
Ein�starkes�Engagement�zugunsten�
eines�nachhaltigen�und�verantwort-
lichen�Weinbaus�



Die zertifi zierten Weine der Marke Wallis 
sind das Ergebnis eines einzigartigen 
Vorhabens passionierter Winzer: ein 
langfristiges Engagement zugunsten 
eines nachhaltigen Weinbaus, der das 
Walliser Terroir aufwertet.
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Lokal
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Inspirierend

Verbindend



Ein gemeinsames Vorhaben zuguns-
ten eines nachhaltigen Weinbaus.
Das Vorhaben, Weine mit der 
Marke Wallis zu zertifizieren, ver
schreibt sich der Nachhaltigkeit und 
stützt sich auf 13 konkrete Mass
nahmen in den Bereichen Wein
bau, Soziales, Önologie, Tradition 
und Kommunikation.

Während der ersten drei Jahre 
muss die Arbeit am Weinberg so 
umgestellt werden, dass sie den 
Kriterien biologischen Weinbaus 
entspricht. In den darauffolgenden 
zehn Jahren muss unter anderem 

die Biodiversität gefördert und die 
Bewässerung der Weinberge opti
miert werden.

Um den immer höheren Erwartun
gen der Konsumenten in Bezug auf 
Nähe und Verantwortung gerecht 
zu werden, zertifiziert das Label 
Marke Wallis Weine, die aus einem 
ambitionierten und nachhaltigen,  
biologischen Weinbau stammen 
und mit grossem Respekt gegen
über Mensch und Tradition herge
stellt werden.



Ein strenges Pflichtenheft.
Der gesamte Prozess von der Rebe 
in die Flasche findet im Wallis statt. 
Die für das Vorhaben ausgewähl
ten Rebparzellen werden jährlich  
kontrolliert. Die mit der Marke 
Wallis zertifizierten Weine werden 
einer jährlichen Genehmigungsde
gustation unterzogen.

Mit einem strengen Pflichtenheft 
wird das Engagement der Winzer für 
dieses einzigartige Vorhaben zuguns
ten eines biologischen und nachhalti
gen Weinbaus aufgewertet. Verzicht 
auf die Verwendung von Unkrautver
nichtungsmitteln, Aufwertung der 
Trockensteinmauern und Förderung 
der Biodiversität: Die zertifizierten 
Produzenten verpflichten sich zu 
einer Reihe von Mass nahmen, um 
ihr Terroir zu erhalten.

Das Vorhaben umfasst verschie
dene einheimische oder tradi
tionelle Rebsorten wie Petite 
Arvine, Fendant, Humagne Rouge 
oder Cornalin.



Wo kann man sie kaufen?
Die Weine der Marke Wallis können direkt beim Winzer  
bestellt werden. Eine Liste der zertifizierten Produ
zenten und der verfügbaren Weine finden Sie unter
wallis.ch/markewallisweine

Wie erkennt man sie?
Anhand des Labels auf der Flasche 
können die Konsumenten leicht 
erkennen, dass es sich um zerti
fizierte Weine der Marke Wallis 
handelt. So können sie sicher
gehen, einen Qualitätswein von  
Produzenten aus der Region zu 
kaufen, die hohe Umwelt und 
Sozialstandards einhalten.



Weine, Werte, ein  
einziges Gebiet.
Das Wallis ist die grösste Weinregion der Schweiz. 
Dank der grosszügigen Sonneneinstrahlung und des für 
die Reben günstigen Mikroklimas werden hier mehr als 
50 Rebsorten angebaut. Das Walliser WinzerKnow
how entwickelt sich ständig weiter, um den Qualitäts
ansprüchen der Konsumenten gerecht zu werden. Die 
Marke Wallis unterstützt dieses Streben nach Qualität 
als Garant eines zukunftsorientierten Weinbaus, der 
die Umwelt und die Sozialethik respektiert.



Weitere�Informationen�unter�
wallis�ch/markewallisweine


