Fair’n’Green und Nachhaltigkeit

Wir sind Mitglied von FAIR'N GREEN, einem offiziellen Zertifikat für nachhaltigen Weinbau. Dies
umfasst die Bereiche Management, Umweltschutz und Corporate Social Responsibility. Die
Weingüter werden jährlich von Nachhaltigkeitsexperten auditiert und unterliegen dem Standard von
FAIR und GREEN e.V., der hohe Anforderungen in allen Bereichen der Nachhaltigkeit stellt.
Ein vitaler, gesunder Boden ist uns wichtig. Wir lieben unsere Reben und tun alles, was wir können,
um die Biodiversität zu fördern. Als Familienunternehmen seit vielen Generationen wissen wir, wie
wichtig eine gesunde Umwelt ist, die wir für die Zukunft unserer Kinder und unserer Kunden
gewährleisten wollen. Je widerstandsfähiger eine Pflanze ist, desto weniger Schutz braucht sie.
Deshalb reduzieren wir die Erträge auf 60 % und investieren in viel Handarbeit während der
Vegetation im Weinberg, um das ideale Verhältnis von Blättern und Trauben zu erhalten. Roundup
(Glyphosat) und Insektizide sind zu 100 % aus unseren Weinbergen verbannt. Ein Grünstreifen
zwischen den Weinbergszeilen, speichert Nährstoffe und schützt den Boden vor dem Austrocknen.
Handarbeit während des Jahres und bei der Ernte garantiert hohe Qualität, denn nichts kann die
Erfahrung eines guten Teams ersetzen.
Weitere Informationen unter www.fairandgreen.de

ZERTIFIKAT
für

Weingut Hans Wirsching KG
Ludwigstr. 16
DE-97346 Iphofen

Wir bestätigen hiermit, dass der oben genannte Betrieb seit dem 01.08.2019 Mitglied im Verband FAIR
and GREEN e.V. ist und einer jährlichen Überprüfung nach denFAIR‘N GREEN-Richtlinien unterliegt.
Die letzte der jährlichen Nachhaltigkeitsprüfungen wurde mit einem Betriebsaudit vom 20.09.2019 sowie
einem insgesamt positiven Prüfbericht erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis der
Nachhaltigkeitsprüfung wurde von unabhängiger Stelle durch die GUTcert GmbH extern validiert. Der
Betrieb ist somit berechtigt seine Produkte mit dem FAIR‘N GREEN-Markenzeichen auszuzeichnen, auf die
das Nachhaltigkeitssystem FAIR‘N GREEN angewendet wird. Dies sind alle Weine des Weinguts seit dem
Jahrgang 2019.
Diese Urkunde gilt bis zum Ausstellen einer neuen Urkunde oder auf Widerruf, längstens jedoch bis zum
05.11.2020.

Bonn, 06.11.2019

Unterschrift FAIR and GREEN e.V.

PRÜFVERMERK
Weingut Hans Wirsching KG
Für das Weingut wurde ein Prüfbericht zur Nachhaltigkeit des Betriebs sowie eine detaillierte
Ökobilanz erstellt. Die Begehung des Weinguts erfolgte am 20.09.2019. Das Weingut wendet u.a.
folgende Maßnahmen an:
8PIDVVHQGHΖQYHVWLWLRQHQLQGLH0RGHUQLVLHUXQJXQG=XNXQIWVI¦KLJNHLWGHV%HWULHEV
$QKDOWHQGHΖQQRYDWLRQVW¦WLJNHLWLQ3URGXNWLRQXQG$EVDW]
:HLWUHLFKHQGHU6FKXW]GHU8QWHUQHKPHQVXQG.XQGHQGDWHQVRZLHNODUH6WUDWHJLHI¾U$XIWULWWLQ
6R]LDOHQ0HGLHQ ]%)DFHERRNΖQVWDJUDP
(LQVDW]HIIL]LHQWHU(QHUJLHWHFKQLN ΖVROLHUXQJHIIL]LHQWH0DVFKLQHQΖQWHOOLJHQWH%HOHXFKWXQJ
9HU]LFKWDXIGHQ(LQVDW]YRQ7ULQNZDVVHULP$X¡HQEHWULHE %HZ¦VVHUXQJXQG3IODQ]HQVFKXW]
0D¡QDKPHQ]XU5HGXNWLRQGHU%RGHQYHUGLFKWXQJ ]%*HU¦WHNRPELQDWLRQHQ
$XVJHUHLIWHV5HF\FOLQJXQG0D¡QDKPHQ]XU5HGXNWLRQGHV5HVVRXUFHQYHUEUDXFKV
.HLQH%HVFK¦IWLJXQJYRQ/HLKDUEHLWHUQ
6FKULIWOLFKH$UEHLWVYHUWU¦JHPLWDOOHQ$QJHVWHOOWHQJJILQGHUMHZHLOLJHQ0XWWHUVSUDFKH
)DLUH/¸KQHI¾UDOOH0LWDUEHLWHULQQHQXQG0LWDUEHLWHU
(UP¸JOLFKXQJIOH[LEOHU$UEHLWV]HLWHQ]XUEHVVHUHQ9HUHLQEDUNHLWYRQ)DPLOLHXQG%HUXI
5HJHOP¦¡LJH:HLWHUELOGXQJHQI¾U0LWDUEHLWHULQQHQXQG0LWDUEHLWHU
$XVELOGXQJVEHWULHE
EHUQDKPHYRQ9HUEDQGVDUEHLWXQG(KUHQ¦PWHUQVRZLH*HVHOOVFKDIWOLFKHV(QJDJHPHQWLQUHJLRQDOHQ
¾EHUUHJLRQDOHQXQGLQWHUQDWLRQDOHQ3URMHNWHQ
+RKH7UDQVSDUHQ]GHV:HLQJXWV (PSIDQJYRQ%HVXFKHUJUXSSHQ
$QKDOWHQGH0D¡QDKPHQ]XU%HZDKUXQJGHU.XOWXUODQGVFKDIW
9HU]LFKWDXIGHQ(LQVDW]YRQΖQVHNWL]LGHQXQG+HUEL]LGHQ
0D¡QDKPHQ]XU$GDSWLRQDQGHQ.OLPDZDQGHO ]%5HEVRUWHQSODQXQJ$QSDVVXQJDQ7URFNHQKHLW
)¸UGHUXQJGHU%LRGLYHUVLW¦WDXIGHQ:HLQEHUJVIO¦FKHQ %HJU¾QXQJVPD¡QDKPHQ
)¸UGHUXQJGHVPRGHUDWHQ.RQVXPVGXUFKGLH0LWJOLHGVFKDIWEHL:LQHLQ0RGHUDWLRQ
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