
Zusammenfassung der Diplomarbeit 

"Schaumweine aus Südtirol - Nischenprodukt oder Zukunftsmarkt?" 

1 Motivation für die Arbeit 

Bereits als Kind verbrachte ich mit meinen Eltern viele Herbsturlaube in Südtirol, auch 

in den folgenden Jahrzehnten war ich oft in der Region - sei es zum Urlaub, auf Wein-

reisen oder zur Ausbildung zum Sommelier (AIS). Eine Leidenschaft für hochwertige 

Schaumweine entwickelte sich in den letzten Jahren. Somit ergab sich das Diplomar-

beitsthema fast von allein. Im Zuge der Recherchen zu dieser Arbeit durfte ich mich 

durch einen großen Teil der breitgefächerten Südtiroler Schaumweinpalette verkosten. 

2 Fragestellung & Zielsetzung 

Geschützt von hohen Gipfeln und Bergketten liegt Südtirol in einer klimatischen Insel-

situation, welche zusammen mit einzigartigen geologischen Bedingungen hervorra-

gende Voraussetzungen für den Weinbau bietet. Auch Schaumweine sind inzwischen 

nicht mehr aus der Angebotspalette der Südtiroler Weine wegzudenken. 

Diese Arbeit soll einen Überblick über den derzeitigen Stand der Schaumweinprodukti-

on in Südtirol bieten. Es werden gesetzliche Regelungen, Geschichte und der heutige 

Status der Produktion erfasst, naturräumliche Gegebenheiten dargestellt, unterschied-

liche Produktionsmethoden beschrieben, die Einschätzung relevanter Personen und 

Institutionen wiedergegeben, bestehende Marketingmaßnahmen aufgeführt und ein 

Ausblick auf Entwicklung und Potenzial von Schaumwein aus Südtirol gegeben. 

3 Methodik 

Zunächst sollen die naturräumlichen Faktoren der Region Südtirol mit ihrer landschaft-

lichen Vielfalt und den geologischen sowie klimatischen Bedingungen dargestellt wer-

den, um die für Weinbau fast idealen Bedingungen in Südtirol zu erläutern.  

Ein Exkurs in die Geschichte der Sekterzeugung in Südtirol sowie eine Darstellung der 

Bedeutung der Vereinigung der Südtiroler Sekterzeuger soll die intensiven Aktivitäten 

der Produzenten in den letzten Jahrzehnten zur Schaffung qualitativ hochwertige 

Schaumweine würdigen. Die Mitglieder sollen auch jeweils kurz vorgestellt werden. 

Beleuchtet werden selbstverständlich auch "freie" Sektproduzenten mit ihren interes-

santen Ideen und Entwicklungen, was zur Vielfalt wesentlich beiträgt. 



Anschließend soll durch Darstellung aktueller Marketingmaßnahmen die überregionale 

Sichtbarkeit Südtiroler Schaumweine beschrieben werden, geplante Maßnahmen er-

läutert sowie die Trends und zukünftigen Herausforderungen dargelegt werden. 

4 Inhalt 

Zunächst werden in dieser Arbeit das Klima, die Geologie sowie die Böden Südtirols 

recht ausführlich besprochen. Es folgen ein Überblick über die Geschichte der 

Schaumweinerzeugung in Südtirol, die Beschreibung von Rebsorten und Produktions-

methoden, sowie ein Überblick über gesetzliche Vorgaben und Regelungen.  

Die Vorstellung der allermeisten Sektproduzenten ist ein wesentlicher Teil dieser Ar-

beit, die Ausführlichkeit der Beschreibung richtet sich nach der (subjektiven) Bedeu-

tung des Erzeugers. 

Aktuelle Entwicklungen und Marketingmaßnahmen sind anschließend dargelegt, ge-

folgt von möglichen Herausforderungen Südtiroler Wein- und Sektproduzenten in der 

Zukunft. Die Beschreibung von Trends und möglichen Perspektiven von Schaumwein 

aus Südtirol bilden den letzten Teil der Arbeit. 

5 Fazit 

Die Pionierarbeit der Vereinigung der Südtiroler Sekterzeuger sowie strenge Anforde-

rungen an Qualität haben ein hochwertiges Produkt geschaffen, das eigene Stilistik 

und Wiedererkennungs-Charakter besitzt. Interessant ist bei vielen "freien" Produzen-

ten die Experimentierfreudigkeit bezüglich Anbau, Rebsorten und Vinifikation. 

Große Herausforderungen für Südtiroler Sektproduzenten sind einmal der Bekannt-

heitsgrad, Konkurrenzdruck, die Preisstruktur sowie die mengenmäßig relativ geringe 

Produktion. Auch der Klimawandel und das zunehmende Interesse der Konsumenten 

an biologisch erzeugten Produkten stellen Herausforderungen dar. 

Die Weinbaugebiete Südtirols bieten bezüglich Klima und Böden vielfältige Möglichkei-

ten zum optimalen Anbau von Rebsorten, die Mikroklimata und Temperaturschwan-

kungen (Tag/Nacht) sorgen für perfekte Traubenqualität zur Sekterzeugung. 

Anhand der in dieser Arbeit beschriebenen Faktoren ist davon auszugehen, dass Pro-

duktion und Absatz von Sekt aus Südtirol zukünftig im Rahmen der geographischen, 

klimatischen und ökonomischen Möglichkeiten noch zunehmen wird, allerdings das 

Produkt "Schaumwein aus Südtirol" wohl weiterhin ein Nischenprodukt bleibt. 
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