
ADVERTORIAL

WEIN UND GENUSS 
AM KALTERER SEE

B eim Stichwort Kaltern leuchten die Augen der Mountainbiker, Wassersport
ler, Naturliebhaber und vor allem auch der Weinliebhaber. Das Weindorf, das 
zu den schönsten Weindörfern der Welt zählt, liegt inmitten einer wunder

baren Kulturlandschaft mit Obst und Wein, etwa vier Kilometer vom Ufer des Kal
terer Sees entfernt. Der Marktplatz bildet das Zentrum. Hier trifft man sich, spricht 
miteinander, trinkt zusammen einen Kaffee oder ein Glas Wein oder verabredet sich 
einfach zum Flanieren, Geniessen und Einkaufen. 

Kaltern wäre nicht Kaltern ohne den Wein. Ort und Wein sind untrennbar mit
einander verbunden. Der KaltererseeWein feiert seit einigen Jahren ein Comeback. 
Ein eigenes Qualitätssiegel, die KaltererseeCharta, hat sich dem Schutz dieses be
sonderen Weines verschrieben. Zahlreiche 
Veranstaltungen rund um den Kalterer See 
und den Kalterersee machen die Region so 
spannend. 

Der Kalterer See, der wärmste Bade-
see des Alpenraumes, begeistert 
Weinliebhaber, Genussfreudige, Wan-
derer und Sportler gleichermassen. 
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ADVERTORIAL

Wein erleben
Zahlreiche Veranstaltungen übers 
ganze Jahr rücken das Weindorf Kal - 
tern und seinen Wein in den Fokus: 

KALTERN GANZ IN ROT 
Ein Fest für alle Sinne

KALTERN GANZ IN WEISS 
Die Welt der Kalterer Weissweine

M it grosser Spannung wird der 
neue Jahrgang der Kalterersee
ChartaWeine erwartet. Von de

ren hervorragender Qualität können sich 
Weininteressierte bei der Verkostung «Kal
tern ganz in Rot» auf dem Marktplatz in 
Kaltern am 12. Juni von 19 bis 23 Uhr über
zeugen. Aber nicht nur die ChartaWeine 
stehen bereit, auch weitere Rotweine und 

Rotweinraritäten aus Kalterns Keller. Die 
Kulinarik darf dabei natürlich ebenfalls 
nicht zu kurz kommen: Die Mitgliedsbe
triebe von wein.kaltern warten mit kreati
ven Gerichten auf, die auf die verschiede
nen Weinsorten abgestimmt werden. Ein 
sensorisches Erlebnis bietet die Südtiroler 
Weinakademie.
www.kaltern.com/ganz-in-rot

H ier dreht sich am 30. Juni von 18 
bis 23 Uhr alles um Weisswein: 
Der Marktplatz in Kaltern er

strahlt ganz in Weiss, wenn Kalterns beste 
Weissweine die Bühne betreten. Das ange
botene Spektrum ist vielfältig und reicht 
von Weissburgunder, Sauvignon und 
Chardonnay über Kerner, MüllerThurgau 
und Riesling bis hin zu Gewürztraminer, 

Goldmuskateller, Bronner, Solaris und ei
nigen mehr. Ein stimmungsvoller und vor 
allem genussvoller Abend, um die fabel
hafte Welt dieser Weine zu erriechen und 
vor allem zu erschmecken. Die gastrono
mischen Betriebe mit dem roten Punkt 
servieren feine und auf die Weine abge
stimmte Köstlichkeiten.
www.kaltern.com/ganz-in-weiß

Kalterer Weinwandertag
Eine Wanderung mit Familien und Freun-
den in traumhafter Kulisse: Der wein.weg 
verbindet die beteiligten Betriebe, die den 
Besuchern Einblicke in die Kellerarchitektur, 
Weinverkostungen und kulinarische Lecker-
bissen bieten. Termin ist der 26. April.  
www.kaltern.com/weinwandertag

Kalterer Wineparty
Im edlen Ambiente des winecenters findet 
am 22. Mai ab 20 Uhr die Kalterer Winepar-
ty statt. Stilecht mit klirrenden Gläsern wird 
der bevorstehende Sommer begrüsst. Der 
erste Teil des Abends steht ganz im Zeichen 
der besten Rot- und Weissweine der Kalte-
rer Weinproduzenten, bevor zu später Stun-
de ein DJ sein Können unter Beweis stellt.
www.kaltern.com/kalterer-wineparty

