des 

Mendelkamms das Weindorf Kaltern; eine leichte, nach Nadelholz 
duftende Brise, die das Tal und die Weinreben ebenso erfrischt wie 
die Anwohner und Urlauber. Nachts setzt sich die alpine Frische 
durch und schenkt unseren Weißweinen ihr ausgeprägtes Säure-
gerüst und unseren Rotweinen die charakteristische Aromatik: 
knackig, elegant und vielschichtig.

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE  
DER KALTERER WEINBERGBÖDEN

Das Kalterer Weinterroir hat sich im Laufe einiger Hundertmillio-
nen Jahre aus einzelnen Gesteinsformationen mit unterschiedlicher 
mineralischer Zusammensetzung gebildet. In dieser Zeit wirkten 
viele landschaftsbildende Kräfte aufeinander ein und formten aus 
vielschichtigem Bodenmaterial die hier vorherrschenden terrassen-
förmigen Weinlagen. Der Boden ist meist mit Geröll und Lehm-
zungen bzw. Feinmaterial durchsetzt. Die Weinberge in Kaltern 
erstrecken sich parallel zum Mendelkamm, in Nord-Süd-Richtung. 
Im Westen erfolgt eine natürliche Abgrenzung des Anbaugebietes 
durch eine Porphyr-Terrasse sowie die Dolomitwände des Mendel-
gebirges, während östlich des Kalterer Sees der aus Quarzporphyr 
bestehende Mitterberg die Gemeinde vom Etschtal trennt. 
Quarzporphyr ist ein vor über 270 Millionen Jahren entstande-
nes vulkanisches Gestein, das die älteste Formation und Basis der 
Unterböden bildet. Charakteristisch für die Kalterer Weinbergs-
böden ist aber auch der kalkhaltige weiße Schlerndolomit, ein 
Sedimentationsgestein, das aus den Korallenriffen des Urmeeres 
entstanden ist. Überlagert wurden der rötliche Quarzporphyr und 
das helle Karbonatgestein in den letzten Jahrtausenden von fluviati-
lem Schotter der Etsch, Moränenmaterial, spätglazialen Seenab- 
lagerungen sowie postglazialen Formationen. Gleichzeitig haben 
die erosiven Kräfte der Gletscher- und Wassermassen während der 
letzten Eiszeit das heutige Landschaftsbild mit den typischen Wein-
terrassen um den See geformt.

Im Herzen der Region

KALTERN & DER KALTERER SEE

 Ich bin sehr gerne Weinbäuerin und kann dort 
arbeiten und leben, wo andere Ferien machen. 
Natürlich kann die Arbeit im Weinberg auch sehr 
anstrengend sein, doch ich schätze das Glück, 
meinen Beruf in der Natur ausüben zu können.   
Imma Sinn –  Weinbäuerin & Verwaltungsratsmitglied
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„Ein Mann ohne Schurz ist nur halb angezo-
gen“, besagt ein Südtiroler Sprichwort. Und 
tatsächlich: Wer mit offenen Augen durch 
Südtirol geht, dem fällt bald auf, dass die 
Bauern und Handwerker hier an Werktagen 
größtenteils eine blaue Schürze tragen. Sie 
ist fixer Bestandteil der Arbeitskleidung und 
prägt das Bild Südtirols wie kein zweites 
Kleidungsstück. Daneben erfüllt der blaue 
Schurz noch andere praktische Aufgaben: als 
Sack, als Schweiß- oder Handtuch und nicht 
zuletzt zum Verstauen von Papierkram.

Wie überall in Südtirol ist der blaue Schurz 
auch in Kaltern weit mehr als nur ein Stück 
Stoff. Für den Kalterer Weinbauern ist der 
„Firtig“ fast so etwas wie eine zweite Haut. 
Noch bis vor wenigen Jahren war die Schürze 
für viele Bauern sogar Teil der Sonntagsklei-
dung, frischgebügelt über dem Anzug. Stolz 
standen sie so sonntags nach der Messe auf 
dem Kirchplatz, ehe sie auf ein Glas Wein ins 
Gasthaus gingen.

