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ein äußerst erfolgreiches Jahr für Wein aus Spanien – und somit ein mehr als 
würdiges Jubiläumsjahr für die Kampagne Wein aus Spanien – neigt sich dem 
Ende zu. Auch wenn abschließende Zahlen noch nicht vorliegen, rechnen wir 
bei den Importen nach Deutschland mit einem zweistelligen Plus im Vergleich 
zum Vorjahr. Ich möchte mich auch deswegen an dieser Stelle ausdrücklich bei 
allen Importeuren, Großhändlern, Weinhändlern, Gastronomen und Agenturen 
für die außerordentlich gute Zusammenarbeit bedanken, die den Erfolg für Wein 
aus Spanien erst ermöglicht.

Daher freue ich mich, Ihnen hiermit die druckfrische dritte Ausgabe unserer Wein 
aus Spanien-Publikation Vinos Vinos präsentieren zu dürfen, mit der wir den 
deutschen Markt – und damit Sie – über die Weine aus Spanien und deren positive 
Entwicklung in Deutschland informieren. Natürlich haben wir auch in dieser 
Ausgabe wieder informative Themen rund um Wein aus Spanien für Sie aufbereitet.
Um der großen Bedeutung von Terroir in Spanien gerecht zu werden, widmen wir 
uns nach dem Schiefer und dem Granit in dieser Ausgabe ausführlich dem Kalk. 
Genauso werden aber auch wieder spanische Önologinnen sowie deutsche Vor-
reiter für Wein aus Spanien im Bereich Gastronomie und Import in Deutschland 
vorgestellt.

Die ungewöhnliche Witterung des Jahres 2007 hatte zwar eine deutlich kleinere 
Ernte zur Folge – dies aber bei überwiegend sehr guten Qualitäten. Im ausführlichen 
Erntebericht finden Sie dazu Einzelheiten aus den Regionen. Aber auch andere 
spannende Themen aus den einzelnen spanischen Weinbauregionen kommen 
in dieser Ausgabe von Vinos Vinos nicht zu kurz. So geht es unter anderem um 
Tempranillo aus den warmen Gegenden der Extremadura sowie um die Rotweine 
aus Valdepeñas als ideale Essensbegleiter. Natürlich dürfen auch Artikel mit Informa-
tionen aus der Region La Mancha und Aktivitäten von Rioja, Brandy de Jerez und 
Sherry am deutschen Markt nicht fehlen. 

Mit den Aktivitäten der Regionen sind wir auch bei den Aktivitäten unserer „Wein 
aus Spanien“-Kampagne angelangt. Lesen Sie, wie erfolgreich die Wein aus 
Spanien-Seminare von der Gastronomie angenommen wurden oder wie inspirierend 
Wein aus Spanien für die deutsche Medienlandschaft ist. Zu guter Letzt finden 
Sie unsere bewährte Rubrik „Deutsche Partner gesucht“, mit der Sie in gewohnter 
Weise schnell und bequem mit neuen Partnern in Verbindung treten können.

Auch für die restlichen Tage des Jahres wünsche ich Ihnen erfolgreiche Geschäfte 
sowie anschließende frohe Festtage und einen guten Start ins Jahr 2008, in dem 
sich Wein aus Spanien auf der ProWein in Düsseldorf wieder mit einem großen 
Gemeinschaftsstand präsentieren wird. Ich würde mich sehr freuen, Sie dort 
persönlich begrüßen zu dürfen.

Bis dahin wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre des neuen Vinos Vinos, das 
auch diesmal wieder zahlreiche spannende Themen für Sie bereithält.
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Frauenpower im kühlen 
Norden und heißen Süden 

EDITORIAL04 PERSÖNLICHKEITEN 05

Maribel Estévez 
Die D.O. Jerez und Manzanilla-Sanlúcar 
de Barrameda gilt als das traditionellste
und sicherlich auch konservativste Anbau-
gebiet Spaniens. Umso bemerkenswerter
ist die Tatsache, dass sich auch dort die
Frauen immer stärker durchsetzen. Maribel 
Estévez entstammt mütterlicher wie väter-
licherseits alten Weinunternehmerfamilien
des Südens. Die gelernte Biologin managt
schon seit Jahren die weinmacherische 
Seite der Gruppe Estévez, die inzwischen 
vier Betriebe mit einer Gesamtproduktion 
von etwa 18 Millionen Flaschen umfasst. 
Die Aufgabe ist gelinde gesagt eine echte 
Herausforderung. Der Weintyp und damit
natürlich auch die Weinbereitung in den 
Kellereien könnte nicht unterschiedlicher
sein. Während Valdespino für jerezanisches
Urgestein steht, wird bei Real Tesoro moder-
ner gearbeitet. Doña Maribel liebt die 
Abwechslung – und unkonventionelle 
Methoden ebenso. So lässt sie beispiels-
weise in einigen Kellereien ihre Weine 
mit Musik beschallen, „zwecks besserer 
Reife und Harmonie“, wie sie schmunzelnd 
erzählt. Sie selbst hängt an allen ihren 
Weinen. „Es kommt auf den Tag, auf die 
Stunde an, welchen Wein ich gerade be-
vorzuge. Ich habe ein Faible für die  

Manzanillas, für die ich bei La Guita ver-
antwortlich bin. Diese Weine sind Natur 
pur, aber machen viel Arbeit, da in Sanlúcar
die Hefen enorm aktiv sind. Dort ist 
echte Logistik angesagt“, versichert die 
sonst sehr gelassen wirkende Weinma-
cherin. Gerade die Welt der Manzanilla-
Weine gilt als urandalusisch und damit 
natürlich als Männersache. Doch dass 
gerade eine Frau bei der Produktion von 
La Guita, einem der populärsten Weine
dieser Spielart, mitmischt, scheint niemand 
zu kümmern. „Gerade diese Weine“, 
so Maribel, „laufen blendend!“

Adriana Ochoa
Wenige junge Frauen verkörpern besser die 
neue Generation an hervorragend ausge-
bildeten spanischen Weinmacherinnen 
wie Adriana Ochoa. Nicht nur, dass sie 
auf die notwendigen Diplome bester In-
stitute verweisen kann – sie studierte 
Weinbau in Bordeaux und Kellertechnik 
in Toulouse –, sie engagierte sich auch früh 
im Ausland, um ihren Horizont so weit 
wie möglich zu erweitern. Neben Aufent-
halten in Australien, wo sie in die ersten 
Experimente mit der Tempranillo auf dem 
abgeschiedenen Kontinent involviert war, 
arbeitete sie auf so berühmten Gütern 

Zwei spanische Extreme

Mehr als in anderen Ländern prägen spanische Frauen an führender Stelle Weinstile und 
Weinqualität. Auch im kühlen Norden und heißen Süden Spaniens bringen sie als Önolo-
ginnen Weine auf die Flasche, die zu den besten ihrer Region gehören.

Maribel Estévez. 

wie La Fleur de Petrus und Pichon-Longue-
ville La Comtesse an der Gironde. „Das 
Ausland war selbstverständlich sehr wich-
tig, ebenso wichtig für mich war aber auch,
Erfahrung in Spanien selbst zu sammeln. 
Ich hatte das Glück, bei Torres in einem 
Jahr die weißen Einzellagen mit vinifizieren 
zu dürfen“, bemerkt die 27-jährige Navar-
resin stolz. 

Seit drei Jahren arbeitet Adriana nun wieder
zu Hause und trägt in diesem Jahr erstmals 
die volle Verantwortung für die Kellerarbeit
im Gut der Familie. Vater Javier Ochoa hat 
das Weingut Ochoa in Olite, dem Herzen 
der D.O. Navarra, berühmt gemacht. Die 
Spezialität der Familie sind Rotweine von
feiner, ja fast zeitloser Art, die auf Alterungs-
potenzial ausgelegt sind. Mit Adriana ist 
indes frischer Wind eingekehrt, was bei 
Kreationen wie dem orginellen roten 
Blend Graciano-Garnacha deutlich wird. 
Wird sie den Stil des Hauses verändern? 
„Sicher nicht plötzlich“, versichert die 
Weinmacherin, „aber dass ich bestimmte 
Weine wie unsere Rosados, die ich liebe, 
perfektionieren will, gehört zu meinen 
erklärten Zielen!“  

Adriana Ochoa.

Liebe Vinos Vinos-
Leserinnen und -Leser,

vor Ihnen liegt die dritte und damit für die-
ses Jahr letzte Ausgabe unseres Magazins 
Vinos Vinos. Die neue Gestaltung ist bei 
Ihnen laut unserer Umfrage sehr gut an-
gekommen, und darüber freuen wir uns. 

Die rege Teilnahme an der Leserbefragung
aus Vinos Vinos 2/07 zeigt, dass besonders
die Rubriken „Produktinformation” und
„Deutsche Handelspartner” für unsere Leser
wichtig sind – eine wertvolle Information
für uns, um diese Bereiche in Zukunft noch
weiter auszubauen. Als sehr informativ wur-
den auch die Beiträge und Termine der Pro-
motionaktivitäten von Wein aus Spanien
eingestuft.

Das Jahr 2007 neigt sich dem Ende zu –
ein Jahr, das für Wein aus Spanien in 
Deutschland mit weiter steigenden Markt-
anteilen sehr positiv gewesen ist. Diese 
gute Entwicklung verdankt der Wein aus
Spanien auch Ihnen, den Händlern, Gastro-
nomen und Fachleuten, die sich täglich
für Wein aus Spanien engagieren. Dafür
möchten wir Ihnen an dieser Stelle herz-
lich danken.

Schon heute möchten wir Sie auf das viel-
fältige Angebot von Wein aus Spanien auf
der ProWein 2008 aufmerksam machen,
die vom 16. bis 18.3.2008 wieder in Düssel-
dorf stattfinden wird. Allein am ICEX-Ge-
meinschaftsstand stellen knapp 100 spani-
sche Firmen in Halle 6 ihr Angebot an 
Wein, Cavas, Sherrys und anderen alko-
holischen Getränken vor. In Kürze können 
Sie die Ausstellerliste abrufen unter

www.spainbusiness.de

Bis dahin wünschen wir Ihnen allen ein 
friedvolles Weihnachtsfest und ein erfolg-
reiches neues Jahr 2008!

Sonja Overhage-Mrosk
stellv. Abteilungsleiterin Wein

Spanisches Handelsbüro

Pablo Calvo  
Abteilungsleiter Wein
Spanisches Handelsbüro 
 

Damit entschied sich die Metro-Gruppe unter anderem wieder für das Weinland Spanien 
als Umsatz- und Prestigelokomotive. Wiederholt wurde die schon im vergangenen Jahr 
in Szene gesetzte Aktion, die Auswahl der spanischen Aktionsweine mit ausgewählten 
Tapas zu verbinden. Im Fokus stand  neben der Stammklientel der Metro natürlich ins-
besondere die Einbindung der Gastronomiekunden. Das attraktive Promotionmaterial 
wie die kombinierten Wein- und Tapaskarten, die spanische Wein- und Lebensart vermitteln, 
wurden von der Gastronomie erneut hervorragend angenommen.

Zur Vorbereitung der Aktion organisierte die Abteilung Wein des Spanischen Wirtschafts- 
und Handelsbüros in Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Metrozentrale in Düsseldorf 
eine Serie von Weinseminaren für die Verkäufer und Weinfachberater der Handelsgruppe 
an sechs Standorten in Deutschland. Im Mittelpunkt der Seminare standen die acht 
Aktionsweine, die von David Schwarzwälder kommentiert wurden. Ein weiterer Schwer-
punkt lag selbstverständlich auf einer schlüssigen Verkaufsargumentation für die Mitar-
beiter am Point of Sale. 

„Wir wollen das Wachstumspotenzial von spanischem Wein auf dem deutschen Markt 
für den Bereich Cash & Carry nutzen“, begründet Dirk Reichelt von der Metro-Gruppe 
die Aktion. „Dabei bewerten wir Spanien als Herkunftsland sehr positiv. Durch die Unter-
stützung von spanischem Wein mit ICEX erreichen wir eine verbesserte Außenwirkung 
unseres spanischen Weinangebots, aber auch der Absätze.“

Die Zahlen bestätigen den eingeschlagenen Weg deutlich: Im Aktionszeitraum konnte 
sowohl der Absatz als auch der Umsatz der beteiligten acht Weine verglichen zum Aktions-
zeitraum des Vorjahres gesteigert werden, und auch die Responsequote der Kunden 
war mit fast zehn Prozent wieder äußerst erfreulich.  