Kalterer Weintage
Wer sich einen Überblick über die erstklas-
sige Qualität der Kalterer Weinwirtschaft 
verschaffen will, kommt am 3. und 4. Sep-
tember nach Kaltern. Unter dem Motto «Ein 
ganzes Dorf wird verkostet» können rund 
150 Weiss-, Rosé- und Rotweine auf dem 
Kalterer Marktplatz verkostet werden. Mit 
abwechslungsreichem Rahmenprogramm.
www.kaltern.com/kalterer-weintage

Kalterer Weinkulinarium
Beim Kalterer Weinkulinarium am 3. Okto-
ber stehen neben den besten Weinen der 
Produzenten aus Kaltern die dazu passen-
den kulinarischen Leckerbissen auf dem 
Programm, wie man sie nur im Herbst fin-
den kann. 
www.kaltern.com/weinkulinarium
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Aktiv in und um Kaltern Kultur und Sport

Kaltern Pop Festival
Das dreitägige Musikfestival vom 
22. bis 24.10. mit wunderbaren 
Konzerten im Vereinshaus, dem 
Südtiroler Weinmuseum und 
vielen mehr. www.kaltern.com/ 
kaltern-pop-festival

Kalterer Seespiele
Einzigartige Darbietungen in 
prickelnder Atmosphäre verspre-
chen die Kalterer Seespiele auf 
Südtirols einziger Seebühne. 
www.kaltern.com/kalterer- 
seespiele

Rastenbachklamm
In rund 2,5 Stunden kann die 
Rastenbachklamm mit ihren 
spektakulären Brücken und Trep-
pen auf einem Rundweg erwan-
dert werden. www.kaltern.com/
rastenbachklamm

Mendelbahn
Seit 1903 in Betrieb ist sie die 
erste elektrisch betriebene Bahn 
Tirols. Mit spektakulärer Aussicht 
auf das Etschtal und auf das 
Unterland.  
www.kaltern.com/mendelbahn

20 JAHRE WEIN.KALTERN 
Eine Erfolgsgeschichte

DER KALTERERSEE-WEIN 
Die Kalterersee-Charta

G egründet wurde wein.kal
tern 2000 mit dem Ziel, 
ein Erlebnisprofil für das 

Weindorf Kaltern zu schaffen und 
den Wein aus Kaltern neu zu posi
tionieren. Aus Luftschlössern, Vor
schlägen und Ideen wurde die «Ini
tiative für Qualität und Weinkultur 
der Weinwirtschaft in Kaltern am 
See». Das Dorf Kaltern und der 
Wein sind untrennbar miteinan
der verbunden. Die Veränderung 
der Marktgewohnheiten wurde 
als Chance zur Neuausrichtung 
angesehen, und zusammen mit 

allen Partner betrieben wird stetig 
an der mittlerweile 20jährigen Er
folgsgeschichte von wein.kaltern 
gearbeitet. Das Qualitätsbewusst
sein der Betriebe ist gestiegen, es 
wurde eine Erlebniswelt rund um 
das Dorf und den Wein geschaf
fen. Auch 20 Jahre nach dem Start 
der Initiative lebt und wächst die 
Weinkultur am Kalterer See stetig 
weiter und zahlreiche Besucher 
aus dem In und Ausland können 
sich alljährlich auf einmalige Er
lebnisse freuen.
www.wein.kaltern.com

E in wichtiges Projekt 
von wein.kaltern ist 
die KaltererseeCharta, 

die in diesem Jahr ihr zehn
jähriges Jubiläum feiert. Die 
KaltererseeCharta ist eine 
Selbstverpflichtung der Kal
terer Weinwirtschaft und zu
gleich ein Qualitätsverspre
chen an die Konsumenten. 
Nur die besten Kalterersee
Weine dürfen sich mit dieser 
Auszeichnung schmücken. 
Jedes Jahr werden die einge
reichten KaltererseeWeine 
von einer unabhängigen Jury 
in einer Blindverkostung be

wertet. Nur die besten, die 
die Anforderungen an ei
nen modernen, gebietstypi
schen und einzigartigen Rot
wein aus der autochthonen 
Rebsorte Vernatsch erfüllen, 
erhalten das begehrte Qua
litätssiegel «Selection Kalte
rersee D.O.C.». Diese Weine 
sind an der besonderen Kap
sel mit dem roten Siegel zu 
erkennen. Die grosse Verkos
tung der Weine bei «Kaltern 
ganz in Rot» hat bei Weinlieb
habern bereits Kultcharakter.
www.wein.kaltern.com/
kalterersee-charta