Auch wenn sich die Zeiten ändern, wird die 
Schürze weiterhin gern von Alt und Jung 
getragen. Der Kalterer Schurz unterscheidet 
sich von anderen durch sein besonderes 
Schurzmuster, den “Nadelstreif”, mit dem 
sich die “Herrgottskinder” von den anderen 
Südtiroler Dörfern abheben. Er steht, wie 
eine Art Visitenkarte ihres Trägers, für Tradi-
tionsbewusstsein und Zusammengehörigkeit.

SCHON GEWUSST?

Feierabend: Sobald das Tagwerk beendet ist, 
wird der rechte Schurzzipfel hochgezogen 
und am Rücken in die Bänder eingedreht.

KALTERER PLENT

Was würden wir nur ohne unseren Kalterer Plent  
machen, den Mais, der seit Kurzem wieder auf  
Kalterer Grund und Boden angebaut wird? Schließ-
lich ist er die Grundzutat für das Essen, mit dem wir 
uns nach getaner Arbeit im Weinberg belohnen:  
Polenta mit Wurst, manchmal auch mit Käse, und 
dazu ein erfrischendes Glas Kalterersee.

DER KALTERER SCHURZ
Tradition, Stolz und Selbstverständnis
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Der Kalterer See ist für uns ein Wo und ein 
Wie. Wir identifizieren uns mit der pitto-
resken Landschaft, mit dem See und den 
Weinbergen, die ihn umsäumen. Hier ist 
der Vernatsch zu Hause. Der Kalterer See ist 
nicht nur der größte natürliche See Südtirols 
bzw. der wärmste im Alpenraum, sondern 
auch die älteste DOC-Zone der Region und 
somit Namensgeber für unseren Kalterersee 
Classico Superiore DOC.

Die Bezeichnung „Kalterersee Classico 
Superiore“ darf nur Vernatsch aus dem 
Anbaugebiet rund um den Kalterer See 
tragen. Wenn die Vernatsch-Trauben reif 
sind, schimmern sie verlockend in einem 
leuchtenden Rubinrot – wie eine Ode an die 
Lebensfreude. Eine Lebensfreude, die für Ge-
nuss und Entspannung steht. Als vielfältiger 
Speisebegleiter zählt der Kalterersee zu den 
wenigen Alleskönnern in der Weinwelt. Ein 
samtiger und eleganter Wein, dessen leich-
tere, fruchtbetontere Interpretationen leicht 
gekühlt als Aperitif eine tolle Figur machen 
und nicht nur zu den traditionellen Südtiroler 
Knödeln, sondern auch zu geräuchertem 
Frisch, gegrilltem Gemüse und sogar zu 
Sushi gut kombiniert werden können. Struk-
turstärkere Kalterersee-Weine eigenen sich 
hervorragend als Begleiter für die klassische 
Südtiroler Marende, weißes Fleisch oder Ge-
flügel und unterstreichen in Verbindung mit 
mediterranen Nudelgerichten sowie Pizza 
ihre Anpassungsfähigkeit. 

 Ich bin hauptberuflich Konditormeister und in meiner 
Freizeit Weinbauer. Eine meiner Spezialitäten sind die 
Kalterersee-Pralinen, in denen ich meine Liebe zur 
Schokolade und meine Passion zum Wein vereine.   
Alex Vorhauser – Konditor & Weinbauer

Vernatsch (lat.: vernaculus, der Einheimische), ist eine der drei 
autochthonen Südtiroler Weinsorten (neben Lagrein und Ge-
würztraminer), deren Wurzeln bis ins späte Mittelalter zurück-
reichen. Obgleich die Anbaufläche der Vernatschtraube in den 
letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist, hat der Vernatsch 
eine beispielhafte Entwicklung durchlaufen – vom einfachen Wein 
hin zum Qualitätswein. Seitdem leichtere, trinkigere Weine mit 
weniger Schultern wieder beliebter und gefragter werden, liegt 
auch der Vernatsch wieder im Trend. Er hält heute knapp 15 % an 
der gesamten Weinbaufläche Südtirols.