Metro setzte auch in diesem Jahr wieder verstärkt auf die spanische 
Weinqualität und organisierte in ihren Märkten zur Jahresmitte ein 
mehrwöchiges Angebot spanischer Weine verschiedener Herkünfte.

Metro setzt auf 
spanischen Wein

Die kombinierten Wein- und Tapaskarten wurden von 
der Gastronomie erneut hervorragend angenommen.

VinosVinos 03/2007
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ERNTE 2007

Ungewöhnliche Witterung 
bringt kleine Ernte

Jahrgang 2007

06

Das Jahr 2007 brachte Spanien ungewöhnliche Witterungsverhältnisse, die sich auf die verschiedenen 
Regionen nicht überall gleich auswirkten. Genaue Erntezahlen liegen im Augenblick noch nicht vor, 
aber man rechnet insgesamt mit einer kleineren Ernte als 2006. Die Gesamtmenge schätzen Experten 
auf wenig mehr als 35 Millionen Hektoliter. 2005 hatte die Weinernte 41,1 Millionen Hektoliter, 
2006 etwa 43,7 Millionen Hektoliter eingebracht.

Mit kleineren regionalen Unterschieden war das Frühjahr, teilweise
aber auch der Sommer in ganz Spanien ungewöhnlich feucht. 
Selten hat man etwa die weiten Ebenen von Castilla-La Mancha 
im Frühjahr in bezaubernderer Blütenpracht gesehen. Die feuchte 
Witterung brachte zwar eine gute Wasserversorgung, aber auch 
eine schwierige Blütezeit, die zu geringeren Mengen befruchteter 
Beeren führte. Schon relativ früh entstand aber auch ein ungewöhn-
licher Pilzdruck, dem der größte Teil der Winzer mit den üblichen 
Behandlungen beikommen konnte. Nicht überall gelang dies jedoch 
in gleicher Weise, sodass die pflegenden und schützenden Maß-
nahmen im Weinberg eine der Hauptkomponenten der Wein-
qualität des Jahrgangs wurden.

Nach einer Trockenperiode und warmer Witterung im August 
und September setzten in einigen Gebieten die üblichen Herbst-
regen früher ein als in anderen Jahren. Viele Weinberge waren 
dennoch zu diesem Zeitpunkt bereits abgeerntet und eine Qualität 
in die Keller gebracht, die vor allem durch die warmen Wochen 
vor der Ernte ausgezeichnet ausfiel. Wo noch nicht gelesen war, 
vor allem in den spät reifenden Gebieten und spät reifenden 
Rebsorten, wurde den Winzern viel Geschick und Geduld bei 
der Selektion gesunder Trauben abverlangt.

Die größte Region, Castilla-La Mancha, meldet mit Tafelweinen 
und den D.O.-Regionen La Mancha, Valdepeñas, Méntrida, 
Mondéjar, Almansa und Manchuela eine gegenüber dem Vorjahr 
um mindestens zehn Prozent niedrigere Ernte. Die Qualitäten 

werden als ausgezeichnet beschrieben, wenn sorgfältig mit dem 
Pilzdruck umgegangen wurde. Ein starkes Gewitter mit Hagel 
beeinträchtigte allerdings die Ernte im Gebiet um Alcazar de 
San Juán. Dies und die kühl-feuchte Blütezeit sorgten dafür, dass 
im größten Anbaugebiet, der D.O. La Mancha, die Ernte sogar 
um 20 Prozent niedriger eingeschätzt wird als im Vorjahr.

Ähnlich war die Situation auch in den Levante-Herkünften wie 
Jumilla, Yecla, Utiel-Requena, Alicante, Murcia oder Valencia. 
Die Erträge lagen deutlich unter dem Vorjahr, doch gab es trotz 
schwieriger Witterungsbedingungen aufgrund der kühlen Witte-
rung eine lange Wachstumsperiode, in der feine Aromen ausge-
bildet werden konnten. Während die Monastrell-Trauben ebenso 
wie Syrah und Tempranillo dennoch keine Reifeprobleme hatten, 
war es in Utiel-Requena nicht ganz leicht, reife Bobal-Trauben 
zu ernten. Andererseits sprach der Präsident der D.O. Jumilla, 
Miguel Gil, von „spektakulärer Qualität“, weil die Regenfälle 
von Mai und August keine Schäden hinterlassen hätten.

Andalusien ist vermutlich die einzige Region, die ihren Ertrag 
gegenüber dem Vorjahr steigern konnte. In Jerez spricht der zu-
ständige Kontrollrat von einer Steigerung um 40 Prozent auf 
114 Millionen Kilogramm Trauben. Der Generalsekretär der 
D.O., Cesar Saldaña, sprach von einer „optimalen Ernte“. Die 
Regenfälle Mitte September hätten die Ernte nur kurz unterbrochen, 
danach habe man ohne gesundheitliche Beeinträchtigung der 
Trauben die Ernte beenden können. 

Auch in der D.O. Vinos de Madrid liegen bereits Erntedaten vor: 
Etwa 22 bis 23 Millionen Kilogramm Trauben kamen in die Keller, 
20 Prozent weniger als bei einer normalen Ernte, ließ der Kontroll-
rat verlauten. Im Frühjahr von Hagel betroffene Weinberge hätten 
sich gut erholt und eine sehr gute, „moderner Kellerwirtschaft 
adäquate Qualität“ gebracht.

Recht unterschiedlich ist die Zufriedenheit in den D.O.-Regionen
von Castilla y León. Die meisten Herkunftsgebiete erreichten 
niedrigere Erntemengen als in den Vorjahren, jedoch bei langer 
Wachstumsperiode und sehr guter Qualität. Dies gilt für das 
Bierzo ebenso wie für Toro, das mit einer um 40 Prozent geringe-
ren Ernte gegenüber 2006 rechnete, oder für neue D.O.-Regionen 
wie Tierra del Vino de Zamora oder Tierras de León. Besonders 
zufrieden äußern sich die Erzeuger in Rueda, die zwar ebenfalls 
geringere Erträge, jedoch exzellente Weißweinqualität ernten 
konnten. In Ribera del Duero andererseits war es nicht ganz 
einfach, reife Trauben einzufahren, weil die lange Reife im Sep-
tember durch einen frühen Frosteinbruch beeinträchtigt wurde.

Die Herkunftsgebiete Galiciens melden alle erheblich geringere 
Erträge, aber außerordentlich gute Weißweinqualitäten. Auch 
hier waren Regen und Wind während der Blüte für die geringen 
Ertragsmengen verantwortlich. In Rias Baixas beispielsweise 
berichtet das Consejo Regulador von nur 18,7 Millionen Kilo 
Trauben gegenüber der allerdings überproportional großen Ernte 
von 30,5 Millionen Kilo im Vorjahr. Auch Ribeiro berichtet von 

20 bis 30 Prozent kleineren Erträgen. Die Rioja hat die Ernte erst 
Ende Oktober abgeschlossen, wobei einige der spät gelesenen
Trauben eine Regenperiode überstehen mussten. Generell wird 
die Qualität als sehr gut eingeschätzt, teilweise sogar mit dem 
hervorragenden Jahrgang 2001 verglichen. Die Ertragsmengen
liegen allerdings unter dem Vorjahr.

In Katalonien waren die Winzer sehr zufrieden mit der Wasser-
versorgung durch Regenfälle im Frühjahr. Ein eher kühler Sommer 
sorgte für eine lange Wachstumsperiode, wobei mehr als 80 
Prozent der Trauben trocken und gesund in die Keller kamen, 
bevor Regenfälle die letzten, noch nicht geernteten Weinberge 
etwas beeinträchtigten. Die Mengen lagen unter denen des 
Vorjahres, die Qualität nennen einige Erzeuger „die beste in den 
vergangenen Jahren“.

Die vorherrschende Stimmung unter den Winzern ist Zufriedenheit 
nach harter Arbeit. Vor allem werden die Weine dieses Jahrgangs 
eher fruchtig und gut strukturiert als schwer und alkoholreich 
sein. Dies kommt den Wünschen vieler Konsumenten in aller 
Welt entgegen. Wenn auch die Wachstumsperiode keineswegs 
ohne Komplikationen verlief, so zeigen sich die spanischen 
Winzer mit dem schließlich nach langer Vegetationszeit doch 
recht fruchtbetonten Herbst zufrieden und betrachten die unge-
wöhnliche Witterung nach dem Motto: „Ende gut, alles gut.“  

07ERNTE 2007

Trotz witterungsbedingter kleiner Ernte überzeugte das Lesegut des Jahrgangs 2007 überwiegend mit ausgezeichneter Qualität. 

In den spät reifenden Gebieten wurde den Winzern durch früh einsetzende Herbstregen viel Geschick und Geduld bei der Selektion gesunder Trauben abverlangt.
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Ausländische Märkte im Blick: Der Marketingdirektor des Kontrollrats 
der D.O.Ca. Rioja, Ricardo Aguiriano, will noch besser auf die Bedürfnisse
der Exportmärkte reagieren.

RIOJA08 RIOJA 09

Ihren vollen Geschmack entfalten die edlen Rioja-Weine – 
obwohl sie auch solo eine Gaumenfreude sind – vor allem bei 
einem guten Essen. Deshalb hat das Informationsbüro je drei 
Restaurants in Hamburg, Berlin und Düsseldorf die Aufgabe 
gestellt, ein spezielles Rioja-Menü zuzubereiten. Sie treten der-
zeit im Wettbewerb um das harmonische Zusammenspiel aus 
vollmundigen Riojas und kulinarischen Genüssen gegeneinander 
an. In Hamburg stellen sich das „El Toro“, das „Landhaus Scherrer“ 
und das „Memory“ dem Wettkampf. Das „Borsig B“, das „Pata 
Negra“ und das „Remake“ nehmen in Berlin teil. In Düsseldorf 
wetteifern die „Casa Gustosa“, das „Tafelspitz“ und das „Victorian“ 
um den Cup. Sie bieten ihren Gästen eigens kreierte Köstlichkeiten 
mit korrespondierenden Weinen aus der D.O.Ca. Rioja an. Wer 
schlussendlich das beste Menü zubereitet hat, entscheiden die 
Restaurantgäste. Restaurantkritikern gleich bewerten sie die 
Gerichte. Einfallsreichtum und handwerkliches Können von Küchen-
meistern und Sommeliers sind also gleichermaßen gefragt. 

Ums Kosten und Schmecken ging es auch bei der Gourmetmesse 
für Endverbraucher eat’n STYLE, die vom 16. bis 18. November 

Wettkampf am Herd beim „Rioja Gourmet Cup“– für die derzeit laufende Herbstkam-
pagne hat sich das Informationsbüro Rioja etwas Besonderes einfallen lassen. In drei 
Städten streiten je drei Restaurants darum, das beste Rioja-Menü zu kreieren. 

in Köln stattfand. Die D.O.Ca. Rioja war dort mit einem Stand 
vertreten und präsentierte den Besuchern die Vielfalt ihrer Weine. 
In vom Informationsbüro Rioja organisierten Seminaren teilte 
Jürgen Mathäß sein Fachwissen über das nordspanische Anbau-
gebiet mit den Teilnehmern. Bei geführten Verkostungen erläuterte 
er auf unterhaltsame Weise die verschiedenen Qualitätsstufen 
Crianza, Reserva und Gran Reserva.

Das Informationsbüro setzt in der Herbstkampagne weiterhin 
auf die Kooperation mit dem Weinfachhandel. Dabei haben die 
beliebten Weinkrimi-Lesungen in Weinhandlungen mit Paul Grote, 
der aus seinem Buch „Rioja für den Matador“ liest, ihren festen 
Platz. Auch die erfolgreichen „Rent-a-Sommelier“-Veranstaltungen 
werden fortgeführt. Zudem konnten Rioja-Aktionen mit Weinbars 
vereinbart werden, bei denen die Gäste verschiedene Rioja-Weine
probieren können. Die Aktionswochen starten jeweils mit einem 
Eröffnungsabend, an dem eine geführte Verkostung stattfindet. 

