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MONDIAL DES VINS EXTREMES 2017 

25. Ausgabe  
 

Aostatal –Italien – 6.-8. Juli 2017 
 

Sehr geherte Weinproduzentin/Sehr geherter Weinproduzent, 

 

ich freue mich, Sie zur Teilnahme am MONDIAL DES VINS EXTREMES 2017 einzuladen. Der 

Wettbewerb ist von CERVIM, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Landwirtschaft und 

Naturschätze der Autonomen Region Aostatal, der Vereinigung der Winzer des Aostatales 

(Vival Vda) und der italienischen Sommeliervereinigung – Sektion Aostatal, unter der 

Schirmherrschaft des Internationalen Weinamtes (OIV), veranstaltet. 

 

Diese 25. Ausgabe des Wettbewers stellt für das CERVIM gleichzeitig ein namhaftes Ziel und 
ein grӧßer Antrieb, uns bei dem Schutz und der Wahrung des “heldenhafter“ Weinbaus weiter 

zu bemühen. 

 

Das Auswahlverfahren der Weine wird von 6. bis 8. Juli 2017 im Aostatal von 

Verkostungskommissionen durchgefürt werden, die aus internationalen Önologen und 

Fachleuten zusammengesetzt sind. 

 
Die Preisverleihungsfeier und die ӧffentlich zugӓngliche Verkostung der Siegerweinr wird am 26. 

November 2017 in der Bard Festung (Forte di Bard, Aostatal, Italien) stattfinden. Das Event 

wird im Rahmen der Vins Extrêmes, der internationalen Ausstellung, die den unter extremen 

Bedingungen produzierten Weinen gewidmet ist und die am 25. und 26. November 2017 

stattfinden wird.  

 

Es ist der wichtigste Weinwettbewerb der Welt, der den Weinen vorbehalten ist, die in 

Bergregionen hergestellt werden oder aus Weinbaugebieten mit starker Hang- oder 

Terrassenlage oder auf kleinen Inseln stammen. Ziel des Wettbewerbs ist es, die 

Weinherstellung dieser Territorien zu fördern und aufzuwerten. Es sind Gebiete, die häufig 

durch strukturelle Nachteile gekennzeichnet sind, aber zugleich seltene Weine von 

außergewöhnlichem Charakter produzieren. 

 

Genauso wie bei den letzten Veranstaltungen ist die Anmeldung ausschließlich online, 

diese Jahr über die neue Internetseite www.mondialvinsextremes.com vorzunehmen. 

Falls dies nicht möglich wäre, setzen Sie sich bitte mit dem Sekretariat in Verbindung 

unter der nachfolgend angeführten Nummer. 

 

Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat CERVIM – Fraz. Chateau,3  11010 Aymavilles/AO – 

(Tel. +39 0165/902451, email segretaria@cervim.it). 

 

Ich drücke hiermit meine größte Hochachtung für die Arbeit für die wertvolle Tätigkeit 

zugunsten von den Berggebieten und Steillagen aus, und verbleibe mit freundlichen Grüßen. 

 

 

Der Präsident  

Roberto Gaudio 

 

http://www.mondialvinsextremes.com/
mailto:segretaria@cervim.it
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ANLEITUNGEN ZUR ANMELDUNG 
 

ZUGELASSENE WEINE 

Zum Mondial des Vins Extremes sind nur jene Weine zuglassen, die aus Reben von 

Weinbauanlagen erzeugt werden, die dauernhaft mindestens eine der folgenden strukturellen 

Schwierigkeiten aufweisen: 
 

- Höhenlage über 500 m ü.d.M., ausgenommen der Weinflächen von Hochebenen; 

- Hangneigung von über 30%; 

- Weinberge auf Terrassen oder Geländestufen; 

- Weinberge der kleinen Insel. 

 

PREISE 

Jeder am Weinwettbewerb teilnehmende Wein wird von einer Kommission bewertet. Die 

ausgewählten Weine werden wie folgt ausgezeichnet: 
 

- 85 bis 89.99 Punkte: Silbermedaille 

- 90 bis 93,99 Punkte: Goldmedaille 

- 94 bis 100 Punkte: Große Goldmedaille. 
 

Wie im Reglement der OIV vorgesehen, dürfen nicht mehr als 30 % der zum Wettbewerb 

angemeldeten Weinproben ausgezeichnet werden. 
 

Der Sonderpreis „CERVIM 2017“ erhält der Weinbaubetrieb jedes Landes, der das beste 

Ergebnis erzielt. Dieses wird aus der Summe der höchsten Punktezahlen errechnet, bezogen 

auf 3 Weine, die in 3 verschiedenen Kategorien angestellt werden und eine Mindestzahl von 80 

Hundertstel erhalten. 
 

Der „Große Preis CERVIM 2017“ wird dem Wein verliehen, der die absolute Höchstwertung 

erreicht. 
 

Der Preis “Eccellenza CERVIM 2017“ wird dem besten Wein jedes Landes mit mindestens 8 

teilnehmenden Betrieben zuerkannt. Für den Fall, dass der Sonderpreis mit dem „Großen Preis 

Cervim 2016“ zusammenfällt, wird für den Sonderpreis der Wein mit der zweithöchsten 

Punktezahl herangezogen. 
 

