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Wenn der Sommer vorbei ist, beginnt für die Winzer die arbeitsamste Zeit  
des Jahres, die Weinlese. Doch jetzt ernten sie auch den Lohn für ihre Leistung. 

Wir gehen mit auf eine Reise durch die Reben    besonderer Weingüter    
und Pensionen, die nicht nur veganen Wein, sondern auch  

noch  vorzügliches vegetarisches Essen   anbieten

Weinlese von Hand in der Toskana
Monica Tortelli arbeitet das ganze Jahr über in den 
Rebbergen der Cantina LaSelva, hier bleiben die 
Produkte naturbelassen. Vor allem bei Rotweinen 
wird andernorts zur Filterung oft Gelatine oder  

tierisches Eiweiß eingesetzt. Es geht aber auch ohne!
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DER tRaum von natuR
auf dem Bio-Landgut LaSelva im Süden der toskana wachsen tomaten, artischocken und weitere Gemüsearten, die als 

LaSelva-Feinkost in den Regalen unserer Bioläden landen. Hier hat der münchner unternehmer und naturland-
mitbegründer Karl Egger vor 33 Jahren seinen traum von ökologischer Landwirtschaft verwirklicht. auf den Feldern 

wie im Weinberg wächst alles im Rhythmus der natur. Die lokalen traubensorten wie Ciliegiolo, Sangiovese und  
malvasia nera bringen vollreif geerntet charakterstarke Weine hervor. Seit 2010 vinifiziert die Cantina LaSelva vegane 
Weine ohne Eiweißklärung. nicht nur, um die preisgekrönten Weine zu verkosten, lohnt eine Reise nach mittelitalien. 
mittelalterliche Städtchen, der nahe meeresstrand und das ruhige Landleben garantieren ein paar tage erholsamen urlaub. 

www.laselva-bio.eu

Cantina laselva, Magliano

mittEn im (LanD-)LEBEn
Der „Rielinger Hof“ liegt umgeben von Weinbergen und obstbäumen am Hochplateau Ritten. Hier im milden  

Klima Südtirols, auf den Sonnenhängen oberhalb Bozens, wird bereits seit dem 13. Jahrhundert Wein angebaut. Familie 
messner führt den Hof in dritter Generation und keltert den Wein selbst. Riesling, Kerner und müller-thurgau, aber 

auch der rote Zweigelt und der Südtiroler vernatsch werden vor ort veredelt und abgefüllt. Die Eltern Evi und matthias 
lassen sich bei der Weinlese und -verabeitung ebenso über die Schultern schauen wie die Söhne matthias, Heinl und 

Burgl beim Brotbacken oder bei der Käseherstellung. Zwei Ferienwohnungen und zwei Doppelzimmer stehen jedem zur 
verfügung, der einen Einblick in das Leben auf dem Hof und in den Weinbau bekommen möchte. 

www.rielinger.it

rielinger Hof, südtirol

unterwegs
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nEuE GESCHmaCKSWELtEn
Wo die mosel das tal hinabfließt und die trauben die Berge hinaufwachsen, hält das „Hotel nicolay zur Post“ eine  

echte Überraschung bereit. im Hotelrestaurant „Weinstube“ erwartet den Gast eine sagenhaft kreative und rein vegane 
Küche. Die Pilze werden sogar im eigenen Keller gezüchtet und können durch einen Glasboden im Restaurant beim 

Sprießen beobachtet werden. Begleitet wird das menü natürlich von Weinen aus der umgebung. und gerade die  
Königin unter den Reben, die Riesling-traube, fühlt sich in den steilen und schieferhaltigen Lagen besonders wohl. 

www.hotel-nicolay.de

Hotel nicolay zur Post, Mosel Fo
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in StEin GEmauERt
in Solferino, auf einem kleinen Hügel südlich vom Gardasee, empfangen antonella und Simonetta Licata ihre Gäste in 
einem wunderschön restaurierten alten Steingebäude. Hier verschmilzt der olivengarten mit dem Weinberg, und hier 

wachsen merlot- und Cabernet-Sauvignon-trauben zu besten Weinen heran. in den Produkten des kleinen Betriebs wie 
auch in der Pension und in der traumhaften, dezent bepflanzten Gartenanlage spürt man die Liebe, mit der die beiden 

Schwestern das Gut der Familie weiterführen. Das Ergebnis kann sich sehen und genießen lassen. 

www.solimago.it

solimago, solferino, lombardei

Weitere schöne Hotels für Vegetarier und Veganer finden Sie z. B. unter www.veggie-hotels.de

unterwegs
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WEinKuLtuR SEit DER antiKE 
Der nikolaihof ist das älteste Weingut Österreichs, seine Geschichte reicht 2000 Jahre zurück, und erste urkundliche  