Mehr über die  D.O.Ca. Rioja erfahren Sie im Internet unter 
www.rioja-welt.de.  

„Wir wollen im Ausland 
weiter wachsen“

Im Gespräch: Ricardo Aguiriano

Voller Tradition und dennoch innovativ: Seit diesem Jahr sind in der D.O.Ca. Rioja neue 
Rebsorten zugelassen. Vinos Vinos sprach mit Ricardo Aguiriano, Marketingdirektor des 
Kontrollrats, über die Hintergründe und Perspektiven in den Exportmärkten.

Die Rioja konnte auf den Exportmärkten in der ersten 
Jahreshälfte 2007 acht Prozent zulegen. Wie sehen die 
weiteren Planungen aus?

Wir sind mit dieser Entwicklung sehr zufrieden. Sie zeigt, dass
unser Strategieplan 2005–2020 in die richtige Richtung weist. 
Trotzdem müssen wir unsere Märkte noch besser kennenler-
nen, um auf die Bedürfnisse und Ansprüche dort noch bes-
ser reagieren zu können. Denn unser Ziel ist es, im Ausland 
weiterhin zu wachsen. Mittelfristig bietet der US-amerikani-
sche Markt dazu gute Möglichkeiten. Auf lange Sicht werden 
wir aber auch die asiatischen Märkte nicht aus dem Auge 
verlieren und uns dort engagieren.

Und wie sieht es mit dem deutschen Markt aus? Welche 
Ziele verfolgt der Kontrollrat hier?

Die Bekanntheit der Rioja-Weine ist in Deutschland in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen – und damit 
auch der Abverkauf. Um diese Entwicklung auch in Zukunft 

zu fördern, ist unser Fokus natürlich weiter auf den deut-
schen Markt gerichtet.

Erst kürzlich hat die D.O.Ca. Rioja den Anbau neuer 
Rebsorten zugelassen. Wieso hat der Kontrollrat einer 
Erweiterung des Rebsortenregisters zugestimmt?

Bislang waren ausschließlich autochthone Rebsorten aus 
der Rioja zur Verarbeitung zugelassen. Wir haben unser 
Sortenspektrum jetzt um zusätzliche heimische Rebsorten 
erweitert. Um allerdings die Bedürfnisse und Ansprüche 
unserer Kunden zu erfüllen, haben wir uns bei unseren Weiß-
weinen auch für die Zulassung von internationalen Sorten 
entschieden. Künftig dürfen deshalb Verdejo, Chardonnay 
und Sauvignon Blanc verarbeitet werden.

Wird durch die Zulassung der internationalen Sorten 
nicht die Identität des Rioja-Weins verwässert?

Nein, denn die neuen Sorten dürfen unter dem D.O.Ca.-Label
niemals reinsortig vinifiziert werden. Sehen Sie: Wir sind 
sicher, dass das Terroir der Rioja ganz große Weißweine
hervorbringen kann. Aber mit unseren traditionellen Sorten
allein können wir nicht die Art von fruchtbetontem Wein 
herstellen, die der Kunde sich wünscht. Die Zulassung der
internationalen Weißweinsorten verwässert nicht die Identität 
unserer Weine. Im Gegenteil: Sie unterstützt sie. Beim Sor-
tenregister für Rotweine sieht das ganz anders aus. Dort 
planen wir keine Erweiterung. Wir feiern mit unseren heimi-
schen Reben wie der Tempranillo so große Erfolge, dass 
dazu keine Veranlassung besteht. 

2003 wurde per Gesetz „Vino de Pago“ als höchste spa-
nische Weinqualitätsstufe eingeführt. Die D.O.Ca. Rioja 
hat diese Gesetzgebung bislang noch nicht umgesetzt. 
Wieso?

Wir suchen noch nach einer geeigneten Lösung, diese 
Qualitätsstufe in unser jetziges System zu integrieren. Wir 
wollen den Verbraucher nicht verwirren. Die Zulassung 
von Lagenweinen muss darum wohl durchdacht erfolgen. 
Bislang ist die D.O.Ca. Rioja wegen ihres Reifesystems 
im Barrique und in der Flasche berühmt. Eine zusätzliche 
„Vino de Pago“-Auszeichnung macht nur Sinn, wenn sie 
unser Prestige beim Verbraucher steigert.  

Auf der Suche nach dem 
perfekten Rioja-Menü

Herbstkampagne der D.O.Ca. Rioja läuft auf Hochtouren

Eine feste Größe: Lesungen, bei denen der Autor Paul Grote aus seinem
Krimi „Rioja für den Matador“ liest, sind ein Genuss für Ohren und Gaumen
gleichermaßen. Denn in den Lesepausen gibt es natürlich Rioja-Wein. 

Auf der Gourmetmesse eat‘n STYLE konnten die 
Besucher die Welt der Rioja kennenlernen.
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Kalkböden bei Peñafiel in Ribera del Duero.
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Inwieweit das Gestein des Bodens die Weinqualität zu beeinflussen 
vermag, ist zwischen Agronomen der alten und der neuen Welt 
teilweise umstritten. Dass es einen Einfluss, und zwar keinen 
geringen gibt, ist unbestritten. Viele berühmte Weinherkünfte der 
Welt hätten ohne ihre speziellen Bodenverhältnisse nicht zu 
Ruhm gefunden. Kalkgeprägte Böden gehören in vielen Teilen der 
Welt dazu, wobei der Zustand der Kalkverwitterung, der Kalk-
anteil sowie die Kombination mit anderen Bodenbestandteilen 
wesentlichen Einfluss im Detail aufweist.

Kalkstein sowie der durch frühzeitliche Meeresbewohner gebildete
Muschelkalk verwittert vor allem durch Einfluss von Regenwasser, 
vor allem wenn dieses leicht säurehaltig ist. Grundbestandteile 
des Kalks, Kalzium- beziehungsweise Magnesiumkarbonat, werden 
von den in der Natur vorkommenden organischen Säuren leicht 
angegriffen. Die Lockerung von Fossilien und das Herauslösen 
von Teilen durch den Frostwechselzyklus unterstützen den Prozess. 
Beim Verwittern bleiben Ton-, Silt- oder Sandrückstände als Bo-
denbestandteile. 

Der ausgelöste Kalk wird zu „aktivem“ Kalziumkarbonat, das 
bereitwillig mit Kohlendioxid in der Luft und organischen Säuren 
im Boden reagiert. Dies verleiht dem Boden Alkalinität. Kalkböden 
sind tendenziell eher basisch, haben also einen eher hohen natür-
lichen pH-Wert. In Extremfällen kann hoher Kalkanteil auch 
das Pflanzenwachstum behindern und den Weinbau durch den 
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 Charakter durch Terroir

Kalk: Vom Schmelz 
der großen Weine

dann entstehenden Eisenmangel mit der Folge von Chlorose 
unmöglich machen. Im richtigen Maß jedoch entstehen durch 
Kalk mit die weinbaulich interessantesten Böden. 

Dr. Gérard Seguin von der Universität Bordeaux zufolge ist aktives 
Kalziumkarbonat der für die Weinqualität wichtigste chemische
Bodenbestandteil. Sein Hauptvorzug liegt in der von der Karbonat-
lösung hervorgerufenen Bodenstruktur, die das Wasserspeicher-
vermögen und infolgedessen die Ernährung der Weinrebe fördert. 
Neutrale bis alkalische Verhältnisse im Boden verbessern auch 
die chemische Verfügbarkeit von Nährstoffen. Dabei sind mine-
ralische Nährstoffe nicht nur für die Gesundheit der Pflanzen 
von großer Wichtigkeit. Sie scheinen auch Einfluss auf den Wein-
geschmack zu haben. „Mineralische Noten“ in Weinen finden 
geübte Weinverkoster vor allem in Weinen von Böden mit hoher 
Mineralität. Voraussetzung für die „Auswertung“ solcher minera-
lischer Böden ist allerdings das Zusammenspiel der Rebe mit 
vorhandenen Mikroben, die in „gesunden“ Böden der Pflanze 
helfen, gebundene Mineralien aufzuschließen. Pflege des natür-
lichen Bodenlebens gehört somit zu den vordringlichsten Aufga-
ben des Winzers.

Kalkböden liegen manchmal über größeren Grundwasservorräten, 
die für die Bewässerung genutzt werden können oder die sich 
die Rebe erschießen kann, wenn es ihr gelingt, durch Gesteins-
ritzen bis zum Grundwasser in die Tiefe vorzudringen. Wird Kalk 

sehr fein zerrieben, wie es bei Kreideböden der Fall ist, so ist 
dieses Terroir in besonderem Maß geeignet, wasserspeichernd 
zu wirken, was besonders in trockenen Regionen ein besonderer 
Vorteil sein kann.

Harmonie und Tiefe

Den Weintyp zu beschreiben, der auf Kalkböden wächst, ist nicht 
ganz einfach, weil schon der Aspekt der „Mineralität“ ohne ein 
gewisses Einfühlungsvermögen an Verständnisgrenzen stößt. 
Zweifellos scheinen kalkige Böden neben dem mineralischen Ein-
druck auch das scheinbare Gegenteil zu fördern, nämlich einen 
samtigen, weichen, harmonischen, „milden“  Gesamteindruck. 
So entstehen Weine von großer Tiefe, die dennoch nie kantig wirken 
und auch bei hohem Gerbstoff- oder Säureanteil ausgleichende 
Elemente aufweisen. Es ist, als ob auf einer weichen, samtigen 
Plattform, die Harmonie ergibt, viele kleine, teils pikante, aber 
nie zu sehr hervorstechende Details für Abwechslung und aroma-
tische und geschmackliche Reize sorgen. „Eleganz, Finesse und 
Komplexität“ nennt daher auch der spanische Autor José Peñin 
als besondere Stärken der Weine mit hohem Kalkeinfluss. In 
unterschiedlicher Form und Intensität prägen kalkige Bodenbe-
standteile eine ganze Reihe spanischer Herkunftsgebiete. Ein-
deutig ist der Kalkeinfluss im nordwestlichen Teil der Rioja, in 
Ribera del Duero, Calatayud, Jumilla, Yecla, Terra Alta, Tarragona, 

Jerez, Montilla-Moriles, Alicante, Costers del Segre und Somontano. 
Kalkige Untergründe gibt es beispielsweise in Teilen von Toros 
oder in Cigales.

Albariza: Jerez und Montilla

Beginnt man mit dem Offensichtlichen, so stellt Kalk, wie unschwer 
an den manchmal fast weißen Böden zu erkennen ist, einen 
wesentlichen Anteil der Böden in Jerez und Montilla-Moriles. 
Seit Urzeiten ist man sich hier einig, dass die Qualität der Böden 
mit dem Kalkanteil steigt, wobei es nicht unbedingt auf den un-
mittelbaren Kalkgehalt, sondern auf die Tiefgründigkeit des kalk-
haltigen Bodens ankommt. Albariza nennt man diese besondere 
Verbindung von feinem Kalk, Sand und Ton, die durch ihre Fein-
heit enorm wasserspeichernde Eigenschaften aufweist – ein Grund 
dafür, warum Jancis Robinson sich genötigt sieht, dem Vorurteil 
entgegenzutreten, es handle sich um Kreideböden. Die feinsten 
Albarizaböden enthalten an der Oberfläche etwa 25 Prozent Kalk, 
in etwa einem Meter Tiefe steigt der Anteil bis zu 60 Prozent.