KALTERER SEE
Ein See, ein Wein



wissen genau, welche Trauben für welche Weine vorgesehen sind. 
Sie arbeiten mit größtem Respekt für ihren eigenen Grund und 
Boden, pflegen ihre Weingärten mit Hingabe und erfreuen sich 
am jährlichen Ergebnis: den fantastischen Weinen aus Kaltern.

„Das Schöne an der Arbeit im Weinberg ist das Gemeinschafts-
gefühl und die Leidenschaft, mit der jeder seinen Beitrag leistet. 
Unsere große Familie kann es mit sämtlichen Unwägbarkeiten 
und Klimakapriolen aufnehmen. Wir halten zusammen und unter-
stützen einander, wo Not am Mann ist. Unsere Stärke liegt im 
spontanen Mobilisieren von Arbeitskraft. So sichern wir Produk-
tionsziele und Qualitätsansprüche.“  
Hannes Rohregger, Weinbauverantwortlicher Kellerei Kaltern

ST. NIKOLAUS, ST. JOSEF, PLANITZING ...

Unter unseren 1.300 Weingärten befinden sich ganz besondere 
Lagen: historisch gewachsen, prädestiniert für bestimmte Sorten 
und herausragende Weine. Lagen, die wir nachhaltig bearbeiten, 
teilweise organisch oder biodynamisch und konsequent quali-
tätsorientiert. Beim biodynamischen Weinbau nimmt die Kellerei 
Kaltern eine Vorreiterrolle in ganz Südtirol ein. Eine Gruppe von 
Mitgliedern und sensiblen Vordenkern bewirtschaftet bereits 
mehr als 20 Hektar Weinbaufläche nach dieser Sonderform des 
biologischen Weinbaus und leistet damit große Pionierarbeit. 
Auch im Keller werden diese Trauben nach der Lehre von Rudolf 
Steiner verarbeitet. Grundsätzlich vermeiden alle unsere Wein-
bauern den Einsatz von Herbiziden.

Für uns von der Kellerei Kaltern ist es nicht 
nur eine Freude, das über Jahrhunderte ge-
wachsene, einmalig schöne Weinbaugebiet 
rund um den Kalterer See zu bearbeiten und 
zu pflegen, sondern auch eine Verpflichtung. 
Wir möchten aktiv dazu beitragen, die uns 
umgebende Natur- und Kulturlandschaft zu 
bewahren. Wir wollen die vielfältigen Böden 
und das gesamte Ökosystem schützen und 
stärken – und nicht zuletzt wollen wir groß-
artige Qualitätsweine produzieren. Mit 
ehrlicher Handarbeit und stets im Einklang 
mit der Natur. 

VOM REBSCHNITT BIS ZUR ERNTE

Die Arbeit im Weinberg bringt im Laufe des 
Jahres viele Aufgaben mit sich: Vom Reb-
schnitt bis zur Ernte gilt es, die 590 Mitglie-
der zu koordinieren und zu schulen sowie Sy-
nergien voll auszuschöpfen. Zudem legen wir 
zu Beginn des Weinjahres für jede einzelne 
der gut 1.750 Parzellen individuelle Ertrags-
ziele fest, die dann anhand eines engmaschi-
gen Systems vom Agronomen der Kellerei 
kontrolliert und bewertet werden. Dabei ist 
die Traubenqualität für uns ein unentbehr-
licher Grundwert, der von allen Winzern ge-
währleistet werden muss. Unsere Mitglieder 

Qualitätsstreben, Nachhaltigkeit, Biodynamie

WEINBAU IN KALTERN

 Die biodynamische Landwirtschaft schöpft  
aus der uralten Weisheit unserer Bauern. Für 
sie war der respektvolle Umgang mit der Natur 
überlebenswichtig. Es war wichtig, die Natur zu 
beobachten und zu versuchen, ihren Bedürfnissen 
gerecht zu werden. Heute bemühen wir uns, das 
Neue mit dieser altbewährten Aufmerksamkeit  
zu vereinen.  
Paul Dissertori – Biodynamischer Weinbauer & Verwaltungsratsmitglied
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FAIR’N GREEN
Selbstverständlich nachhaltig!

