
ZUKUNFTSWEINE: EINE BEWEGUNG  
REVOLUTIONIERT DIE WEINWELT
MIT ZUKUNFTSREBEN WEIN GENIESSEN UND EINEN BEITRAG ZUM KLI-
MASCHUTZ LEISTEN

Wein verbindet Freude, Kultur und Natur auf einzigartige Weise. Und doch 
braucht es Wege, die Weinwelt nachhaltiger zu gestalten um die gemeinsamen 
Klimaziele zu erreichen. Einen innovativen Ansatz, das Problem sprichwörtlich 
bei den Wurzeln zu packen zeigt die neue Initiative ZUKUNFTSWEINE.
Die Weine der Zukunft sind gemacht aus neuen Rebsorten, gekreuzt aus einer 
wilden, kraftvollen Rebe mit hoher Widerstandsfähigkeit und einer Kulturrebe für 
tollen Geschmack. Sie sind aus sich heraus robust gegen die Launen der Na-
tur, das spart im Weinberg viele Traktorfahrten und damit CO2. Der Boden wird 
weniger verdichtet wodurch er fruchtbar und lebendig bleibt. 
ZUKUNFTSWEINE ist eine Bewegung, gestartet von den beiden rheinhessi-
schen Winzerinnen Hanneke Schönhals und Eva Vollmer. Aus der Idee ist inzwi-
schen ein starkes, vielfältiges Kernteam aus Experten aus Önologie, Kommuni-
kation und Vertrieb entstanden das gleichermaßen für tolle Weine als auch für 
den Klimaschutz steht. 

Die ZUKUNFTSWEINE haben sich zwei Ziele gesetzt. Zum einen, die leckeren 
und widerstandsfähigen Zukunftsrebsorten Souvinier Gris, Phoenix, Hiber-
nal, Cabernet Blanc und viele mehr in der Genusswelt bekannter zu machen. 
Die ZUKUNFTSWEINE führen Genießer*innen näher heran an die vielfältigen 
Aromen der Weine voller Genuss und Raffinesse, die bekannten Rebsorten in 
nichts nachstehen. Zum andere reicht ZUKUNFTSWEINE allen Winzer*innen die 
Hand, mitzumachen. Alle Winzer*innen die Zukunftsreben pflanzen sind einge-
laden, Teil der Bewegung zu sein und damit ihren Beitrag für eine klimafreund-
liche Zukunft zu erhöhen. Zukunftsreben bieten allen die Chance, eine schnelle 
und wirksame Veränderung hin zu umweltverträglicherem Weinbau zu erzielen. 
„Wir reichen allen Winzer*innen die Hand: Je mehr mitmachen, je größer die 
Bewegung wird, desto höher wird der Impact auf den Schutz unserer Lebens-
grundlagen.“ erläutert Hanneke Schönhals und Eva Vollmer fügt hinzu: „Die 
ersten Weine sind auf dem Markt und das Feedback der Konsument*innen ist 
großartig. Das macht uns zuversichtlich, dass immer mehr Winzer*innen das 
Potential der ZUKUNFTSWEINE entdecken.“ 
Zu finden sind die Weine derzeit bei Alnatura und unter www.zukunftsweine.de.
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