Tatsache ist, dass die besondere Struktur dieser kalkhaltigen Böden 
seit vielen Jahren von den Weinbauern genutzt wird, um die Reben 
über die lange Trockenperiode zwischen Mai und September 
hinweg mit Wasser zu versorgen. So wird der Boden im Winter 
aufgepflügt, damit das Wasser eindringen kann, und im Frühjahr   

Man könnte fast sagen, die kalkgeprägten Lagen seien die Königslagen in vielen Weinländern. 
Zweifellos wachsen einige der größten Weine der Welt auf Kalkböden. Das größte Weinland der 
Erde, Spanien, profitiert auch von diesem wichtigen Element eines guten Bodens – nicht nur, weil
die Tempranillo-Rebe sich hier besonders wohl fühlt.
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Kalkhaltige Albarizaböden in Jerez. In der Rioja kann man die Kalkfelsen in manchen Kellern bewundern.
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Im Mittelpunkt standen die vier spannenden Weinthemen „Ge-
statten, autochthon“, „Monastrell“, „Frauenpower“ und „Spanien 
auf der Höhe“, die aktuelle Trends und Neuheiten in Szene setzen. 
Zentraler Bestandteil zum genussvollen Erleben dieser Themen 
war die thematisch darauf abgestimmte Weinprobe. Unter dem 
Motto „Ein Tag am Meer“ wurden die Themen in Heiligendamm
aufbereitet. Nach einer Begrüßung mit Sherry stand auch hier die
thematisch abgestimmte und von Weinjournalist und Spanien-Spe-
zialist David Schwarzwälder moderierte Probe mit Weinen der 
Superlative im Mittelpunkt. Zur Abrundung dieser authentischen Ein-
blicke in die Faszination Wein aus Spanien genossen die Journa-
listen ein iberisch inspiriertes Abendessen von Sternekoch Tillmann 
Hahn mit begleitenden Weinen. Am nächsten Morgen nutzten 
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Inspiration durch Wein aus Spanien
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Fast 30 Gastronomen informierten sich im Berliner Restaurant 
Sachs am 17. September darüber, wie man Gästen auch mit 
einer kleinen, geschickt kombinierten Auswahl an Weinen das 
Weinland Spanien näherbringen kann. Neben der kommentier-
ten Verkostung, deren Spektrum vom Einsteigerwein bis hin zu 
hochkarätigen Klassikern reichte, gab der Weinjournalist und 
Spanien-Spezialist Jürgen Mathäß nützliche Hinweise, welche 
Weintypen sich für eine kleine, große oder exzellente Spanien-

Erfolg in der Gastronomie
Sowohl das dritte Seminar zur optimalen Spanien-Weinkarte als auch die 
Schulungen des Gastronomie-Nachwuchses stießen auf großes Interesse.

Gut 40 Journalisten folgten insgesamt der Einladung des Spanischen Wirtschafts- und Handelsbüros / 
ICEX zu drei thematischen Presse-Round-Tables, die im Herbst im Kempinski Grand Hotel Heiligen-
damm, im Kölner Restaurant L’Escalier und im Restaurant Blauer Bock in München stattfanden.

wieder „zugeklappt“, wobei möglichst wenig Oberfläche entstehen 
soll, damit wenig Wasser verdunsten kann. Sowohl die Wasser-
versorgung wie der mineralische Gehalt und die Fruchttiefe der 
Weine von Albarizaböden sind der Grund dafür, dass Sherrylagen 
wie Balbaina, Macharnudo, Carrascal oder Añina als besonders 
wertvoll gelten. In Jerez ist der Anbau inzwischen weitgehend auf 
Albariza beschränkt. In Montilla-Moriles ist die Bodenstruktur 
ein wenig unterschiedlicher, aber auch hier wachsen die Trauben 
für die besten Finos auf kalkhaltiger Albariza.

Tempranillo und Kalk

Tempranillo stammt ursprünglich aus der Gegend um die heutige 
Rioja, haben Rebsortenforscher herausgefunden. Die Rioja ist 
ein gutes Beispiel dafür, dass diese wichtigste rote Sorte Spaniens 
sich vor allem in kalkhaltigen Böden wohl fühlt. Davon ist in der
Rioja Alavesa, aber auch in der Rioja Alta viel vorhanden, über-
wiegend auf den etwas höher gelegenen Lagen – weniger in un-
mittelbarer Flussnähe. Ohne Zweifel stammen die markantesten 
Riojas mit Tiefe, Finesse und Langlebigkeit traditionell von Kalk-
böden. Hier verbindet sich das atlantische Klima mit der Finesse 
der kalkhaltigen Böden und ergibt unnachahmliche Weine, deren 
Stärke Feinheit, Eleganz, Geschmackstiefe und Langlebigkeit ist. 
Wer sich ein Bild machen möchte von den beeindruckenden 
Kalkfelsen im Untergrund der Riojaböden, braucht nur einige der 
alten Steinkeller bei López de Heredia oder Roda zu besichtigen, 
die in den Felsen getrieben wurden – neuerdings übrigens auch 
von der Familie Eguren für ihre Bodegas Viñedos de Paganos und 
Sierra Cantabria. Außerdem ist der regionale Kalkstein kaum zu 
übersehen: Fast alle alten Häuser der Region bestehen aus weißem, 
markantem Kalkstein.

Auch die zweite weltberühmte Tempranillo-Region Spaniens, 
Ribera del Duero, gründet ihren klassischen Weintyp auf die 
segensreiche Wirkung des Kalkanteils ihrer Böden. Hier hat der 
Duero sich über Jahrtausende in die Hochebene eingegraben 
und an den Hängen der dabei entstehenden Tafelberge kalkige, 
steinige Erde freigelegt. Diese je nach Situation nach verschiede-
nen Himmelsrichtungen ausgelegten Hänge sind der Kern des
Anbaugebiets, das freilich auch über anders strukturierte Böden 
in Flussnähe verfügt. Bleiben Tempranillo und Kalkböden ähnlich 
wie im Nordwestteil der Rioja, so bringt hier recht raues Konti-
nentalklima mit starken Temperaturschwankungen zwischen Tag
und Nacht und sehr trockenen Sommern einen anderen Weintyp 
hervor. Kalk und Tempranillo sorgen in der Ribera für Harmonie 
und Tiefe, das Klima gibt den „Pfeffer“ dazu und bringt dichte 
Fruchtigkeit, Säure sowie feste Tanninstruktur. Diese Kombination 

von Rebsorte, Boden und Klima ist neben den Eigenarten der 
Rioja die markanteste, die Tempranillo in Spanien vorfindet.

Ein weniger bekanntes Gebiet ist Cigales. Es kann sich mit seinen 
Tempranillos noch profilieren, denn das Potenzial wird hoch ein-
geschätzt. Hier ist die vorherrschende Bodenstruktur eine Verbin-
dung von dicken Kiesbrocken an der Oberschicht und darunter-
liegenden kalkhaltigen Böden und Kalkfelsen. Diese besondere 
Kombination betont die Wirkungen des Landklimas, weil sich die
Kiesbrocken am Tag stark aufheizen können, in der Nacht jedoch 
rasch abkühlen. 

In allen Himmelsrichtungen ...

Wenn auch die Albarizaböden in Andalusien und die Hanglagen 
der Rioja und in Ribera del Duero die bekanntesten Spaniens 
sind, so geht das Angebot wertvoller kalkhaltiger Böden in Spanien 
weit darüber hinaus. Fast in allen Himmelsrichtungen der spani-
schen Landkarte finden sich kalkgeprägte Lagen, so etwa in der 
aufstrebenden Region Somontano am Fuß der Pyrenäen. Hier 
profitieren eine ganze Reihe von Rebsorten von der Wirkung 
kalkiger Ablagerungen, die hier meist mit braunen, aber recht 
kargem Boden gemischt sind. Moristell ist die klassische Sorte 
der Region, die jedoch von den sehr modern ausgerichteten 
Bodegas um Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Garnacha oder 
Merlot ergänzt wurde. Hier profitieren in relativ kühlen Lagen 
auch Chardonnay und Pinot Noir von den alkalischen Kalkböden. 
Beide Sorten sind wie die gesamte Burgunderfamilie bekannt 
dafür, dass sie vor allem unter Kalkeinfluss zu ihrer Höchstform 
auflaufen.

Viel weiter im Süden, in Anbaugebieten der Levante wie Alicante, 
Valencia, Utiel-Requena, Yecla oder Jumilla, finden sich kalkige 
Lagen vor allem in den höher gelegenen Weinbergen. Als man 
hier vor allem noch einfache Fassweine erzeugte, waren diese 
Lagen weniger geschätzt, denn sie brachten deutlich weniger Er-
trag als die fetten Böden in den Talsenken. Heute loben Erzeuger 
wie Mustiguillo, Rafael Cambra, Casa Castilla oder Castaño ihre 
von Kalksteinen durchsetzten Hanglagen, in denen Weine vor 
allem der Rebsorte Monastrell von großer Fruchttiefe wachsen.

Bis es überall in Spanien eindeutig lagenbezogene, hochwertige 
und streng kontrollierte „Vinos de Pago“ geben wird, vergehen 
sicher noch ein oder zwei Jahre. Zweifellos werden einige dieser 
Weine Musterbeispiele dafür sein, wie in kalkgeprägten Lagen 
in verschiedensten Regionen große Weine wachsen können.  

sie bei einem spanischen Brunch die Gelegenheit, erfrischend 
leichte Cavas zu verkosten. Auch in Köln übernahm David 
Schwarzwälder die Moderation der thematisch abgestimmten 
Probe. Im Anschluss bereitete Jeune Restaurateur Jens Dannenfeld 
ein exzellentes Menü mit begleitenden spanischen Weinen. Im 
Blauen Bock in München führte Weinjournalist und Spanien-
Spezialist Jürgen Mathäß gekonnt durch die Themen und die Probe. 
Umrahmt wurde diese von einem Empfang mit Sherry und Iberico-
Schinken sowie einem spanisch inspirierten Mittagessen. An 
allen Orten haben sich die Journalisten aufgrund der spannen-
den Themen und durch intensive Gespräche untereinander, mit
den Moderatoren sowie den Vertretern des ICEX und der Agentur 
zu konkreten Projekten inspirieren lassen.  

Auswahl eignen. Auch die insgesamt mehr als 100 Teilnehmer 
der Nachwuchsschulungen an der Landesberufsschule für das
Hotel- und Gaststättengewerbe in Bad Überkingen, der Hotel-
fachschule Heidelberg sowie der Deutschen Wein- und Som-
melierschule in München und Hamburg zeigten sich nach den 
Ausführungen und der kommentierten Verkostung durch die 
Weinjournalisten und Spanien-Spezialisten David Schwarzwäl-
der und Jürgen Mathäß begeistert von Wein aus Spanien.  
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Kalk und Wein

Vorteile: 
hervorragende Wasserspeicherung, hoher pH-Wert, 
reichhaltige Mineralität

Nachteile: 
bei zu hohem Kalkanteil Wachstumsschwäche, Chlorose

Weingeschmack: 
samtige Tiefe, „strukturierte Harmonie“, Mineralität

Wichtigste D.O.-Regionen: 
Rioja, Ribera del Duero, Jerez, Montilla-Moriles, Cigales, 
Somontano, Jumilla, Yecla

(V. l. n. r.) Barbara Wanner, Dagmar Ehrlich, 
Gertraud Schwillo und Niko Rechenberg, 
im Gespräch mit Tillmann Hahn.  Renate Frank.

Gertraud Schwillo (links) 
und Burgunde Uhlig.
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D.O. La ManchaD.O. Valdepeñas

Kurzinterview mit Juan Manuel Cruz Lérida, Sekretär des 
Kontrollrates der D.O. Valdepeñas

Don Manuel, die geschützte Herkunftsbezeichnung Valde-
peñas gilt als traditionelles Gebiet. Sind denn Trends oder 
Veränderungen auszumachen?

Insgesamt tendieren inzwischen auch die sehr konservativen 
Häuser zu mehr Frucht. Rotweine mit langen Ausbauzeiten
im Barrique werden seltener. Der Schwerpunkt verlegt sich 
immer stärker auf fruchtige Crianzas.

Haben denn die neu zugelassenen Sorten wie Verdejo, Sauvig-
non Blanc oder Syrah zu neuen Stilrichtungen geführt?

Es ist noch zu früh, um generelle Aussagen zu machen. Es 
gibt jedoch jetzt schon Häuser wie Bodegas J.A. Megía e
Hijos, welche sich die neuen Sorten zu eigen gemacht haben. 
Ein Beispiel ist ein Verdejo/Sauvignon Blanc, der auf dem 
Markt ist. Ich bin sicher, dass rebsortenreine Gewächse aus 
den neuen Fremdsorten oder auch Weine mit Anteilen von 

Die Denominación de Origen Valdepeñas zählt nach wie vor zu den großen Klassikern unter 
den spanischen Anbaugebieten. Im Lande selbst nimmt sie nach der Rioja zusammen mit 
Navarra den zweiten Rang unter den meistverkauften Qualitätsweingebieten auf dem Markt 
ein. Dies hat seine Gründe. 

