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Der Veganismus ist eine aus dem Vegetarismus hervorgegange-
ne Einstellung, Lebens- und Ernährungsweise. Er lehnt nicht nur 
den Verzehr von Fleisch und tierischen Produkten, wie Milchpro-
dukten oder Eiern, sondern überhaupt jede Nutzung von Tieren 
und tierischen Produkten ab. Viele Veganer achten zumeist auch 
bei Kleidung und anderen Gegenständen des Alltags darauf, dass 
diese frei von Tierprodukten und Tierversuchen sind.

In den letzten Jahren hat sich ein starker kulinarischer Trend 
etabliert, der auf vegetarische bzw. vegane Gerichte setzt. Dieser 
Trend spricht nicht nur „echte“ Veganer an, sondern auch Men-
schen, die sich nur gelegentlich vegan oder vegetarisch ernähren 
und generell ein hohes Bewusstsein für ihre Ernährung  haben. 
So werden zu einem großen Teil auch Flexitarier angesprochen. 
In Österreich ernährten sich im Jahr 2013 laut des Wiener Ins-
tituts für empirische Sozialforschung ca. 10 % der Bevölkerung 
vegetarisch oder vegan. Tendenz steigend.

Die vegane Lebensweise richtet sich auf alle Nahrungs- und Ge-
nussmittel, somit auch auf Wein. Vegane Weine sind allerdings 
keine Selbstverständlichkeit. Schon vor Jahrhunderten begann 
man Weine zu „schönen“. Das heißt, Gerb- und Trubstoffe, sowie 
instabile Proteine mittels verschiedener Schönungsmittel, unter 
anderem auch mit tierischen Stoffen wie Eiklar, Gelatine oder 
Fischblase, zu entfernen. Diese Schönungsmittel finden nach wie 
vor Verwendung. Viele Produzenten verwenden heute aber oh-
nehin nur pflanzliche bzw. synthetische Schönungsmittel oder 
Bentonit (Tonminerale) um den Wein zu klären und stabilisieren.

Die naturnahe Bewirtschaftung unserer Weingärten ist uns als 
Domäne Wachau ebenso wichtig wie ein schonender Umgang bei 
der Weinbereitung und geringstmögliche Eingriffe in der Vinifi-
zierung. Bei dieser Herangehensweise ist der Einsatz von Schö-
nungen generell stark reduziert. Schon seit Jahren wird bei uns 
ohne die Beigabe von tierischen Produkten Wein produziert. Aus 
Gründen der Nachvollziehbarkeit für die Konsumenten sind wir 
auch entsprechend zertifiziert und mit dem V-Label gekennzeich-
net. Das V-Label ist eine geschützte Marke der „European Vege-
tarian Union“ zur Kennzeichnung von veganen und vegetarischen 
Lebensmitteln. Ein mit dem V-Label „vegan“ zertifizierter Wein 
ist garantiert frei von tierischen Inhaltsstoffen, sowie Hilfsstoffen.

Viele Winzer produzieren veganen Wein ohne zertifiziert zu sein. 
Das V-Label bedeutet geprüfte Garantie für vegane Weine. Alle 
Weine der Domäne Wachau sind somit garantiert vegan produ-
ziert!

          