FAIR’N GREEN ist das Siegel für nachhal-
tigen Weinbau. Es unterstützt Kellereien 
und Winzer dabei, Nachhaltigkeitsziele 
objektiv mess- und überprüfbar zu machen 
und integrativ zu erreichen. Dabei werden 
die Bereiche Betriebsführung, Umwelt, 
Gesellschaft und Wertschöpfungskette 
betrachtet. Der FAIR’N GREEN-Standard 
für nachhaltigen Weinbau schreibt vor, dass 
jedes Weingut Prozesse etabliert, um seine 
gesamte Betriebsführung, die Arbeit im 
Weinberg, die Kellerwirtschaft und die Ver-
marktung im Rahmen einer ganzheitlichen 
Nachhaltigkeitsbetrachtung stetig zu verbes-
sern. Wir werden kontinuierlich beraten, und 
verfolgen den im Rahmen der Zertifizierung 
für uns erstellten Entwicklungsplan. Darüber 
hinaus werden weitere Analysen (z.B. Ökobi-
lanz, CO2-Fußabdruck) durchgeführt.

FAIR’N GREEN-Weingüter müssen hohe 
Mindestanforderungen erreichen, um das 
Siegel führen zu dürfen und sich anschlie-
ßend jährlich verbindlich verbessern. Un-
abhängige Institute stellen die Korrektheit 
der Zertifizierung nach wissenschaftlichen 
Ansprüchen sicher.

Die wichtigsten 
Ziele von FAIR’N 
GREEN sind 
Umweltschutz und 
naturnaher Weinbau 
sowie die Förderung 
der Biodiversität 
und der Schutz der 
natürlichen Res-
sourcen. Außerdem 
sollen faire Löhne und 
soziales Engagement 
sichergestellt und 
gesellschaftliche Ver-
antwortung eingefordert 
werden. Schließlich ist 
auch die Erhaltung und 
Förderung der Kultur-
landschaft ein wesent-
liches Anliegen. Weinlieb-
haber können so nicht nur 
exzellente Weine genießen, 
sondern auch solche, die 
unter verantwortungsvollen 
Bedingungen für Mensch 
und Natur hergestellt 
wurden.

 Als historische Kellereigenossenschaft ist ein respekt-
voller Umgang mit Ressourcen seit jeher eine Selbstver-
ständlichkeit für uns. Die FAIR’N GREEN-Zertifizierung 
unterstreicht unsere ganzheitliche Sichtweise auf den Wein-
bau – von der Rebe bis ins Glas. Darüber hinaus begleitet 
uns der Nachhaltigkeitsgedanke in vielen Unternehmens-
bereichen, vor allem auch im Verkauf und in der Beziehung 
zu unseren Kunden und Konsumenten. 
Martin Klammer – Verkaufsleiter



1. Was macht Ihre Arbeit im Keller aus 
und welche Besonderheiten bringt eine 
Winzergenossenschaft mit sich?

Die Kellerei Kaltern arbeitet auf sehr hohem 
Niveau. Für Südtiroler Verhältnisse sind wir 
mit 440 ha Rebfläche ein verhältnismäßig 
großer Betrieb. Das erfordert natürlich auch 
dementsprechende Strukturen und Arbeits-
abläufe im Keller. Trotz der großen Menge 
an Lesegut, die wir hier verarbeiten, sind 
wir ein handwerklich arbeitender Betrieb. 
Bei uns ist nach wie vor Vieles reine Hand-
arbeit. Wir sind sehr flexibel, können kleine 
Lagen und Weinberge separat ausbauen und 
auch größere Anlieferungen entsprechend 
getrennt vinifizieren – je nach Projekt, Linie 
und Qualitätsniveau. Vom Weinberg bis in 
den Keller läuft alles in einem Fluss. Dafür 
braucht es Koordinationsgeschick, eine gute 
Logistik und ein hervorragendes Team. Aber 
im Grunde beruht unser ganzes System auf 
unseren Mitgliedern: Weinbauern aus Über-
zeugung, stolz darauf, ihren Beitrag zum 
Erfolg zu leisten. 