Aktionsprogramm für Europa
Das mit Abstand größte Anbaugebiet Europas, die D.O. La Mancha, stellt sich immer besser auf 
die modernen Erfordernisse des Marktes ein. Umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen der 
Weinberge sind weitgehend abgeschlossen. In den kommenden zwei Jahren plant das Gebiet 
umfangreiche Promotionmaßnahmen auf den wichtigsten Auslandsmärkten. Vinos Vinos sprach 
darüber mit dem Sekretär des Consejo, Don Alfonso Alonso Ramos.

Don Alonso, was sind die wichtigsten Ziele der Restrukturie-
rung und wie weit sind die Maßnahmen fortgeschritten?

Die Maßnahmen betrafen rund 75.000 Hektar Rebfläche, 
wobei es um zwei Ziele geht. Erstens soll die Rebsorte Airén 
durch Sorten wie Sauvignon Blanc, Macabeo, Moscatel 
oder rote Sorten wie Tempranillo, Cabernet Sauvignon oder 
Syrah ersetzt werden. Zweitens sollen die Weinberge mit 
modernen Erziehungsmethoden, also Drahtrahmen und 
Möglichkeit der Tröpfchenbewässerung, versehen werden, 
was auch die Mechanisierung der Flächen fördert. Wir sind 
sehr froh, dass dies gut vorangeht und bereits etwa 85 Prozent 
der Umstellung erfolgt ist. Am Ende bleiben uns aber immer 
noch etwa 110.000 Hektar Airén.

Auch intern hat es Veränderungen aufgrund des spanischen 
Weingesetzes gegeben ...

Ja, wir sind seit wenigen Tagen die zweite D.O. Spaniens, 
die dem Gesetz gefolgt ist und auf Interprofession umgestellt 
hat. Die richtige Bezeichnung ist nun Interprofesiónal del 
Consejo Regulador. Wir wollen aber, dass der Konsument 
möglichst wenig Veränderung feststellen muss und wir so 
wie bisher weiterarbeiten können.

Kaum ist die Ernte beendet, da werden Sie schon mit der 
Vorbereitung für die Vorstellung des neuen Jahrgangs aktiv. 

Wir haben eine kleine, aber sehr gute Ernte eingebracht. Es 
wurden aufgrund von verschiedenen Gewittern und Hagel-

Rote Allrounder zum Essen

Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah zunehmen werden. 
Es gibt einige Erzeuger, die mit diesen Sorten schon länger 
arbeiten, bis vor Kurzem aber gezwungen waren, diese 
Qualitäten als Landweine Tierra de Castilla zu vermarkten. 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Kellereien eben diese 
Weine nach und nach unter dem Gütesiegel unserer D.O. 
anbieten werden.

Wie man hört, hat die Appellation neue Erzeuger aufgenom-
men. Dies ist schon seit vielen Jahren nicht mehr passiert.

Dies ist richtig. Rechtzeitig vor der Ernte haben sich vier neue 
Bodegas eingeschrieben. Bei zweien handelt es sich um 
Finca-Anwesen, das heißt die Kellereien befinden sich in-
mitten der Weinberge. Wir konnten in der Vergangenheit 
keine Neuzugänge verzeichnen, da nicht genügend mit der
Cencibel bestockte Flächen zur Verfügung standen. Die neuen 
Bodegas haben einen Teil ihrer Rebfläche selbst angelegt. 
Ich begrüße diese Entwicklung sehr, sie wird neue Dynamik 
und sicherlich auch moderne Weine in unser Anbaugebiet 
bringen!  

fällen gut 20 Prozent weniger Trauben eingebracht als im 
Vorjahr. Nach meiner Meinung wird dieser Jahrgang aber 
eine Referenz für die qualitative Leistungsfähigkeit unseres 
Anbaugebiets werden. Am 3. und 4. Dezember werden wir
wie im vergangenen Jahr die jungen Weine in Madrid vor-
stellen. Das ist eine Veranstaltung mit 27 Bodegas, über 
500 Weinen und 8.000 bis 9.000 Besuchern.

Wie steht es mit Promotionmaßnahmen außerhalb Spaniens?

Wir haben gerade beschlossen, bis Februar drei Aktivitäten-
pläne für die Jahre 2008 und 2009 zu entwickeln, einen für 
Nordamerika, einen für Europa und einen für die übrigen 
Länder. Da wird es eine Vielzahl von Aktivitäten geben. 
Deutschland ist als einer unserer wichtigsten Kunden natür-
lich auch Ziel dieser Maßnahmen. Aber Konkretes wissen 
wir erst, wenn die Pläne fertiggestellt sind.

Finden diese Aktivitäten gemeinsam mit der Fundación 
Castilla La Mancha statt?

Die Fundación ist eine Organisation, die für die gesamte 
Region Castilla-La Mancha tätig wird. Unsere Aktivitäten 
planen wir für die D.O. La Mancha. Aber wir beteiligen uns 
je nach Lage der Dinge natürlich auch an dem, was die 
Fundación für die gesamte Region durchführen wird.

Don Alonso, wir danken für das Gespräch.  

Juan Manuel Cruz Lérida. Don Alfonso Alonso Ramos.

Die Rotweine aus Valdepeñas gelten aus ihrer traditionellen Art 
heraus als ideale Essensbegleiter. Nie haben die Erzeuger im 
Gebiet schwere oder besonders dichte und mächtige Qualitäten 
produziert. Es wurde immer auf gemäßigten Alkoholgehalt geach-
tet und auf ein Gleichgewicht zwischen Frucht und Holz. Bei 
den Roten aus Valdepeñas handelt es sich um echte Allrounder, 
die fast zu allem schmecken. Perfekt sind natürlich getrocknete 

Wurstwaren, auch mit ein wenig Paprika-Pikanz können die wei-
chen Tintos hervorragend umgehen. Durch die typisch würzige 
Holznote der traditionellen amerikanischen Eiche ergänzen sie 
selbstverständlich auch Wild, Schmorgerichte oder Eintöpfe per-
fekt. Ihre unkomplizierte, aber verlässliche Art macht sie natürlich 
auch an jeder Tapastheke zum idealen Begleiter unterschiedlichster 
Köstlichkeiten.  



Die Tapasvitrine im Barrio Alto.

Der 52-jährige Koblenzer ist schon seit einem Vierteljahrhundert 
in der Mainzer Kneipenszene aktiv, wobei er nach eigenem Be-
kunden zunächst nur typische Studentenkneipen betrieb. Zahl-
reiche Besuche im Tapas-Eldorado San Sebastian an der baskischen 
Küste, wo er Verwandtschaft hat, bewogen ihn schließlich dazu, 
über ein schlüssiges Konzept für eine Tapasbar in deutschen 
Landen nachzudenken. „Zunächst hatte ich nur eine vage Vorstel-
lung von dem, was man in dieser Richtung verwirklichen konnte.
Natürlich sah ich mich in deutschen Großstädten ein bisschen 
um, musste aber feststellen, dass entweder das Ambiente oder 
das Essen nicht stimmte. Abgesehen davon war das Weinangebot 
in der Regel schlicht inakzeptabel.“ 

Als er vor elf Jahren dann eine geeignete Lokalität fand, begann 
er sein Konzept umzusetzen. „Ich wusste, dass sich das Gros der 
Kunden erstmal an das Essen kleiner Rationen im Stehen gewöhnen 
musste. So sorgte ich gleich für ausreichend Sitzmöglichkeiten“, 
erzählt Staaden. Anfangs gab es eher einfache Tapas, die aber 
schon von Beginn an von einer kleinen, aber sehr sorgfältig zu-
sammengestellten Weinauswahl begleitet wurden. 

Heute verfügt die Barrio Alto Taperia über 80 Plätze im Restaurant, 
einen schmucken Innenhof mit dezent südlichem Flair und natür-
lich einer richtigen Tapasvitrine, die den Gästen ein traditionelles 
Repertoire von rund 25 verschiedenen Häppchen anbietet. Daneben
fehlen natürlich auch Iberico-Schinken-Platten und frisch zubereitete
Paella nicht. Ehrgeiz zeigt der Hobbykoch bei den Raciones, 
kleinen, aber kompletten Gerichten, die warm oder lauwarm 
auf den Tisch kommen. Wachteln mit Pflaumensoße oder Enten-
leber mit karamellisierter Birne gehören zu den Rennern. Ideen 
holt sich der Gastronom vor Ort in Spanien, aber auch in Büchern. 
Die Torta de Pulpo, eine Art mehrschichtige Oktopus-Tarte, ist so
ein Rezept, das er mit viel Feingefühl übernommen und perfek-
tioniert hat. Doch was wäre die Barrio Alto Taperia ohne ihre 
famose Weinkarte. Staaden führt 300 Positionen, darunter alle 

lotte etwa 100 Positionen, davon einige berühmte Häuser wie 
Bodegas Bretón aus der D.O.Ca. Rioja, der er zu einem sensatio-
nellen Erfolg auf dem deutschen Markt verholfen hat, aber auch 
Fernando Remírez de Ganuza oder die Gewächse der Izadi-Gruppe
stehen im Programm. „Pesquera und Bretón sind natürlich meine 
Prestigeträger, aber ich habe selbstredend auch großen Spaß an 
anderen Gewächsen wie der Finca Villacreces oder dem immer 
noch unbekannten Toro-Wein Valpiculata, der von Juan Pablo 
Peñalba produziert wird, einem Spross der Besitzerfamilie der 
berühmten Torremilanos-Kellerei bei Aranda de Duero.“

Don Max, wie ihn so mancher seiner spanischen Geschäftspartner
nennt, bezeichnet sich selbst als Traditionalist, was seinen Wein-
geschmack angeht. Rioja, Ribera del Duero und andere der 
„kühlen“ Regionen Spaniens zählen zu seinen Favoriten. Und 
als alter Rieslingfan sind ihm natürlich auch die galicischen 
Albariños ans Herz gewachsen. As Laxas mit der Marke Zeta 
heißt das Haus, welches von ihm auf dem deutschen Markt 
betreut wird. 

Lieselotte und Max Stadler pflegen nicht nur eine der ausge-
wogensten Spanien-Sortimente für den hiesigen Fachhandel, 
sondern haben sich besonders für den nicht immer einfachen 
Premiumbereich spanischer Weine stets eingesetzt.  

M.A.X. Weine in Stuttgart
Als Lieselotte und Max Stadler 1996 den Schritt in die Selbststän-
digkeit wagten, waren die spanischen Weine auf dem deutschen 
Markt deutlich auf dem Vormarsch. Dies trug natürlich wesentlich 
zur Entscheidung bei, sich auf Spanien zu konzentrieren.
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„Eigentlich hatten wir ein 
Vollsortiment geplant, mit
Qualitäten aus Frankreich,
Italien und ein wenig 
Übersee“, erzählt Max 
Stadler, „aber nach einiger
Zeit bemerkten wir, dass 
die Nachfrage nach spani-
schen Weinen hierzulande
sprunghaft zunahm. So 
entschieden wir uns für
eine Konzentration auf 

Spanien, zumal die Spanier nicht nur hervorragende Qualität 
boten, sondern auch preislich sehr interessant waren.“

Max Stadler hatte eine 24-jährige Karriere bei Mövenpick zunächst 
in München und später in Stuttgart hinter sich und fungierte viele 
Jahre als Direktor der Mövenpickkellerei. Als der Zusammenschluss
mit Weinland Keiler ins Haus stand, entschied sich der gebürtige 
Bayer für eine eigene Firma, spezialisiert auf Weinimport und 
Vertrieb an den Fachhandel und die Gastronomie mit Standort 
Stuttgart.

