Produktionskette
fUr zertifizierte
nachhaltige
QualitAt,
vom Feld
bis zum Wein.
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Mezzacorona:
Pionier und Zeuge
der Nachhaltigkeit.
Die Weine von Mezzacorona
sind das Ergebnis der sorgfältigen
Entscheidungen unserer Winzer,
großen Kenner des Gebiets und seines
Gleichgewichts, in puncto Anbau,
Produktion und Verarbeitung.
Die Grundlage dafür ist eine
Weinbautradition, die die Technik
mit einer besonders wohlwollenden
Natur verbindet, mitten in einer
einzigartigen Berglandschaft, in der die
kontrollierten Ursprungsbezeichnungen
(DOC) herausragender Qualitätsweine
entstehen.
Eine Produktionsphilosophie, die
sich im Laufe der Zeit gefestigt hat und
der heute auch die Garantie beigefügt
werden kann, dass unsere Weine zum
Schutz der Umwelt, zur Biodiversität und
zur Schönheit der Landschaft beitragen.
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Die
Genossenschaftswinzer:
Huter der Erde.
Als erstes Glied einer langen
Kette treffen die Genossenschaftswinzer
von Mezzacorona die geeignetsten
Entscheidungen bezüglich des Anbaus der
Trauben und deren Verarbeitung zum Wein.
Täglich durch unser Team an Agronomen
unterstützt, kennen sie die Beschaffenheiten
des Bodens und die Besonderheiten der
verschiedenen Weinbaugebiete der Region.
Dies ist eine Garantie für eine optimale
Auswahl der Arten und für die Aufwertung
der Anbauflächen.
Sie verwenden zertifizierte Reben
und nähren den Boden mit organischer
Substanz. Zur Schädlingsbekämpfung
nutzen sie die natürliche Technik der
sexuellen Verwirrmethode, bringen
Kontrollfallen an und halten Hecken und
Mauern trocken um verschiedenen Arten
des Ökosystems Schutz zu bieten und
mähen dort mit großer Sorgfalt bei
Reifung der Essenzen.

Mezzacorona hat das ideale
Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher
Forschung und technischen Hilfsmitteln für
eine korrekte Nutzung des Bodens und der
natürlichen Ressourcen erreicht.

Unsere Weinbauer sind Hüter
der Erde. Sie bewahren die biologische
Fruchtbarkeit des Bodens, da sie
wissen, dass dies die Grundlage für ein
ausgezeichnetes Ergebnis ist.

Die
naturlichen
Ressourcen.

Die Aktivitäten im Bereich
der Weingüterverteidigung, der
Bodenbewirtschaftung und der
Wassernutzung werden für eine
kontinuierliche Verbesserung gewissenhaft
geregelt und ständig überprüft. Der
Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzund Düngemitteln ist durch die Einführung
von Anbauelementen, die derzeit im
ökologischen Landbau verwendet werden,
auf ein Minimum beschränkt, und das
Wasser wird durch Tropfenbewässerung
verteilt. Dieses Methode wird auch als
„Notbewässerung“ bezeichnet, da sie der
Rebe nur dann die nötige Menge Wasser
zuführt, wenn diese es braucht, und ohne
Wasser zu vergeuden.
Diese bewährten Praktiken der
Verwaltung des Weinguts werden von
den Genossenschaftlern selbst in den
vom Weinkeller zur Verfügung gestellten
Online-Betriebshefte aufgezeichnet und
registriert.
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Eine aktive Rolle zur Verbesserung
der Qualität der natürlichen Ressourcen
ausüben ist eine Verpflichtung, die wir
sehr ernst genommen haben.
Seit Jahrzehnten halten sich die
Genossenschaftler von Mezzacorona an
den Erzeugervorschriften zur integrierten
Produktion der Autonomen Provinz
Trient, einem freiwilligen Abkommen,
das Anbaukriterien umfasst, welche die
Reben, die Umwelt, die Menschen und den
Verbraucher respektieren.
Und in den letzten Jahren war die
Vorgehensweise im Trentino noch strenger
als anderswo.