2. Wie sieht die Zusammenarbeit mit  
dem Weinbauverantwortlichen aus? 

Wir sind ein sehr gutes Team. Unsere Zielset-
zung ist es, das ganze Weingut im Gleichge-
wicht zu halten, also das Zusammenspiel von 
Bauern, Boden, Sorte und Ertrag zu fördern. 
Das erfordert eine enge Zusammenarbeit 
und einen ständigen Austausch. So treffen wir 
uns z. B. während der Weinlesezeit allabend-
lich, um die Ernte für den kommenden Tag 
abzustimmen. Wir legen fest, welche Lagen 
zusammen und welche separat verarbeitet 
werden. Dementsprechend müssen auch die 
Winzer informiert und koordiniert werden. 
Die Zusammenarbeit zwischen Bauern, 
Weinbauverantwortlichem und Keller ist 
unheimlich wichtig. Wir müssen uns auf die 

Traubenlieferungen einstellen und vorbereiten. Die größte Variab-
le – zumindest in der Erntezeit – ist nach wie vor das Wetter, das 
uns allen viel Flexibilität abverlangt. 

3. Modern oder traditionell – welche Maschinen und Methoden 
kommen zum Einsatz? 

Die Kellerei Kaltern ist ein moderner Betrieb, der mit der Zeit 
geht. Wir verfügen im Keller über innovative Maschinen und 
halten dennoch an traditionellen Methoden fest. Gerade im Zuge 
des Umbaus und großen Wandels 2017 wurde viel investiert 
und einige Maschinen durch neue leistungsfähigere und spe-
zialisiertere ersetzt. Grundsätzlich arbeiten wir im Keller nach 
dem Gravitationsprinzip und setzen auf eine 
schonende Verarbeitung. 
Wir bedienen uns der 
Schwerkraft und ver-
zichten – wo es möglich 
ist – auf mechanische 
Belastungen durch 
Pumpen. Die Trauben, 
der Most und der 
Wein gelangen durch 
ihr Eigengewicht mit 
jedem Arbeitsschritt 
jeweils eine Ebene tie-
fer. Das Ergebnis sind 
sortentypische und 
extraktreiche Weine. 

4. Zum Thema Stilistik  
– wie unterscheiden sich die drei Linien? 

Wir unterteilen unsere Weine in drei Linien: Quintessenz, Selek-
tion und Klassik. Diese Einteilung zieht sich wie ein roter Faden 
durch unsere Weinanbaugebiete: vom Weingut zu bestimmten 
Lagen bis hin zur kleinen Parzelle. Für jede dieser Lagen und 
Kleinstlagen definieren wir individuelle önologische Zielvorgaben. 

Für unsere Quintessenz-Weine verwenden wir ausschließlich 
beste Trauben aus unseren historisch gewachsenen Toplagen. 
Hier arbeiten wir mit besonders niedrigen Erträgen: Die Rebe soll 
ihre ganze Kraft auf wenige Trauben konzentrieren, die dann von 
Hand gelesen werden. Unsere Premiumlinie zeichnet sich durch 

Fünf Fragen an Kellermeister Andrea Moser

KELLERGEFLÜSTER



das gewisse Extra, den „tocco“, aus. Exzellen-
te Weine, die nicht sofort getrunken werden 
müssen und mit der Zeit noch besser werden. 
Weine für besondere Momente.  

Für die Linie Selektion verwenden wir nur 
Trauben von älteren Rebstöcken, bei gerin-
gerem Ertrag pro Hektar. Daraus entstehen 
Weine für Genießer, die mehr von einem 
Wein erwarten: Weine, die mineralisch, etwas 
salzig, zurückhaltender und eleganter sind, 
aber auch komplexer als die klassische Linie – 
stark im zweiten Moment. 

Die klassische Linie verkörpert die typischen 
Kalterer Weine: leichte Weine, schön frisch 
und aromatisch, mit ansprechendem Bou-
quet. Für einen entspannten Trinkgenuss im 
Hier und Jetzt.