Der Preis „CERVIM Futuro 2017“ geht an den Betrieb, dessen Inhaber oder Teilhaber ein 

junger Winzer ist mit einem Alter von 35 Jahren oder jünger, dessen Wein die höchste 

Punktezahl erzielt hat. Zur Teilnahme an diesem Preis erweist es sich als notwendig, die Kopie 

eines Personalausweises oder der Kammereintragung zu übermitteln. 
 

Der Preis „CERVIM Bio 2017“ wird dem besten biologischen oder biodynamischen Wein 

verliehen, der in irgendeiner Kategorie vorgestellt worden ist. Der Preis wird nur verliehen falls 

mindestens 5 Betriebe teilnehmen. Um an diesem teilnehmen zu können, ist die Übermittlung 

einer Kopie der Zertifizierung seitens der anerkannten Prüforganisation notwendig. 
 

Der Preis „CERVIM Piccole Isole 2017” wird dem Wein, erzeugt auf den kleinen Inseln, 

zuerkannt, der die höchste Punktezahl erreicht. Der Preis wird nur verliehen, falls mindestens 5 

Betriebe teilnehmen. 
 

Der Preis „Donna CERVIM 2017“ geht an den Betrieb, dessen Inhaber oder Teilhaber eine 

Frau ist und dessen Wein die höchste Punktezahl erreicht hat. Um an diesem Preis teilnehmen 

zu können, wird die Übermittlung der Kammereintragung benötigt. 

 

Der Preis „Mondial des Vins Extrêmes 2017“ wird dem Weingebiet verliehen worden, das 
am Wettbewerb mit der grӧßten Anzahl Weine teilnehmen wird. 
 

 



                                                                                                                                   Sous le Patronage 

 

 

 

 

 

Neuheit dieser Ausgabe: 

Fűr das Jahr 2017 ist ein neuer Preis ausgeschrieben worden, und zwar der Preis „CERVIM 

Originale 2017“. Der Preis wird dem Wein von wurzelechten Reben erkannt, der die höchste 

Punktzahl erzielt hat. Der Preis wird nur verliehen, falls mindestens 5 Betriebe daran 

teilnehmen. 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Die Anmeldung der Proben zum Wettbewerb darf ausschließlich über die Internetseite des 

Cervim www.cervim.org erfolgen. Sollte man über keinen Internetanschluss verfügen, kann 

man das Sekretariat benachrichtigen, welches die Einschreibung direkt vornehmen wird. 

 

Damit die online-Anmeldung Gültigkeit erlangt, muß der beantragende Betrieb bis spätestens 

dem 23. Juni 2017 für jede Weinprobe folgendes Material dem Veranstalter schicken:  

 

-6 (sechs) 0,75-Liter-Flaschen oder, nur für Süßweine, 9 (neun) 0,50-Liter-Flaschen 
oder 12 (zwӧlf) 0,375-Liter-Flaschen; die Flaschen sollen vollständig etikettiert und 

aus derselben Partie sein; 

 

-Kopie der Überweisung der Summe von 70,00 Euro für jeweils die ersten beiden 

Weine und 60,00 Euro für jeden weiteren Wein bis enischließlich den fünften und von 

50€ für jeden weiteren Wein; die Bankkosten gehen zu Lasten des Absenders. 

 

-Um die 25. Ausgabe des Wettbewerbs zu feiern, wird dieses Jahr pro 5 vorgestellter 

Weinproben die entsprechende Gebühr für die sechste Probe erlassen. 

 

-Das Teilnahmegesuch, das Entnahmeprotokoll, die Zustimmung zur Verwendung der 

Personendaten, die bei der online Anmeldung als Druckdatei erstellt werden, sowie auch die 

Analysenbescheinigung, die technische Weinbeschreibung, die Eignungsbescheinigung für 

Weine mit geschützte Ursprungsbezeichnung und 3 Etikette und Gegenetikette müssen an die 

Adresse segretaria@cervim.it, bevorzüglich als Datei mit guter Qualität, geschickt werden; 

sollte kein Datenträger verfügbar sein, kann die Dokumentation in Papierform übermittelt 

werden, wie bei den vorangegangenen Ausgaben,. 

 

-alle erforderlichen Unterlagen müssen in einen die Weinproben enthaltenden Karton 

mit der Aufschrift „Enthält Dokumente“ eingefügt und an folgenden Adresse geschickt werden: 

CERVIM – c/o Cave des Onzes Communes – loc. Urbains 3 - 11010 Aymavilles/AO. 

 

WICHTIGE HINWEISE: 

 

- Es werden Weine zum Wettbewerb nicht angenommen, die bereits in den 

vorherigen Jahren angestellt worden sind. 

 

- Um an dem Preis für den besten biologischen oder biodynamischen Wein teilnehmen zu 
kӧnnen, muss eine Zertifizierung der zustӓndigen Behӧrde beigelegt werden. Für diesen Preis 

werden Weine ohne ausreichender Zertifizierung nicht akzeptiert werden. 

 

-Bankkosten sowie Transportkosten sind vollständig zu Lasten des Absenders. Werden Kosten 

oder Gebühren vom Kurier verlangt, so werden die Proben nicht entgegengenommen und an 

den Absender zurückgewiesen worden. 

 

-Es werden betriebsinterne Analysenergebnisse angenommen werden, sofern Alkoholgehalt 

und Restzucker angegeben sind. 

. 

http://www.cervim.org/
mailto:segretaria@cervim.it