„Als Teil der Abfindung wurden mir die Exklusivrechte für Tinto 
Pesquera übertragen, der dann auch den Grundstock für unser 
späteres Spanien-Sortiment bilden sollte“, erklärt Stadler, „das 
Haus wollte sich sowieso von seinem Weingeschäft trennen, was 
uns natürlich sehr zupass kam.“ Heute zählt der 59-jährige Wahl-
stuttgarter zu den ersten Adressen für spanische Weine in Deutsch-
land. Mit den Gewächsen von Alejandro Fernández hatte Stadler 
gleich eine der wenigen wirklich internationalen spanischen 
Premiummarken im Boot, was ihm natürlich auch einen beson-
deren Status unter den deutschen Spanien-Spezialisten verlieh. 
Da ihn viele Lieferanten aus seiner Mövenpickzeit einfach als 
Max kannten, machte er aus seinem Vornamen sozusagen eine 
Marke und nannte seine Firma einfach M.A.X. Weine. 
Heute bewegt der gelernte Hotelkaufmann mit seiner Frau Liese-

„großen“ Namen Spaniens. 
Sein Konzept ist so einfach 
wie erfolgreich. „Ich führe ei-
nen kleinen, aber feinen spa-
nischen Weinhandel und bin 
sozusagen mein bester Kunde. 
Normalerweise schlage ich 
auf den Handelspreis neben 
der Mehrwertsteuer nur zehn 
bis zwölf Euro auf. Alleine bei 
alten, großen Weinen kann es 
etwas mehr sein.“ Dies macht 
die Karte des Barrio Alto zu 
einer der besten und günstigs-
ten Spanienkarten Deutsch-
lands und ist für sich alleine 
die Reise nach Mainz wert. 

Staaden ist natürlich immer 
auf der Jagd nach neuen Ent-
deckungen. So findet man bei 
ihm Gewächse, die kaum aus 
Spanien hinauskommen. Auch 
die Auswahl an großen Premi-
umweinen ist sensationell. 
Beeindruckend ist zudem das Angebot an großen Jahrgängen. 
Viele der Weine sind seit vielen Jahren vergriffen und müssen 
als echte Raritäten betrachtet werden. Selbst in Spanien dürfte 
es nur wenige Restaurants geben, die mit einer solchen Aus-
wahl an Spitzengewächsen zu solch konsumentenfreundlichen 
Preisen aufwarten können. Nicht ohne Grund wurde die Barrio 
Alto Taperia auch mit dem Sonderpreis der Jury beim Wettbe-
werb um die „Beste Spanien-Weinkarte 2007“ ausgezeichnet. 
Da kann man nur wünschen: „Salut und zum Wohle!“  

Die Barrio Alto Taperia in Mainz

Die Inhaber der Fa. M.A.X. Weine GmbH: 
Lieselotte und Maximilian Stadler.

Ausgewogenes Spanien-Sortiment für den Fachhandel Wein und Kochen mit Leidenschaft

M.A.X. Weine GmbH

Wein-Import und -Marketing
Maximilian Stadler
Usedomstraße 42 A
70439 Stuttgart

Telefon: 0711 8266407
Fax: 0711 8266409
E-Mail: M.A.X.Weine@t-online.de

Vom Winzer zum Kunden: Maximilian Stadler bei der 
Weinpräsentation auf der Hausmesse eines Kunden.

Vom Winzer zum Kunden: Maximilian Stadler auf Ein-
kaufsreise in Spanien mit Ricardo Pasanau (Pirorat).

Fragt man Klaus Staaden nach einer Leidenschaft, dann antwortet er ohne zu zögern,
„Wein trinken und kochen.“ Beides hat er zum Beruf gemacht, zum Glück vieler zu-
friedener Kunden seiner Barrio Alto Taperia. Die Bodega-Bar im Zentrum von Mainz 
zählt heute zu den besten Tapas-Gastronomien in Deutschland, nicht zuletzt aufgrund 
ihrer außerordentlichen Weinkarte.

Klaus Staaden.

„Meine spannendsten Neu-
entdeckungen aus Spanien“

Bodegas Acustic, D.O. Montsant
acustic 2005
brao 2005

Bodegas Estefanía, D.O. Bierzo
Tilenus Joven roble 2006
Tilenus Crianza 2005
Pago de Possada 2004

zu beziehen über: 
Single Malt Depot
Gaustr. 19, 55116 Mainz 
E-Mail: singlemaltdepot@web.de

Barrio Alto – Taperia Bodega Bar

Klaus Staaden
Gaustraße 19
55116 Mainz
Telefon: 06131 574465
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Bartenderreise 2007

Brandy de Jerez in 
aller Munde

Zwölf Bartender aus Spitzenbars in ganz Deutschland konnten sich Ende 
Oktober direkt vor Ort über Brandy de Jerez informieren. Auf dem 
Programm der dreitägigen Reise standen der Besuch der fünf wichtigsten
Brandy-Bodegas (Domecq, González Byass, Osborne, Sánchez Romate 
Hnos. und Williams & Humbert) sowie natürlich auch umfassende Ver-
kostungen. Darüber hinaus gab es eine Schulung durch den Consejo
Regulador, die offizielle Kontrollinstanz für Brandy de Jerez, die regel-
mäßig Herstellung, Lagerung und Güteklassen überprüft. Ein weiteres
Highlight der Reise war eine Freestyle-Cocktail-Session in der Hotelfach-
schule von Jerez, bei der die deutschen Bartender innovative Cocktails 
auf Basis von Brandy de Jerez kreierten und damit die Hotelfachschüler 
begeisterten.

Weitere Informationen zu Brandy de Jerez:  www.brandy-de-jerez.de  

Sherry-Kampagne

Sherry-Highlights 
auf allen Ebenen

Im Rahmen deutschlandweiter Promotion bei Galeria Kaufhof konnten 
interessierte Kunden in 30 Filialen die breite Sherry-Vielfalt für sich ent-
decken. Kaufhof hat sein Sherry-Sortiment deutlich erweitert. Im Fach-
handel sorgte Spanien-Spezialist „Wein & Vinos“ aus Berlin durch eine 
Aktion mit 204 verschiedenen Sherrys für Schlagzeilen.

Vielfältiges Interesse in der Fachwelt und bei Gourmets

Auf großes Interesse stießen die Sherry-Wochen in der Top-Gastronomie:
Das vielseitige Talent der Weine als Essensbegleiter überzeugte mehr 
als 550 Gäste in vier Restaurants. Höchst positive Reaktionen gab es auch
auf der Wein Gourmet-Gala „Wine Awards“ und beim Deutschen Fernseh-
preis sowie auf den Verbrauchermessen „GastArt“ und „eat’n STYLE“.

Die Medien entdecken Sherry wieder 

Mit kreativem Food-Matching weckte Sherry-Botschafter Michael Reckten-
wald die Leidenschaft von über 20 Redakteuren beim Round Table in 
Hamburg. Unabhängig davon fand sich das Thema Sherry in seiner 
großen Vielfalt oft in den Medien wieder. Alle Zielgruppen erkennen 
offenbar das Potenzial und die Vielseitigkeit der Weine aus Jerez. Sherry 
ist dabei, sich nachhaltig als Qualitätsprodukt zu etablieren.  

3 Fragen an ...
Bosco Torremocha
1. Wie schätzen Sie den deutschen Markt für Brandy 
de Jerez und Sherry augenblicklich ein? 

Der Markt für Brandy de Jerez hat sich in den vergan-
genen Jahren insgesamt erfreulich positiv entwickelt.
Auch für die kommenden Monate erwarten wir weiterhin
ein leichtes Wachstum, da das vierte Quartal für hoch-
wertigen Brandy de Jerez traditionell den Höhepunkt 
des Geschäftsjahres darstellt. Deutschland ist der wichtigs-
te Markt für die Spitzen-Brandys aus Jerez der Qua-
litätsstufe Solera Gran Reserva. So konnten in den 
letzten Jahren Premium-Brandys wie Carlos I, Cardenal
Mendoza, Conde de Osborne, Gran Duque de Alba
oder Lepanto überproportional zulegen. Dieser positive 
Trend ist vor allem auf das veränderte Konsumverhalten 
der Verbraucher zurückzuführen. Denn diese achten 
heute verstärkt darauf, was sie kaufen. Sie wünschen sich
Qualität für ihr Geld. Von allen spanischen Brandys ist
Brandy de Jerez der einzige mit spezifischer Herkunfts-
bezeichnung (Denóminacion Especifica) und einem 
Consejo Regulador, der seine Qualität überwacht.

Die Sherry-Kampagne in Deutschland hat bereits viele
positive Impulse gegeben. Durch das große Engagement
von „Wein aus Spanien“ und dem Sherry-Informations-
büro wird die Kampagne mit größtem Erfolg umgesetzt. 
Die vielbeachtete Sherry Lounge auf der ProWein und 
Image fördernde Events wie zum Beispiel die eleganten 
Gala Diners im Hamburger Atlantic Hotel präsentieren 
Sherry überzeugend als ein modernes, vielseitiges 
Getränk. Um den Absatz direkt zu fördern, sind gerade 
die POS-Aktionen mit großen Handelshäusern wie 
Kaufhof wichtig. Ohne Zweifel haben die Promotions 
in Kombination mit intensiven Mitarbeiterseminaren zu
der diesjährigen Absatzsteigerung von Sherry beige-
tragen. 

2. Welche Kommunikationsaktivitäten planen Sie für 
Brandy im Jahr 2008 und welche Art von PR-Aktivi-
täten sind in der Zukunft für Sherry vorgesehen?

Ein erstes Highlight unserer Kommunikationsaktivitäten 
für Brandy de Jerez wird die Teilnahme an der ProWein 
als größte internationale Fachmesse für Weine und 
Spirituosen im März 2008 sein. Um Multiplikatoren 
wie Händlern und Gastronomen Brandy de Jerez und
insbesondere die Spitzenqualität Solera Gran Reserva
vorzustellen und die Wissensbasis darüber zu erweitern,
planen wir deutschlandweit auch eine Reihe von Ver-
kostungen sowie Reisen nach Jerez de la Frontera zum 
Beispiel für Food & Beverage Manager aus Top-Hotels.
Vor Ort bekommen die Teilnehmer den gesamten 
Produktions- und Reifeprozess von Brandy de Jerez 
gezeigt und können zudem Land und Leute, Kultur
und Gastronomie genießen. Eine neue, Erfolg ver-

sprechende Messe für Fachleute der Barszene und 
moderner Gastronomie und damit auch für Brandy de
Jerez ist die „barzone“, die 2008 zum ersten Mal in 
Berlin stattfindet.

Aus Sicht der Fedejerez ist die Entwicklung und Umset-
zung eines stringenten Plans für Sherry in den nächsten 
drei Jahren notwendig, der die Strategie der Kampagne 
kontinuierlich unterstützt und die positive Entwicklung 
auf dem deutschen Markt weiter fördert. Ein wichtiges 
Thema wird unter anderem die Fortsetzung des inter-
nationalen Gastronomie-Wettbewerbs Copa Jerez 2009 
sein, für den im kommenden Jahr die nationalen Vor-
entscheidungen stattfinden werden. 

3. Warum gehört Brandy de Jerez Solera Gran Reserva 
in jede gut ausgestattete Bar? Und warum sollten 
Restaurants unbedingt Sherry anbieten?

Die Premiumkategorie sollte in keiner gut ausgestatteten 
Bar fehlen. Mehr und mehr suchen Konsumenten in
der Gastronomie das echte Ausgeherlebnis, das Beson-
dere, die Emotion, den Lifestyle-Faktor. Brandy de Jerez
Solera Gran Reserva kann diesen Trend ideal bedienen, 
denn er transportiert wie kein anderes Produkt Tempera-
ment, südländischen Charakter und spanische Leiden-
schaft. Und: Nicht nur für sich getrunken sind die Pre-
mium-Brandys ein echtes Geschmackserlebnis, sondern 
sie lassen sich auch perfekt zum Beispiel mit Kaffee, 
Schokolade und Zigarre kombinieren.

Die Gastronomie zählt zu den wichtigsten Zielgruppen
der Sherry-Kampagne. Selbstverständlich sollte Sherry
in möglichst vielen Restaurants präsent sein. Wichtig
ist allerdings, dass die Mitarbeiter wissen, wie Sherry 
richtig serviert wird, um die Gäste auf den Geschmack 
zu bringen. Die Schulung von Restaurantfachkräften 
gehört daher zu den Grundaufgaben der Kampagne.
Im Mittelpunkt steht dabei das Zusammenspiel mit 
dem Essen. Wenn die Restaurants verstanden haben, 
dass Sherry nicht nur ein wunderbarer Aperitif, sondern 
auch ein perfekter Begleiter zu vielen Gerichten ist, 
überzeugen sie auch ihre Gäste. Dass dieses Konzept 
funktioniert, zeigen die diesjährigen Sherry-Aktionstage
in Kooperation mit deutschen Top-Restaurants – eines 
der Highlights der diesjährigen Sherry-Kampagne.  

