
NEU: Ganzheitliche Optimierung macht SONTINO® BIOVEGAN  
zur nachhaltigsten Weinmarke Deutschlands.

Die Marke SONTINO® BIOVEGAN wird ihrem Anspruch als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit jetzt noch 
umfassender gerecht. Im Sinne des Klima- und Umweltschutzes ist der gesamte Herstellungsprozess  
hinterfragt und optimiert worden – vom Rebstock bis ins Weinregal.

Unverändert sind dabei die bio-veganen Weine, die Sontino zum Marktführer in diesem Segment  
gemacht haben. 

Mit dem Bio-Siegel kommt der Respekt vor der Natur zum Ausdruck, bei dem auf chemische Pflanzen-
schutzmittel und synthetische Dünger verzichtet wird. Die Philosophie des veganen Genießens wird  
durch den Verzicht auf tierische Hilfs- und Zusatzstoffe unterstrichen. Dies wird durch das V-Label  
der European Vegetarian Union besiegelt.

Neu ist der Einsatz der besonders CO2 sparenden „Eco2Bottle“ und die Verwendung eines ebenfalls  
umweltfreundlichen „Twister“-Verschlusses. 

Die neue „Eco2Bottle“ ist eine von ClimatePartner.com als klimaneutral zertifizierte Leichtglasflasche,  
die den CO2-Fußabdruck deutlich reduziert. Durch den sehr hohen Einsatz von Altglas, das verringerte 
Gewicht der Flasche, die optimierte Transportverpackung und die Nutzung von Ökostrom reduziert die 
„Eco2Bottle“ die Emissionen im Vergleich zu einer Standardweinflasche sehr effektiv um mehr als 30%.  
Und das, was an CO2 aktuell noch nicht vermieden oder reduziert werden kann, wird durch Investitionen 
in bevorzugt regionale Klimaschutzprojekte kompensiert.

Der verwendete „Twister“-Verschluss liegt in der Produktion bei gerade einmal 15 g CO2. Damit entsteht  
4x weniger CO2 als bei herkömmlichen Schraubverschlüssen aus Aluminium.

Um die CO2 Bilanz noch weiter zu optimieren, werden die Weine ausschließlich in Deutschland abgefüllt.

Alle Eigenschaften – vom biologischen Anbau über die vegane Produktion bis zu den Maßnahmen um  
CO2 einzusparen – werden für den Konsumenten auf den neuen Etiketten gut sichtbar kommuniziert.

Die ganzheitlich optimierten SONTINO® BIOVEGAN Weine werden ab sofort als samtig-weicher  
Sangiovese, als saftig-frischer Cabernet Sauvignon Rosato und als exotisch-fruchtiger Chardonnay  
zum Preis von je Euro 5,29 angeboten.
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