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The project partners

www.adviclim.eu

Aufgrund des Klimawandels ist der Wein-
bau gefordert, sowohl die Kulturführung an 
die veränderten Klimabedingungen anzu-
passen als auch die bei der Weinerzeugung 
anfallenden Treibhausgasemissionen zu re-
duzieren.
Im LIFE ADVICLIM-Projekt werden dazu 
unterschiedliche Strategien zur Anpassung 
an den Klimawandel und zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen untersucht, 
wobei besonders die lokal vorhandenen 
kleinräumlichen Unterschiede des Klimas 
innerhalb bestehender Weinbauregionen 
berücksichtigt werden. Die Studien werden 
auf verschiedenen Standorten Europas 
durchgeführt, die auch die klimatische Viel-
falt der Weinbauregionen in Europa wider-
spiegeln.
Die im LIFE ADVICLIM-Projekt vorgestellten 

Maßnahmen und Technologien verdeutli-
chen einerseits die Möglichkeiten lokal un-
terschiedlicher Bewirtschaftungsweisen, 
sind andererseits aber auch in verschiede-
nen europäischen Weinbauregionen ver-
wendbar: Tem+F3peraturmessnetze er-
fassen das Mikroklima und mit Hilfe einer 
Internet Plattform können Weinerzeuger 
verschiedene 
Anpassungsmaßnahmen simulieren und 
die mit den jeweiligen Arbeiten im Weinberg 
verbundenen Treibhausgasemissionen ab-
schätzen. Die Maßnahmen werden mit fi-
nanzieller Unterstützung der EU auf fünf Pi-
lotstandorten in vier europäischen Ländern 
vorgestellt: in Frankreich in Bordeaux und 
im Val-de-Loire, in Rumänien in Cotnari, in 
England in der Grafschaft Sussex sowie in 
Deutschland im Rheingau.

 contact@adviclim.eu

Hintergrund und Ziele
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Das Projekt wird koordiniert von Hervé Quenol, 
Forschungsdirektor CNRS UMR6554 LETG

AnpAssung des WeinbAus An 
veränderte KlimAbedingungen
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demonstrAtionsstAndorte 
in europA

90 Temperatursensoren wurden in den Weinbergen von 
Saint-Emilion und Pomerol installiert, um die Auswirkung 
lokaler Temperaturunterschiede mit großer Genauigkeit 
zu untersuchen. Dazu wird parallel auch die phänolo-
gische Entwicklung der Rebe und die Beerenreife unter-
sucht. Das Ziel ist es, die Auswirkungen kleinräumlicher 
Temperaturunterschiede auf die Pflanzenentwicklung 
und Weinqualität besser zu verstehen.  

Bordeaux

Die Weinbauregionen von Coteaux du Layon und Sau-
mur-Champigny wurden mit einem Netzwerk agrarklima-
tischer Sensoren ausgerüstet. Diese beiden Bereiche, 
in denen trockene und süße Weißweine sowie Rot- und 
Roséweine erzeugt werden, sind representativ für die 
wechselhafte Geologie und Landschaft des Loire Tals.

Der Rock Lodge Weinberg, gelegen in West Sussex wurde 
1964 angelegt und ist mit 8 ha der größte Weinberg von 
Plumpton College. Der Weinberg ist typisch für das Klima 
kühler Anbaugebiete und beherbergt viele unterschiedliche 
Rebsorten für die Erzeugung von Schaumweinen, Weiß-
, Rosé- und Rotweinen. Die Phänologie der Reben wird in 
Verbindung mit der Temperatur an 18 Standorten erfasst. 

Das Weinanbaugebiet Rheingau liegt am 50. Breitengrad 
und ist für seine Rieslingweine berühmt. Ein Netzwerk 
von agrar-meteorologischen Sensoren wurde in einem 
Steillagenbereich von etwa 175 ha in der Nähe von 
Rüdesheim installiert, um den Einfluss der Topographie 
auf das Mikroklima und die Weinqualität zu erfassen. 

Das Weinanbaugebiet Cotnari liegt im nordöstlichen Teil 
Rumäniens und represäntiert das gemäßigt kontinentale 
Klima innerhalb des ADVICLIM-Projekts. Hier werden 
Weißweine erzeugt, zu denen auch der berühmte, aus 
edelfaulen Trauben gewonnene Desertwein Grasa de 
Cotnari gehört. Die räumlichen und zeitlichen Unter-
schiede der Temperatur innerhalb der Region werden mit 
20 Sensoren gemessen.

Val de Loire

Cotnari

Sussex

Rheingau

mhofmann
Kommentar zu Text
The comma should be on the line before

mhofmann
Eingefügter Text
,



                                                               

  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

 
  
  
  

 
  

 
 



 


	LIFE_ADVICLIM_leaflet_English_impression.pdf
	LIFE_ADVICLIM_leaflet_Français_impression
	LIFE_ADVICLIM_flyer_201507_German_mh
	LIFE_ADVICLIM_leaflet_Romanian_impression