Bestandteil der umfassenden Aktivitäten für Brandy 
de Jerez und einer der Höhepunkte im Herbst war die 
Bartenderreise nach Jerez de la Frontera. 

Im Jahr 2007 präsentierte die Sherry-Kampagne von ICEX /
Fedejerez, vertreten durch das Spanische Handelsbüro in 
Düsseldorf, spannende Highlights in Zusammenarbeit mit 
dem Handel, der Gastronomie und den Medien.

Oben: Teilnehmer der Bartenderreise 2007, 
vordere Reihe v. l. n. r.: Enrico Wilhelm/Atlantic Hotel 
Kempinski; Ewald J. Strome r/Kempinski Hotel Falken-
stein; Thomas Pflanz/Lebenstern; Sebastia Stamm/
Mojito’s Fine Cocktailbar; Christin Stapel/Marlene Bar
im Intercontinental Berlin; Britta Leifels/Team Brandy 
de Jerez; Emmanuel Saridakis/Harry’s New York Bar 
im Lindner Main Plaza.
hintere Reihe v. l. n. r.: Daniel Pitthan/Central – Café, 
Restaurant, Lounge; Markus Littmann/Aqua Lounge 
im Radisson SAS Berlin; Bastian Heuser/Mixology 
Magazin; Miguel Fernandez Fernandez, Ice Bar im
Hilton Cologne; Alexander Forster/Grandhotel Schloss
Bensberg; René Förster/Living-Restaurant, Bar & Lounge.

Als ein Highlight der Promotion bei Galeria Kaufhof schenkte in ausgewählten 
Flagship Stores ein original Venenciador Sherry an die Gäste aus.

Bosco Torremocha, Director General 
des Bodega-Verbandes Fedejerez. 
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Handel und spanischer Wein

MARKTPLATZ 2120 EXTREMADURA

Profil mit Tempranillo
Ribera del Guadiana ist eine der jüngeren spanischen Herkunfts-
gebiete. 1999 gegründet, hat sie ihren Winzern mit einer großen
Zahl zugelassener Rebsorten viele Freiheiten gegeben. Wie es 
scheint, ist diese Freiheit nur in begrenztem Maß gewünscht, denn 
von der im Jahr 2007 eingetragenen Rebfläche von 25.122 Hektar 
sind 14.673 mit Tempranillo bepflanzt. Die wertvolle Sorte be-
deckt somit etwa 85 Prozent aller mit roten Trauben angebauten 
Rebflächen.

Ihren wichtigsten Vorteil kann die Sorte auch in Ribera del Guadiana 
ausspielen: die ausgeprägte Harmonie. Weine aus Tempranillo 
zeigen keine befremdlichen, schwierigen Aromen, keine schwer 
durchschaubare Struktur, keine aggressiven Tannine, keine anstren-
gende Säure. Die bei jedem Wein notwendigen Komponenten 
scheinen wie von Meisterhand ineinandergefügt, mal den einen, 
mal den anderen Aspekt ein wenig mehr betonend.

Diese Verschiebung von Aspekten ist durchaus wichtig für das 
Profil der Sorte in unterschiedlichem Terroir. Tempranillo variiert – 
wie alle großen Rebsorten – seinen Stil stark mit dem Terroir, 
auf dem er wächst. Steht er auf kühlen Kalkböden der Rioja, so 
bringt er fruchtig-duftige Weine mit zarter Struktur. In warmen 
Regionen wie Ribera del Guadiana bringt er runde, zugängliche, 
vom Duft nach sehr reifen Früchten und verhaltener Säure geprägte 
Weine hervor. Frische Brisen vom Atlantik her sorgen aber dafür, 
dass der Tempranillo in der Extremadura keine überreifen, marme-
ladigen Töne erhält. Darum kümmern sich aber auch die Winzer: 
Sie ernten ihn, wie es früher auch in anderen Regionen üblich 
war, zu einem Zeitpunkt, an dem das Alkoholpotenzial nicht 
allzu hoch, die Frucht noch frisch und die Gerbstoffe noch markant 
sind. Das sehr positive Ergebnis findet sich vor allem in den jungen 
Weinen wieder: Ohne Holzausbau oder mit einer Barriquelage-
rung von wenigen Monaten zeigen die Tempranillos aus der D.O. 
Ribera del Guadiana warme Aromen von reifen roten Früchten, 
spürbare, aber gut gereifte Tannine und gute Länge im Mund  – 
all dies bei verhaltenen Alkoholwerten.  

D.O. Ribera del Guadiana

„Zukunft heißt Tempranillo“

Francisco Javier López Rodriguez ist Geschäftsführer der 
D.O. Ribera del Guadiana. Er begrüßt im Gespräch mit 
Vinos Vinos die Hinwendung der Winzer zur Rebsorte 
Tempranillo.

Wie verändert sich der Rebsortenspiegel in der D.O. Ribera 
del Guadiana?

Der Anteil an Tempranillo steigt ständig, weil vor allem die 
traditionellen, weißen Sorten für die Winzer weniger attraktiv
sind und durch rote Sorten ersetzt werden. Das ist dann meist
Tempranillo. Dieser Sorte wird sicher die Zukunft in der Region 
gehören.

Was ist der Vorteil des Tempranillo in diesem Terroir?

Es ist natürlich eine in ganz Spanien sehr populäre Sorte. Bei 
uns profitiert sie vom warmen, aber durch atlantische Winde 
nicht zu heißen Klima. Der Rotweintyp mit reifer Frucht und 
spürbaren, aber nicht aggressiven Gerbstoffen hat in Spanien 
und im Ausland guten Erfolg.

Werden Sie nach den Präsentationen im laufenden Jahr 
auch 2008 in Deutschland mit Marketingmaßnahmen aktiv 
bleiben?

Wir haben einen zweijährigen Plan beendet und müssen 
jetzt überlegen, wie wir fortfahren. Sicher gehört Deutsch-
land zu unseren wichtigsten Zielmärkten. Das erfordert 
auch weitere Aktivitäten vor Ort.  

In warmen Regionen wie Ribera del Guadiana bringt die 
Tempranillo-Rebe runde, zugängliche Weine hervor.

Ob in Spanien oder Deutschland – immer drehte
es sich bei den Importeuren um Wein aus Spa-
nien: [1] So war der Importeur DEUNA zu ei-
nem Arbeitsbesuch bei Bodegas Valdivia. Die 
Geschäftsführer Ralf Kastner und Claus Pfeiler, die 
Verkaufsleiter Thomas Klein und Nikolaus Döbber
sowie der Handelsvertreter Rainer Schnödt tausch-
ten sich vor Ort mit Rafael López, dem Betriebs-
leiter von Bodegas Valdivia, aus. [2] Dabei ließ es 
sich Claus Pfeiler nicht nehmen, ein „DEUNA-
Fass“ persönlich zu beschriften.
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6 Gut besucht war auch die Hausmesse von Spanischer 
Garten Import.

3 Regen Anklang fand auch dieses Jahr wieder die 
Hausmesse von Viniberica.

9 Sandeman-Sponsoring durch Pernod Ricard 
beim Deutschen Fernsehpreis 2007.

1 Arbeitsbesuch bei Bodegas Valdivia: Geschäftsführer DEUNA 
Ralf Kastner (l. vorne), Verkaufsleiter Süd-West Thomas Klein (l. 
Mitte), Verkaufsleiter Nord Nikolaus Döbber (l. hinten), Betriebslei-
ter Valdivia Rafael López (r. hinten stehend), Handels-vertreter Rainer 
Schnödt (r. Mitte, verdeckt), Geschäftsführer DEUNA Claus Pfeiler 
(r. vorne).

2 Beschriftung „DEUNA-Fass“ bei 
Bodegas Valdivia: DEUNA-Geschäfts-
führer Claus Pfeiler.

5 Lena Hertle (re.) von Bodegues Macià 
Batle (Mallorca) im Gespräch.

4 Mehr als 3.000 Kunden kamen zum Día del Vino von 
Wein & Vinos und verkosteten über 180 Weine.

7 & 8 George Sandeman (7. Generation) und sein Sohn Christopher beim Event „Cheese and Chocolate Meet 
Sherry and Wine“.

Darüber hinaus haben im Herbst traditionell die Hausmessen der Importeure Saison: [3] 
So fand die alljährliche zweitägige Hausmesse von Viniberica auch dieses Jahr wieder 
regen Anklang bei den zahlreichen Besuchern und hinterließ zufriedene Winzer und Ge-
schäftsführer. [4] Fast zeitgleich lud der erfolgreiche spanische Weinimporteur Wein 
& Vinos zum 5. Día del Vino ein. Mit über 3.000 Weininteressierten wurde der Erfolg 
des Vorjahrs nochmals übertroffen, was nicht wirklich wundert, gab es doch wieder 
alles aus Spaniens Weinwelt, was Rang und Namen hat. Spanische Spitzenweine, 
wie Roda 1, Pérez Pascuas Gran Reserva, Remírez de Ganuza Trasnocho oder der 
legendäre Calvario der Finca Allende standen ebenso auf der Agenda wie einfache 
Weine für jeden Tag. Cava, Sherry, Brandy, feine Olivenöle und die Gourmet-Tapas 
von Dirk Biedermann (Culiartis) rundeten das Programm ab. [5] Dass über 40 spani-
sche Winzer, darunter auch Lena Hertle von Bodegues Macià Batle, sich extra auf den 
Weg nach Berlin gemacht hatten und höchstpersönlich ihre Wein ausschenkten, kam 
beim weinbegeisterten Publikum –  trotz des einen oder anderen Sprachproblems  – 
sehr gut an. [6] Schon eher im Jahr, aber nicht minder erfolgreich, verlief auch die 
Hausmesse von Spanischer Garten Import in Düsseldorf. [7  &  8] Außerhalb der eige-
nen vier Wände engagierte man sich bei Pernod Ricard mit der Marke Sandemann. 
Beim Event „Cheese and Chocolate Meet Sherry and Wine“ waren George Sandeman 
(7. Generation) und sein Sohn Christopher persönlich dabei. [9] Und beim Event 
zum Deutschen Fernsehpreis 2007 trat man als Sponsor auf.
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Folgende Bodegas freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme
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Weinkultur und Emotion

Es gibt Weinländer, die stolz auf eine jahrhun-
dertealte Weintradition verweisen. Ihre Klientel 
besteht aus Weinkennern mit Lust am Terroir, 
an autochthonen Rebsorten und ungewöhn-
lichen Spezialitäten. Andere Erzeugerländer 
präsentieren sich als „Newcomer“ mit frischen 
Ideen und unkomplizierten Weinen. Spanien 
ist all das zusammen und mehr.
Weintradition? Man denke an die großen Weine 
aus Rioja, an die Geschichte des Sherrys, an den 
Schaumwein, der seit über einem Jahrhundert 
in traditioneller Flaschengärung hergestellt wird. 
In den vergangenen Jahren haben Entwicklungen
stattgefunden, die Grundsteine für eine einzig-
artige Weintradition der Zukunft sein werden: 
die Herausbildung von Kultgewächsen inter-
nationaler Spitzenklasse, der Bau von Kellerei-
gebäuden durch namhafte Architekten, die 
Schaffung einer neuen Kategorie von Spitzen-
weinen (Vinos de Pago) mit eigener Herkunfts-
bezeichnung durch das Weingesetz von 2003. 
Man möchte mit Goethe rufen: Und ihr seid 
dabei gewesen!
Dynamik? Der größte Weinerzeuger der Erde 
ist alles andere als ein plumper Riese. In den
vergangenen Jahren sind zahlreiche neue Anbau-
gebiete mit D.O.-Status entstanden (D.O. =
Denominación de Origen, definierte Herkunfts-
angabe), so viele, dass selbst Kenner leicht die
Orientierung verlieren. Immer neue Terroirs 
kommen hinzu. Die Exporte wachsen und 
wachsen.
Der Stil der Weine hat sich den modernen 
Bedürfnissen (viel Frucht, weniger Tannin) 
angepasst, ohne jedoch die typisch spanische 
Identität zu verlieren. Das heißt: Die Winzer 
setzen nach wie vor auf ihre traditionellen 

