UND ÖKOLOGISCHES
ENGAGEMENT
Das Familienweingut SOZIALES Montlaiz wurde 1904 in Mendoza, Argentinien
gegründet. Unsere erzeugten Weine stammen aus Weinbergen am Fuße der
Anden, die ausschließlich nach biologischen Methoden bewirtschaftet werden.
Aufgrund unseres starken sozialen Engagements für unsere Weinbauern und
unsere Mitarbeiter wurden wir mit dem Fair-Trade-Siegel ausgezeichnet und
haben uns verpﬂichtet auch zukünftig nach den Regeln des Fairen Handels zu
wirtschaften.
Ein weiterer grundlegender Eckpfeiler unserer Arbeit ist der Schutz der Umwelt.
Wir messen und verringern unseren CO2-Fußabdruck, indem wir unsere Matrix des
Energieverbrauchs durch photovoltaische Erzeugungssysteme ersetzen, die es uns
ermöglichen, 100% unseres Rohmaterials mit Sonnenenergie zu verarbeiten. Wir
stellen unsere Weine auf efﬁzientere und nachhaltigere Weise her, wobei wir
unsere Ressourcen schonen und die Umwelt schützen.

Efﬁzienz und Nachhaltigkeit
spiegeln sich in jeder Flasche
wider, die wir produzieren, und
achten auf unsere Ressourcen,
Umwelt und Menschen.

WEINBERGE
Wir bewirtschaften momentan ca. 70 ha Rebﬂächen in den besten Lagen von
Maipú, San Martín und Junin.
Darüber hinaus haben wir eine Vereinigung von Bioproduzenten gegründet, die
wir bei den Zertiﬁzierungsprozessen von Bio und Fair Trade begleiten und ihnen
technisch und wirtschaftlich helfen, eine starke soziale Bindung zu erreichen.
Erfüllen unsere Partner und Freunde unsere hohen Qualitäts- und Sozialstandards
werden sie vertraglich an uns gebunden und wir können zusätzlich auf Trauben
prominenter und bester Lagen, beispielsweise aus dem Valle de Uco zugreifen.

WEINGUT
East Zone

Im Sinne der Umwelt und zur Erzeugung hochwertiger Weine
ist eine schonende Verarbeitung in der Nähe unserer
Weinberge unabdingbar.
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen in 2 Betrieben,
die sich unmittelbar
in der Nähe unserer Rebﬂächen beﬁnden, alle notwendigen
Schritte der Viniﬁzierung durchzuführen.
Je nach gewünschter Charakteristik und Qualität lagern dort
die Weine in modernen Edelstahltanks oder Reifen in kleine
Barriques aus amerikanischer oder französischer Eiche.

ARGENTINA
Uco Valley

Mendoza

N

Neben den klassischen
argentinischen Rebsorten, wie
Malbec, Bonarda, Torrontes oder
Pedro Ximénez sind natürlich
auch Chardonnay, Viognier,
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Syrah Teil unseres Portfolios.

WEINE
Schon frühzeitig haben wir uns auf den Export von Weinen aus biologischem
Anbau und Fair-Trade-zertiﬁzierten Weinen spezialisiert und arbeiten mit
angesehenen Importeuren und Händlern zusammen, die unsere Philosophie und
Engagement verstehen und uns unterstützen entsprechende Märkte zu bedienen.

Dandelion

Montlaiz
Colección de Familia

Montlaiz
Reserva de Familia

WEINE
Wir glauben, dass wir mit unserem attraktiven und konkurrenzfähigen Portfolio
in den internationalen Märkten gut bestehen können.

Alma de Tango

Sol y Suelo
Varietales

Sol y Suelo
Single Vineyard

MÄRKTE

Norway
Finland
Canada

UK
Germany

USA

Brazil

Argentina

Sweden

Seit 2008 exportieren wir unsere
Weine in die wichtigsten Märkte von
Amerika, Asien und Europa.
Auf dem alten Kontinent haben wir
große Erfolge in den skandinavischen
Ländern und bauen unser Präsenz
kontinuierlich in anderen Regionen auf.

ZERTIFIZIERUNGEN

We measure and
mitigate our CO²
emissions.

BIOLOGISCH

Unsere Bioweine entsprechen den
gesetzlichen Vorschriften unseres
Landes und den Vorgaben in den
entsprechenden Exportmärkten.
Momentan sind unsere Weine
beispielsweise für die wichtigen
Märkte, Europäische Union, USA,
Kanada und Japan biologisch
zertiﬁziert.
www.letis.org

FAIRER HANDEL

KLIMAWANDEL

Fairer
Handel
verändert
die
Funktionsweise des Handels durch
bessere Preise, menschenwürdige
Arbeitsbedingungen
und
eine
gerechtere Behandlung von Bauern
und Angestellten. Da wir uns
diesem
sozialen
Engagement
verpﬂichtet füllen, haben wir uns
durch Fairtrade überprüfen lassen
und sind nun durch Fairtrade
International zertiﬁziert.

Wir verpﬂichten uns zu CO2Reduktion und ergreifen umfassende
und gut geplante Maßnahmen, um die
durch unseren Betrieb verursachten
Treibhausgasemissionen zu reduzieren
und aktiven Umweltschutz zu betreiben.
Dieser Prozess wird extern durch IRAM
überwacht, dokumentiert und durch
das Logo "Carbon Footprint" bestätigt.

www.fairtrade.net
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