
     

ARGENTINISCHER WEIN: WARUM DIESE EINZIGARTIGE MAGIE?   

1. Wegen der HÖHE: der einzigartige und unvergleichliche Charakter der 
argentinischen Weine  

Die Höhe erzeugt ein Mikroklima und unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten und ist 
deshalb ein typisches Merkmal unseres Weinanbaus. Eine einzigartige Eigenschaft, die uns 
vom Rest der Welt unterscheidet und sich in der bemerkenswerten Ausdruckskraft und 
Vielfalt der Weine widerspiegelt.  

 

Bild: Wines of Argentina.  



   
2. Wegen des KONTINENTALKLIMAS: Weingebiete mit besonderen Eigenschaften  

Die Frucht

 
unserer Weine ist einmalig. Dank unserer Hochebenen, entfernt von den 

Ozeanen, sind wir eine der wenigen kontinentalen Weinbaugegenden in der Welt.   

3. Wegen Argentiniens AUSDEHNUNG und VIELFÄLTIGEN 
BODENBESCHAFFENHEIT  

Argentinien, eines der größten Länder der Welt, kann Qualitätswein auf größeren Flächen als 
andere Länder anbauen.  

     

  

Auch wegen seiner Ausdehnung ist es ein Land der Kontraste: es reicht vom blauen Eis der 
Antarktis bis zur kupferroten Erde des Nordens, über eine Vielzahl erstaunlicher 
Landschaften. Dabei spielen die Höhe und die Breitengrade, die Andenkette, die 
unterschiedlichen Böden und Regenmengen eine Rolle.   

4. Wegen der GERINGEN FRUCHTBARKEIT DER BÖDEN  

Wenige Böden in der Welt sind so jung und besitzen so wenige Nährstoffe wie unsere. Die 
hohe Mineralisierung des Stickstoffs 

 

dem Hauptnährstoff 

 

verursacht durch unser heißes 
und trockenes Klima mit hohen Tagestemperaturen und Sonnentagen, führt dazu, dass sein 
Gehalt und Vorkommen sehr niedrig sind. Diese geringe Menge an organischen Bestandteilen 
in unseren Böden führt dazu, dass die Traube ein eingeschränktes Wachstum hat, das in einer 
natürlichen Fruchtausbildung von höchster Qualität und unverfälschtem Geschmack gipfelt.   

5. Wegen des TROCKENEN KLIMAS: Natürlicher Erhalt der Weinbaugebiete  

Die guten klimatischen Konditionen potenzieren die Gesundheit der Weine. Sie sind ein 
großer Vorteil, da sie den Anbau der Traube mit sehr wenig Pflanzenschutzmittel und einer 
fast natürlichen Unterhaltung ermöglichen. Dank der Trockenheit unseres Klimas können wir 
sehr leicht biologische Weine produzieren.    



   

6. Wegen der REINHEIT DES WASSERS für die Bewässerung  

Wenige Weinbaugebiete in der Welt haben so eine exzellente Wasserqualität wie die in 
unseren Andentälern, wo es keine kontaminierende Aktivität in den Bergen gibt, die zu einer 
Beeinträchtigung dieser lebenswichtigen Ressource in Menge und Qualität führen könnte.   

7. Wegen des WEINES ALS KULTURGUT  

Für Argentinien ist der Wein ein wichtiges Kulturgut, das heute Teil seiner Identität als 
Produktions-, Konsumtions- und Exportland ist. Mehr als 400 Jahre Geschichte bürgen für die 
Tradition, die die alte und die neue Welt des Weinbaus verbindet.   

Innerhalb der Länder der neuen Welt hat unseres einen starken Einfluss durch die europäische 
Einwanderung. Diese Mischung von spanischem, italienischem und französischem Blut in 
Kombination mit der einheimischen Tradition hat mehrere Generationen von Weinbauern und 
Weinexperten mit unvergleichlichem Scharfsinn, Sensibilität und Kreativität hervorgebracht.   



   

8. MALBEC, unsere Markentraube  

Obwohl ursprünglich aus dem Südwesten Frankreichs stammend, hat sich diese rote Traube 
so gut an unseren Boden adaptiert wie an keinen anderen. Hier hat sie die idealen 
ökologischen Konditionen für ihre Entfaltung gefunden und exzellente Weine hervorgebracht. 
Argentinien ist als das Produktionsland mit den feinsten Malbecs anerkannt und die Exponate 
aus Mendoza werden als die besten der Welt angesehen.   

9. TORRONTÉS, eine original einheimische Traube  

Argentinien ist das einzige Land, das diese Traube produziert. Ihre Anerkennung geht auf die 
Weingüter der Provinz Salta, im Tal von Cafayate, zurück. Dank des Mikroklimas dieser 
Gegend konnte sich die Traube außergewöhnlich entwickeln und im Ergebnis fruchtige, 
wohlschmeckende Weine hervorbringen, die auf dem Gaumen und in der Erinnerung 
verbleiben.  

Quelle: Wines of Argentina. 