Erwähnungen stammen aus der Römerzeit. nicht nur im antiken Fassweinkeller des Guts hat man das Gefühl, durch die 
Geschichte zu reisen, auf dem gesamten Grundstück stehen historische Relikte. Dennoch ist das Weingut längst im  
Heute angekommen, und die Rieslinge und Grünen veltliner können jedes Jahr bei renommierten Weinkritikern  

punkten. nur wenige Gehminuten vom Hof entfernt liegt das „ad vineas Gästehaus“. Das Demeter-zertifizierte Haus 
überzeugt große und kleine Gäste mit heimischer Küche sowie mit großem Garten und Schwimmteich. 

www.nikolaihof.at

nikolaihof, Wachau

LanDHauSStiL auF itaLiEniSCH 
Ein Landhaus im Süden der toskana, in abgeschiedener Lage, umgeben von Weinreben und mit Blick aufs mittelalter-
liche montepulciano, das ist die „Fattoria San martino“. Die wundervolle umgebung bringt jeden Städter zur Ruhe, 

und die sympathische Gastgeberin Karin versetzt die Gäste mit ihrem Lächeln direkt in den urlaubsmodus. Die Zimmer 
sind komfortabel und geschmackvoll eingerichtet. Leinen, Stein und Holz schaffen eine gemütliche atmosphäre. Das  

Essen aus lokalen Zutaten der Saison wird gemeinsam an einem großen Holztisch eingenommen, und Karin geht dabei 
gern auf spezielle Ernährungswünsche ein. Dazu gibt es die besten veganen Weine aus der Gegend um montepulciano. 

www.fattoriasanmartino.it

Fattoria san Martino, Toskana 
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DER CHaRmE FRanKREiCHS
Fernsehen und telefon sucht man in den Zimmern des Schlosses vergeblich, umso intensiver erlebt der Gast den Charme 
der architektur und die Landschaft mit ihren Eichenwäldern, Hügeln und Lavendelfeldern. Der Kamin im großen Salon 

und die vinothek locken zu Gesprächen bis tief in die nacht bei einer guten Flasche Wein. Feriengäste, die lokale  
Bevölkerung und Gastronomen der Côte d’azur kaufen den Syrah und Cabernet Sauvignon direkt am Hof. Über den 

Bio-Weinhandel Delinat, zu dem das Weingut gehört, können die Weine auch online bestellt werden.  

www.ferien-beim-winzer.com

Château duvivier, Provence

Weitere vegane und vegetarische Weine unter www.delinat.com oder www.probiowein.de

LEGEnDäRER WEinBau 
Weinkennern ist der name moueix ein Begriff. Schließlich gehört zu der Familiendynastie aus Bordeaux auch der legen-
däre Château Pétrus, einer der angesehensten und teuersten Weine der Welt. in Fonroque geht Enkel alain moueix seit 

2001 seinen eigenen Weg: in biodynamischem anbau stellt er Bordeaux-Weine der allerhöchsten Qualität her. „ich  
beobachte meinen Weinberg, um ihn zu verstehen, um ihm entgegenzukommen und bewusst zu handeln. Je weniger 

Kunstgriffe man einsetzt, desto präziser muss man vorgehen.“ Die arbeit lohnt sich. Das Gut und seine Weine genießen 
unter Kennern einen vorzüglichen Ruf. neben den Spitzenweinen wird aber auch besonderer Wert auf die Herstellung 

von alltäglichen Weinen aller Preisklassen gelegt. Führungen und verkostungen sind auf vorbestellung möglich. 

 www.chateaufonroque.com

Château Fonroque, Bordeaux 

unterwegs
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RHEiniSCH FRoHE natuR
Der tag im „Weingut und Biohotel Gänz“ fängt beim herausragenden Frühstücksbuffet gut an und hört bei einem Glas 
Riesling oder Dornfelder stimmungsvoll auf. nur eine Stunde von Frankfurt entfernt, findet man hier traumhafte aus-
sichten und abgeschiedenheit inmitten der natur. Die Lage ist ideal für ausflüge ins Rheintal oder in den Kurort Bad 

Kreuznach. oenologe Peter Paul Gänz bietet an speziellen Weinwochenenden geführte Weinbergswanderungen an und 
gibt bei der anschließenden kulinarischen Weinprobe sein enormes Wissen weiter. „Die Güte der Früchte sowie die 

schonende verarbeitung ermöglichen es uns, die Weine ohne Gelatine, Ei- und milchbestandteile zu vinifizieren. Das 
bedeutet nicht nur konsequenten Genuss für veganer, sondern ist auch ein Qualitätsmerkmal“, ist Gänz überzeugt.

www.gaenz.com

Weingut und Biohotel Gänz, rheinhessen Fo
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Hier f inden Sie 
Stiefelette „Emmy“ 
in vielen Farben.

Jetzt

PORTOFREIE
ERSTBESTELLUNG

 sichern und
Gratis-Katalog

anfordern!
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Hier f inden Sie 
Stiefelette „Emmy“ 
in vielen Farben.

deerberg.de/131

0800 / 48 008 000
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Gutscheincode für portofreie Erstbestellung 
sichern und Gratis-Katalog anfordern!

Entdecken Sie unsere exklusiven Deerberg Designs.

Farbenfroh, kreativ, individuell. Aus natürlichen

Materialien, nachhaltig in Europa produziert.


