Gütesiegeln
Deutschland:


Prädikatswein: ist die höchste Qualitätsstufe bei Weinen in Deutschland. Die zur Herstellung
verwendeten Trauben müssen alle aus einer einzigen Region stammen (mit Ausnahme der
Süßreserve); Chaptalisation ist nicht erlaubt und der Wein wird einer amtlichen
Qualitätsweinprüfung unterzogen;



Q.b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete): war bis zum Jahr 2012 eine Qualitätsstufe
des Weines. Im Gegensatz zu anderen Qualitätsstufen (bzw. Tafelwein) müssen die Trauben
aus einem der 13 deutschen Anbaugebiete stammen;



Landwein: ist eine gehobene Stufe des Tafelweins, stets trocken oder halbtrocken.
Mindestens 85% der Trauben, aus denen der Wein gewonnen wird, stammen ausschließlich
aus dem angegebenen geografischen Gebiet.

Italien:


DOCG, Denominazione di Origine Controllata Garantita: ist eine italienische Marke, deren
Etikett nur Weinen von besonderem nationalen und internationalen Wert zuerkannt wird. Sie
müssen bereits seit mindestens 7 Jahren als DOC anerkannt sein. DOCG ist die höchste
vorhandene Zertifizierung: es gibt strenge Kontrollen während der Produktions- und
Abfüllphase;



DOC, Denominazione di Origine Controllata: kennzeichnet einen Qualitäts- und Wertwein, der
nach einer bestimmten Herstellungsvorschrift hergestellt wird und dessen Eigenschaften auf
die Besonderheit des Produktionsgebietes zurückzuführen sind (z.B. Rebsorte, Art der Böden,
Herstellungsverfahren);



IGT, Indicazione Geografica Tipica: bezeichnet Weine, deren Produktionsgebiete größer und
nicht an zu beschränkende Vorschriften gebunden sind. Mindestens 85% der Trauben, aus
denen der Wein gewonnen wird, stammen ausschließlich aus diesem geografischen Gebiet.



PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali): Lebensmittelprodukte, deren Verarbeitungs-,
Konservierungs- und Reifungsmethoden nach traditionellen Regeln für das gesamte
betroffene Gebiet für einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren gleichbleibend sind.



g.U. (geschützte Ursprungsbezeichnung) kennzeichnet ein Produkt, das von einem
bestimmten Ort stammt. Die Qualitäten sind wesentlich oder ausschließlich auf das
geographische Umfeld zurückzuführen, in dem es hergestellt wird. Alle Produktionsphasen
müssen in dem abgegrenzten Gebiet stattfinden;



g.g.A. (geschützte geographische Angabe) bezeichnet ein Produkt, das aus einem spezifischen
Ort stammt und dessen geographische Herkunft auf eine bestimmte Qualität verweist. Es
genügt, dass nur eine der Produktionsphasen in dem abgegrenzten geografischen Gebiet
stattfindet;



g.t.S. (garantierte traditionelle Spezialität) beschreibt ein Produkt, dessen traditionelle
Herstellungsmethode garantiert ist. Es gibt keine territoriale Beschränkung: die Zubereitung
des Produkts kann in jedem EU-Land erfolgen, sofern die entsprechende Produktvorschrift
respektiert wird;
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