Der
tugendhafte
Weg zur
nachhaltigen
Qualitat.

Lassen Sie uns sehen,
inwiefern.
Unter der Koordination
des Trentiner Weinkonsortiums hat
das Trentino eine Vereinbarung mit
dem Istituto Superiore di Sanità
(Forschungsinstitut des Ministeriums für
Gesundheit) abgeschlossen, welches auf
der Grundlage bibliographischer Daten
und weiterer Forschungsergebnisse eine
Klassifizierung der Pflanzenschutzmittel
entsprechend ihrer Sicherheitsspanne
vornimmt:
1) Hohe Sicherheitsspanne;
2) Mittlere Sicherheitsspanne;
3) Niedrige Sicherheitsspanne.

Die Zertifizierte
Produktionskette
der nachhaltigen
Qualitat.

Den durch die CSQA beglaubigte Kontrollstelle für die
Zertifizierung der Weinberge auf der
Grundlage der Territorialkontrollplänen
- durchgeführten Prüfungen wurde
die durch Valoritalia vertriebenen
Zertifizierung der Rückverfolgbarkeit
der Trauben und, nachfolgend, des
Weines hinzugefügt, was es Mezzacorona
ermöglicht hat, ab dem Jahrgang 2017
das Gütesiegel SQNPI* für ihre DOCWeine zu erhalten.

Diese Vereinbarung hat zu
einem Protokoll für die Verwendung
der synthetischen Pflanzenschutzmittel
geführt, das im Vergleich zu den
nationalen Vorschriften noch
einschränkender ist. In der Tat sieht dieses
vor, dass jene Produkte ausgeschlossen
werden, die für die Gesundheit der Winzer,
der Personen ihres Umfeldes, sowie das
fertige Produkt riskanter sind, wodurch
es die Pflanzenschutzmittel mit niedriger
Sicherheitsspanne ausschließt oder stark
einschränkt.

Der zertifizierte Wein ist das
Ergebnis zahlreicher Passagen und
Kontrollen, die während des gesamten
Produktionszyklus, vom Feld bis zur
Abfüllung, durchgeführt werden. Es
ist unter anderem die Aufgabe der
Qualitätsprüfer des Weinkellers, die
perfekte Rückverfolgbarkeit jeder
einzelnen Partie und jeder einzelnen
Flasche sicher zu stellen, um zu
garantieren, dass der Wein ausschließlich
aus ausgewählten, kontrollierten und
zertifizierten SQNPI-Trauben hergestellt
worden ist.

Alle Genossenschaftswinzer von
Mezzacorona haben 2016 die ministerielle
SQNPI*-Zertifizierung - Sistema di Qualità
Nazionale per la Produzione Integrata
(Nationales Qualitätssicherungssystem
für die integrierte Produktion) - erhalten,
welche belegt, dass alle auf dem Weingut
ausgeführten Aktivitäten dem Protokoll
entsprechen.

Anmerkung:
*SQNPI, das Gütesiegel für nachhaltige Qualität.

Dies ist ein in Italien einzigartiges
Beispiel der Koordinierung tausender
Landwirten für die nachhaltige integrierte
Qualitätsproduktion.
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Mit dem Gesetz Nr. 4 vom 3. Februar
2011 - Bestimmungen über die Etikettierung
und die Qualität von Lebensmitteln - wurde das
Nationale Qualitätssicherungssystem für die
Integrierte Produktion (SQNPI) eingerichtet; dieses
hat ein Zertifizierungsverfahren eingeführt, das die
Anwendung der in den Erzeugervorschriften zur
integrierten Produktion vorgesehenen technischen
Vorschriften bei der Primärproduktion und den
damit verbundenen verarbeiteten Produkten
gewährleistet. Das SQNPI-Gütesiegel belegt die
„Nachhaltige Qualität“ der zertifizierten Prozesse
und Produkte.
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