5. Kreativität und Experimentierfreudigkeit 
– wie viel Gestaltungsspielraum lässt 
Ihnen die Kellerei Kaltern? 

Es ist mir ein großes Anliegen, neues theo-
retisches Wissen in die Praxis umzusetzen, 
also einfach etwas Neues auszuprobieren. 
Diesen Raum gibt mir die Kellerei Kaltern. 
Ziel ist dabei immer, unsere Weine weiterzu-
entwickeln. Das ist manchmal riskant, aber 
mit Know-how und Technik immer kalkulier-
bar. Viel Risiko birgt eben auch viel Potenzial 
für tolle Ergebnisse! Wie bei der Spontan-
gärung, die wir nicht nur bei Ausnahme-
projekten, sondern teilweise auch für unser 
Standardsortiment einsetzen – natürlich kont-
rolliert und mit großer Gewissenhaftigkeit. 

Ich würde die Kellerei Kaltern also durch-
aus als unkonventionell und visionär be-
schreiben. Wir verlassen gerne gewohntes 
Territorium und lieben es, unsere Kunden 
mit Ausnahmeweinen zu überraschen. Dafür 
beispielhaft steht das Projekt „kunst.stück“: 
Das sind Jahrgangsweine aus einer Trauben-
partie besonderer Güte, mit der die Natur 
sozusagen ein Kunststück vollbracht hat. Die 
Anzahl der abgefüllten Flaschen ist begrenzt 
und richtet sich immer nach der Jahreszahl. 

Angefangen hat dieses Projekt im verregneten Sommer 2014 mit 
einer – trotz aller klimatischen Widrigkeiten – perfekt gereiften 
Weißburgunder-Parzelle. Separat ausgebaut und abgefüllt in 
2.014 Magnumflaschen.

All dies sind Prozesse, die man eigentlich gar nicht mit einer 
Genossenschaft in Verbindung bringt: experimentelles Arbeiten, 
außerhalb vom normalen Portfolio. Stets mit dem Ziel vor Augen, 
neue Techniken langfristig zu implementieren. So wird aus einer 
Spielerei eine Special Edition und mit etwas Geduld auch ein 
neuer Wein für unsere Selektionslinie, der dann im größeren Stile 
produziert wird.

PROJECT XXX

Das Project XXX steht für eXplore – eXperiment – 
eXclusive und damit für innovative, einmalige und 
in limitierter Auflage produzierte Weine. Ziel dieses 
Projekts ist es, der Experimentierfreude des Keller-
meisters Raum zu geben und zu zeigen, wie innovativ 
unsere Kellerei ist. Die Etiketten unterscheiden sich 
– wie auch die Weine – ganz klar vom Kernsortiment. 
Beispiele für Weine unter diesem Namen sind ein 
im Keramik-Ei auf der Maische vergorener Pinot 
Grigio („Mashed“) mit unverkennbarer Struktur und 
Farbe sowie ein Cabernet Sauvignon Riserva („One 
by One“), dessen Beeren einzeln und von Hand von 
den Stielgerüsten gezupft und im Tonneau vergoren 
wurden. Beide Weine wurden unfiltriert abgefüllt.



Der Zusammenschluss der beiden großen 
Kellereien Kalterns hat große Umbaumaß-
nahmen erforderlich gemacht. Unter der 
Prämisse, die historische Bausubstanz der 
Jubiläumskellerei aus dem Jahre 1908 zu 
erhalten, schmiegt sich heute ein neues, 
modernes Kellereigebäude an das alte 
und schlägt eine Brücke zwischen gestern 
und morgen. Auch im Inneren der Kellerei 
gehen Innovation und altbewährte Arbeits-
methoden Hand in Hand. So setzen wir auf 
modernste Kellertechnik und nutzen die 
Naturgesetze, z. B. die Gravitation, anstelle 
von Pumpen.