Rebsorten, allen voran auf die roten Sorten 
Tempranillo, Garnacha und Monastrell. Seit 
einigen Jahren gibt es auch einen Boom bei 
den Weißweinen. Auch hier werden häufig 
landestypische Sorten wie Verdejo, Albariñio
oder Viura eingesetzt. Dass fast überall mo-
dernste Kellertechnik Einzug gehalten hat, 
ist selbstverständlich. Spaniens Weine sind 
Vorbilder, nicht Nachahmer. 
(04.10.2007 | Rolf Klein)

A whiter shade of pale 
Every time you drink a bottle of modern Spanish 
white wine, be it from Rueda, Penedés, Rioja, 
Navarra or Rías Baíxas, you should toast Miguel 
Torres, the man who brought in the late Seventies 
Iberian blancos into the modern age by intro-
ducing temperature-controlled fermentation 
and stainless-steel vats.
It‘s taken another quarter of a century, but Spain 
is finally beginning to emerge as a producer 
of world-class modern whites. There are still 
traditional wines on the market, most notably 
from Rioja, but these days the oxidation is usually 
deliberate rather than accidental. Spain‘s reds 
may be more exciting, but the whites are 
catching up fast.
When Torres started to make his first new wave 
whites, it was the use of French varieties such 
as Chardonnay and Sauvignon Blanc that upset 
the old-timers. This, despite the fact that his 
ever-reliable Viña Sol is made from the Cava 
grape, Parellada. You can still find good examples 
of both Gallic interlopers - in Navarra, Somon-
tano and Penedés for Chardonnay and Rueda 
for Sauvignon - but these days it‘s native grapes 
that are earning the plaudits.
The greatest of these is Albariño, the star of 
Galicia, in Spain‘s cool north-west corner. The 
qualities of this wonderful grape are hard to 
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BODEGAS CADARSO CIORDIA, S.L.
C/Mayor no 4, E-31239 Aras 
Tel.: +34948644040 | Fax: +34948644040
E-Mail: bodegas_cadarso_ciordia@telefonica.net
Ansprechpartner: Pedro Cadarso 
Hersteller von Weinen aus der D.O.Ca. Rioja. Die Wein-
kellerei sucht Kontakte zu Importeuren. Es besteht noch 
kein Geschäftskontakt in Deutschland.

BODEGAS J.A. MEGIA E HIJOS, S.L.
Magdalena 33, E-13300 Valdepeñas
Tel.: +34926347828 | Fax: +34926347829
E-Mail: jamegia@corcovo.com
Website: www.corcovo.com
Ansprechpartner: Domingo Megia      
Hersteller von Weinen aus der D.O. Valdepeñas. Die 
Weinkellerei exportiert nach Deutschland, Großbri-
tannien, in die Niederlande, Schweiz, nach Kanada 
und in die USA. Sie sucht Kontakte zu Importeuren, 
Fachgeschäften, Feinkostgeschäften und E-Commerce.
Es besteht bereits Geschäftskontakt in Deutschland.

BODEGA SANTA MARTA VIRGEN 
C/ Cooperativa s/n , E-06150 Santa Marta
Tel.: +34924690218 | Fax: +34924690083
E-Mail: info@bodegasantamarta.com
Website: www.bodegasantamarta.com
Ansprechpartner: Nuria Lucas    
Hersteller von Weinen aus der D.O. Ribera del Gu-
adiana. Die Weinkellerei exportiert nach Schweden, 
China,  Peru und  Russland. Sie sucht Kontakte zu 
Importeuren, zu Warenhäusern, zu Fachgeschäften, 
zu Einkaufsgemeinschaften, zu Vertretungen, zum 
Großhandel, zu Feinkostgeschäften und E-Commerce. 

ANDRÉS MORATE DÍAZ
C/ Tomás Díaz Vázquez 7, E-28390 Belmonte de Tajo
Tel.: +34918747165 | Fax: +34918747165
E-Mail: bodegas@andresmorate.com
Website: www.andresmorate.com
Ansprechpartner:  Andrés Morate Díaz  
Hersteller von Bio-Weinen aus der D.O. Vinos de 
Madrid.  Die Weinkellerei exportiert in die USA. Sie 
sucht Kontakte zu Importeuren und zum Groß- und 
Einzelhandel. Es besteht bereits Geschäftskontakt in 
Deutschland. 

GOSÁLBEZ ORTI, S.L.
C/ Real 14, E-28813 Pozuelo del Rey
Tel.: +34918725399 | Fax: +34918725399
E-Mail: bodega@qubel.com
Website: www.qubel.com
Ansprechpartner: Estrella Orti       
Hersteller von Bio-Weinen aus der D.O. Vinos de 
Madrid. Die Weinkellerei exportiert nach Deutschland, 
Schweden, Irland,  in die Schweiz, Niederlande, USA,
nach Japan und Kanada. Sie sucht Kontakte zu Impor-
teuren und zum Großhandel, insbesondere in Düsseldorf 
und München. Es besteht bereits Geschäftskontakt in 
Deutschland. 

SANCTI PAULI, S.A.
Po Estación 47, E-13300 Valdepeñas
Tel.: +34926316938 | Fax: +34926316007
E-Mail: sanctipauli@wanadoo.es
Ansprechpartner: Ma Luisa Merlo    
Hersteller von Weinen aus der D.O. Valdepeñas. Die 
Weinkellerei exportiert nach Deutschland, Dänemark 
und in die Niederlande. Sie sucht Kontakte zu Impor-
teuren, zum Einzelhandel, zur Gastronomie, zu Fach-
geschäften, zu Feinkostgeschäften und E-Commerce.
Es besteht bereits Geschäftskontakt in Deutschland. 

BODEGAS FRANCISCO YAGO PUCHE, S.L.
C/ San Ramón 111, E-30510 Yecla
Tel.: +34968790765 | Fax: +34968790765
E-Mail: info@bodegasboyago.es
Website: www.bodegasboyago.es
Ansprechpartner: Maite García         
Hersteller von Weinen aus der D.O. Alicante. Die 
Weinkellerei exportiert nach Deutschland, in die 
Niederlande und USA. Sie sucht Kontakte zu Impor-
teuren, zu Fachgeschäften, zum Versandhandel, zum
Großhandel, zu Feinkostgeschäften und zu E-Com-
merce. Es besteht bereits Geschäftskontakt in 
Deutschland.

BODEGAS ARÚSPIDE, S.L.
C/ Ciriaco Cruz  2, E-13300 Valdepeñas
Tel.: +34926347075 | Fax: +34926347875
E-Mail: comercial@aruspide.com
Website: www.aruspide.com
Ansprechpartner: Eva Pardines         
Hersteller von Weinen aus der D.O. Valdepeñas, 
Tafelweinen und Landweinen mit der Bezeichnung  
„Vinos de laTierra de Castilla“. Die Weinkellerei ex-
portiert nach Belgien, Polen, Finnland, in die Nieder-
lande, USA, nach Japan und auf die Philippinen. Sie 
sucht Kontakte zu Importeuren, zu Warenhäusern, zu 
Fachgeschäften, zu Vertretungen, zum Großhandel und 
zu Feinkostgeschäften. Es besteht bereits Geschäfts-
kontakt in Deutschland. 

BODEGAS PAGO DE ALMARAES, S.L.
Madre Teresa de Calcuta 4, E-18360 Armilla 
Tel.: +34958348752
E-Mail: export@bodegaspagodealmaraes.es
Website : www.bodegaspagodealmaraes.es
Ansprechpartner: Maribel Gómez      
Hersteller von Landweinen mit der Bezeichnung
„Vinos de la Tierra Norte de Granada“. Die Weinkellerei 
sucht Kontakte zu Importeuren, zu Warenhäusern, 
zur Gastronomie, zu Fachgeschäften, zu Vertretungen, 
zum Großhandel und zu Feinkostgeschäften. 

BODEGAS ORUSCO, S.L.
C/ Alcalá 54, E-28511 Valdilecha 
Tel.: +34918738006 | Fax: +34918738336
E-Mail: esther@bodegasorusco.com
Website: www.bodegasorusco.com
Ansprechpartner: Esther Orusco    
Hersteller von Weinen aus der D.O. Vinos de  Madrid. 
Die Weinkellerei exportiert nach Deutschland, nach 
Belgien, nach Großbritannien, nach Frankreich und 
nach Rumänien. Sie sucht Kontakte zum Einzelhan-
del und zu Vertretungen.

VALONGA, S.A. 
Apartado Correos 29, E-22500 Binéfar
Tel.: +34974435127 | Fax: +34874339101
E-Mail: bodegas@valonga.com
Website: www.valonga.com
Ansprechpartner: Teresa Ferrer    
Hersteller von Landweinen mit der Bezeichnung 
„Vinos de la Tierra Valle del Cinca“ (Aragón).  Die 
Weinkellerei exportiert nach Deutschland, Belgien, 
Tschechien und nach Russland. Sie sucht Kontakte 
zu Importeuren, zu Vertretungen und zu Feinkost-
geschäften. Es besteht bereits Geschäftskontakt in 
Deutschland.

SEÑORÍO DE VAL AZUL, S.L.
Urbanización Val Grande 37, E-28370 Chinchón
Tel.: +34616005565
E-Mail: evaayuso@senoriodevalazul.es
Website: www.senoriodevalazul.es
Ansprechpartner: Eva Rodríguez       
Hersteller von Weinen aus der D.O. Vinos de Madrid. 
Die Weinkellerei sucht Kontakte zu Importeuren, zu 
Warenhäusern, zum Groß- und Einzelhandel, zur 
Gastronomie, zu Fachgeschäften, zum Versandhan-
del, zu Einkaufsgemeinschaften, zu Vertretungen, zu 
Discountern und zu Feinkostgeschäften.

INVENCIBLE,  S. COOP.  DE CASTILLA LA MANCHA
Torrecillas 130, E-13300 Valdepeñas 
Tel.: +34926322777 | Fax: +34926311080
E-Mail: comercial@invencible.biz
Website: www.invencible.biz
Ansprechpartner: Consoli Molero    
Hersteller von Weinen aus der D.O. Valdepeñas und 
von Landweinen mit der Bezeichnung  „Vinos de la 
Tierra de Castilla“. Die Weinkellerei exportiert nach 
Deutschland, Großbritannien, Irland, Dänemark, Russ-
land und nach Japan. Sie sucht Kontakte zu Importeu-
ren, zu Warenhäusern, zum Groß- und Einzelhandel, 
zur Gastronomie, zu Fachgeschäften, zu Feinkostge-
schäften und E-Commerce. Es besteht bereits Geschäfts-
kontakt in Deutschland. 
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describe - somewhere between a Pfalz Riesling 
and a good Muscadet Sur Lie, perhaps? - but 
at its best it is the ideal seafood white
(29.07.2007 | Tim Atkin)

Small Region, Big Tastes – 
Spanish Reds From Ribera del Duero Are 
Full of Surprises

Spain is one of the wine world‘s hotspots, for 
reds, whites and even sparklers and rosés. The 
reds of Ribera del Duero, a 70-mile-long region 
along the Duero river in north central Spain, 
received formal status in 1982 and, thanks to
pioneers such as Alejandro Fernández and his
Pesquera, are considered among Spain‘s grea-
test wines. These aren‘t shy wines. Their tastes 
are big, with dark fruit. There‘s often a hint of 
chocolate and often quite a bit of sage, with a 
splash of lemon and abundant oak. Some-
times, there‘s a little bit of leather, cedar or 
tobacco on the nose. The big wines hold two 
surprises. The first is how very dry the good 
ones are. Considering that they just about 
burst with ripe fruit, you might expect them to 
seem sweet, but they‘re beautifully dry, espe-
cially on the finish. The second surprise is that, 
for such big, earthy wines, the best ones also 
have a great deal of Bordeaux-like structure.
Time after time, these wines improved through 
the evening, as they warmed and as they got 
some air. They were intricate, with so many hints 
of flavors, from bittersweet chocolate to sage 
and sometimes a little mint, that they changed 
and grew throughout the night, holding the inte-
rest for a long time. Not only does this mean 
that a single bottle will be enjoyable throug-
hout dinner and beyond, but this is a good 
indication of their aging potential.
(28.09.2007 | Dorothy J. Gaiter & John Brecher)

CRDO La Mancha, Gregorio Martín-Zarco López-
Villanueva
CRDO Ribera del Guadiana, Francisco Javier López 
Rodríguez
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