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Etwas weniger als 18 Millionen Fla-
schen im Jahr 2018, etwas mehr als 
2000 Hektar, mit Reben bestockt, 
und viele Projekte, die in Italien und 
im Ausland geplant sind: Das sind 

die mehr als positiven Zahlen des Consorzio 
Tutela Lugana DOC, das somit auf einen seit 
dem Jahr 2006 anhaltenden Wachstums-
trend verweisen kann. Die Produktion hat 
sich in den letzten zehn Jahren mehr als ver-
doppelt. Anhand der Exportzahlen (70 Pro-
zent der gesamten Produktion gehen in das 
Ausland) ist Deutschland stabil als wichtigster 
Markt zu erkennen, der mehr als 40 Prozent 
des gesamten Lugana aufnimmt. 

Zweifellos stellt daher die ProWein, als eine 
der wichtigsten Messen des Sektors weltweit 
anerkannt, einen unverzichtbaren Termin für 
das Consorzio Tutela dar. 

 Der Lugana DOC ist ein Kind der Turbiana, 
einer autochthonen Rebsorte, die – reinsortig 
vinifiziert – in der Lage ist, ebenso als klassi-
scher Weisswein interpretiert zu werden wie 
auch als Schaumwein. Heute gibt es fünf Ty-
pologien des Lugana DOC: den Basiswein, den 
Superiore, den Schaumwein, die Spätlese und 
die Riserva. Der frische Jahrgangs-Lugana, der 
Basiswein, ist der schnurrende Motor des ge-
samten Ursprungsgebietes: Mehr als 90 Pro-
zent der DOC-Weine sind Jahrgangs-Lugana. 
Strohgelb mit grünen Reflexen, in der Nase 
mit blumigen Aromen, präsentiert er sich am 
Gaumen frisch und lang. Er passt ebenso als 
Aperitiv wie zum Essen und ist in perfektem 
Einklang mit Fischgerichten und asiatischer 
Küche, wie zum Beispiel Sushi. 

Nach Deutschland exportieren alle wich-
tigen Kellereien des Consorzio Tutela: In der 
Halle 15, am Stand D59 kann man die unter-
schiedlichsten und interessantesten Inter-

pretationen des Lugana entdecken. Ausser 
auf der ProWein ist das Consorzio auch auf 
allen wichtigen Weinmessen Europas, der 
Vinitaly und der London Wine Fair, vertreten, 
Promotionskampagnen finden zudem in den 
Hauptstädten von Dänemark, Holland und 
Frankreich statt. 

Seit einigen Jahren stehen auch die USA 
und Japan verstärkt im Fokus des Konsorti-
ums, die Zukunftsmärkte dieses von der Aus-
dehnung her kleinen, aber in den Resultaten 
riesigen DOC-Gebietes.

Consorzio Tutela Lugana DOC

Ein Bianco, den man  
weltweit schätzt
Das Gebiet des Lugana liegt am Südufer des Gardasees in einer fruchtbaren  
Landschaft, deren Klima mediterran geprägt ist. Es war das erste DOC der Lombardei 
und feiert seit mehr als einem halben Jahrhundert Erfolge: Seit Jahren nimmt der  
Umsatz des Bianco vom Gardasee stetig zu – in Italien und im Ausland. 
www.consorziolugana.it, www.facebook.com/consorzioluganadoc

Halle 15, D59

Consorzio  
Tutela Lugana DOC

Verkostung 
Halle 14, C61
Sonntag, 17. März 
12.45–13.15 Uhr
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