Für die Gestaltung der Außenfassade 
zeichnet die Architektin Jutta Winkler 
verantwortlich: „Als Hauptelement, das 
das Innere der Vinothek mit dem äuße-
ren Erscheinungsbild verbindet, haben 
wir ein stilisiertes Vernatschblatt ge-
wählt. Es stellt in verschiedenen Dar-
stellungsmodi – mal beleuchtet, mal 
im Hintergrund – den Bezug zu Wein 
und Kellerei her, sowohl tagsüber als 
auch nachts. Außerdem erzeugen die 
changierenden Farben verschiedene 
Stimmungen, die den Jahreszeiten 
entsprechen.“ 

Ein gutes Jahrhundert nach der 
Gründung der ersten Kellerei ver-
körpert die Kellerei Kaltern heute 

das Kernstück der Kalterer Weingeschichte und steht stellver-
tretend für die ehemals fünf Kellereien der Region bereit für die 
Zukunft – stolz, verwurzelt und weltoffen. 

VINOTHEK

In der modernen Vinothek des Hauptgebäudes der Kellerei, sol-
len sich Weinliebhaber, Weinbauern und Besucher gleicherma-
ßen wohlfühlen, an der Bar ein gutes Glas Wein genießen, aber 
auch diverse Weine verkosten können. Der Mittelpunkt der Vino-
thek ist die ellipsenförmige Bartheke. Sie symbolisiert ein großes 
Eichenfass und verbindet den gemütlichen Barbereich mit dem 
der Verkostung.

Tradition und Moderne im Einklang

ARCHITEKTUR



Das winecenter der Kellerei Kaltern begrüßt 
die Besucher am Ortseingang von Kaltern. 
Die monolithische Skulptur an der Südtiroler 
Weinstraße verbindet die zeitlose Ästhetik 
gekonnt mit der Identität unseres Weindorfes 
und setzt den alten Kellerei-Baubestand aus 
dem Jahre 1911 in einen einfühlsamen Dia-
log mit dem modernen Neubau. Dazwischen 
öffnet sich ein Innenhof, der zum Verweilen 
einlädt. Das winecenter ist nicht nur eine 
Vinothek mit einer großen erlesenen Auswahl 
Kalterer Weine und Südtiroler Spezialitä-
ten, sondern auch ein Ort für die Kunst und 
kulturelle Veranstaltungen.

WINECENTER
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DATEN & FAKTEN

Kalterersee
17 %

Pinot Bianco
11,8 %

Gewürz-
traminer

11 %

Lagrein
10,6 %

Char-
donnay
7,7 %

Sauvi-
gnon
7,9 %

Andere
1,9 %

Kerner
0,7 %

St. Magdalener
1,0 %

Müller Thurgau
2,4 %

Goldmuskateller
3,3 %

Merlot
3,5 %

Cabernet
7 %

SORTEN-
SPIEGEL

Pinot Grigio
7,5 %

Pinot Nero
6,7 %

1900
Gründungsjahr

100%
Handarbeit

440
Hektar Weinanbaufläche

590
Mitglieder

4.000.000
jährlich produzierte Flaschen

7.450m2
Durchschnittliche Rebfläche pro Mitglied

200-850
Höhenmeter

54% Weißwein
46% Rotwein

1.750
Einzelparzellen

46̊  25’ N, 11̊  15’ O.
Geografische Position



v.l.n.r.: 
Gerd Zozin 
Verwaltungsleiter 
 
Alexander von Egen  
Vize-Präsident des Verwaltungsrats 
 
Christian Sinn  
Präsident des Verwaltungsrats 
 
Martin Klammer 
Verkaufsleiter 
 
Andrea Moser 
Kellermeister

KONTAKT

Kellerei Kaltern 
Kellereistraße 12 
I-39052 Kaltern . Südtirol 
Tel.: +39 0471 963 149 
info@kellereikaltern.com 
www.kellereikaltern.com

TEAM & KONTAKT

Betriebsbesichtigungen & Verkostungen: 
Tel.: +39 0471 966 067 . winecenter@kellereikaltern.com

Pressematerial & Bilder: 
Petra Mayr . petra.mayr@kellereikaltern.com 
Christoph Orsi . christoph.orsi@kellereikaltern.com






