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Mallorca: Weingut Can Axartell

Genuss

Ab in die Sonne 

Harmonisch fügt sich
der Bau der Weinkelle-
rei Can Axartell inner-
halb eines auf dem
Gelände befindlichen
Steinbruchs in die
Landschaft ein.

Lange musste man auf diese von uns allen heiß ersehnte
Nachricht warten: Wir dürfen endlich wieder reisen, wenn
auch mit gewissen Einschränkungen. Unser folgender
Reisetipp geht mal wieder auf unsere Lieblingsinsel Mal-
lorca, genauer gesagt in den Nordosten Mallorcas unweit
der Stadt und des Hafens von Pollença, zum Weingut
Can Axartell.

Offene Architektur
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E
s gehört zu einem der fortschrittlichs -

ten Weingüter der Insel und hat 

zugleich eine jahrhundertealte Ge-

schichte. Schon in den frühesten Aufzeich-

nungen über die Finca wird der Weinbau er-

wähnt. Die Gründung von Can Axartell liegt

fast 800 Jahre zurück und erfolgte kurz nach

der Rückeroberung der von Arabern besetz-

ten Insel im Jahre 1229. 

Heutiger Besitzer des Weinguts ist der Ham-

burger Hans-Peter Schwarzkopf. Als die Fa-

milie das Weingut zum ersten Mal besuchte,

fanden sie dort jahrhundertealte, damals

stimmig konzipierte, aber weitgehend zu Rui-

nen verfallene Hofgebäude vor. Zu dem En-

semble gehörte auch eine von Eseln betrie-

bene historische Ölmühle sowie eine kleine

Kapelle, in der Gottesdienste für die in der

Nähe lebenden Talbewohner stattfanden.

Ferner gehörte Brachland zur Finca, das nur

noch von Schafhirten genutzt wurde, sowie

ein ehemaliger Steinbruch und die Reste ei-

ner Anlage zur Herstellung von Zement. Es

bedurfte einer Vision, einer längeren Zeit-

spanne und großer Energie, um aus Can

Axartell das Anwesen zu machen, das es

heute ist. Hans-Peter Schwarzkopf ist Schritt

für Schritt vorgegangen, um ein Weingut zu

formen, das für Mallorca etwas gänzlich

Neues darstellt und das sich trotzdem so-

wohl in die Landschaft integrierte wie auch in

die Tradition und Kultur der Insel. Als 1999

der erste Weinberg angelegt wurde, hatte

man bereits die Biozertifizierung beantragt.

Der Boden hatte noch nie eine chemische

Behandlung erfahren, und so sollte es auch

bleiben.

Die Gründung von Can
Axartell liegt fast 800

Jahre zurück. 
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Tradition und Moderne: Weinkellerei Can Axartell
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Seit der Pflanzung des ersten Weinbergs wur-

den nach und nach 34 Hektar Weinfelder

rund um die Finca und 22 weitere Hektar im

Landesinneren unweit der Stadt Villafranca

de Bonany angelegt. In den Weinbergen ste-

hen sowohl heimische wie auch zugereiste

Rebsorten. Während die Weinberge Jahr für

Jahr erweitert wurden, nahm auch der Plan

der Weinkellerei Gestalt an. Die entschei-

dende Frage war, wie man die Erzeugung von

Wein mit Hilfe der Schwerkraft und den damit

verbundenen Verzicht auf das Umpumpen

des Weines, in die Tat umsetzen konnte. Die

Lösung war der Bau der Weinkellerei inner-

halb eines auf dem Gelände befindlichen

Steinbruchs, der wie eine offene Wunde am

Berghang wirkte. Dort also, wo für die Mè-

tode Gravetat ausreichend Platz über mehr

als vier Stockwerke Bauhöhe vorhanden war,

wurde die Bodega errichtet. 

Die Lage und die Konzeption der Bodega

schaffen eine gleichbleibend kühle Tempe-

ratur von 16 bis 18 Grad im Inneren des Ge-

bäudes, was sich positiv auf die Herstellung

und auch auf die Lagerung der Weine aus-

wirkt. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-

Durch die Konzeption der Bodega wird eine gleichbleibende kühle Temperatur
von 16 bis 18 Grad im Inneren des Gebäudes erreicht, welche sich positiv auf

die Herstellung und auch auf die Lagerung der Weine auswirkt.

Auf Can Axartell entstehen ein Rosé, zwei Weißweine, drei Rotweine sowie eine kleine
Auswahl limitierter Sonderabfüllungen. 

Mallorca: Weingut 
Can Axartell

Can Axartell bietet eine große Vielfalt
an aromatischen Weinen.

Im Inneren des Gebäudes
bleibt es stets gleich-
bleibend kühl - gut für

Wein und Mensch.
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www.canaxartell.com/

info@canaxartell.es

Fon: +34 638 036 282

Finca Can Axartell S.L.

P.O Box 65

Ctra. Vella de Pollença a 

Campanet km 1.5

ES-07460 Pollença, Mallorca

Spanien

Seit der Pflanzung des ersten
Weinbergs wurden nach und
nach 34 Hektar Weinfelder 
alleine rund um die Finca 

angelegt.

beiter erfreuen sich an diesem Klima, wenn

die Sommerhitze Mallorcas außerhalb des

Gebäudes auf 30 bis 40 Grad ansteigt. Die

Nutzung dieser natürlichen, energiesparen-

den Kühlung entspricht zur Gänze dem ge-

sundheitlichen, ökologischen und nachhalti-

gen Konzept des Weinguts. Die Integration

der Bodega in die Brache des Steinbruchs

führte somit zu einem vollen Erfolg. Ohne

dieses Konzept wäre die Errichtung eines so

großen Gebäudes in die geschützte Land-

schaft wohl auch kaum genehmigt worden.

Der Leitspruch des Weinguts fasst die Idee

von Can Axartell in einem Satz zusammen:

„Der beste Wein wird mit Respekt gemacht“. 

Sollten Sie also Ihren Urlaub auf Mallorca

verbringen, dann lohnt sich auf jeden Fall ein

Besuch dieses außergewöhnlichen Weingu-

tes.

Auf Can Axartell entstehen ein Rosé, zwei

Weißweine, drei Rotweine sowie eine kleine

Auswahl limitierter Sonderabfüllungen. Die

Weine sind Ausdruck der Weintradition Mal-

lorcas und auch ein Abbild der Veränderun-

gen, die es im Laufe der Jahrhunderte gege-

ben hat. So finden sich heimische Rebsorten

neben zugereisten. Man findet Weine für den

Alltag und Weine, die exzellente Speisebe-

gleiter sind. Vor allem aber findet man Weine,

die Mallorcas Seele in ganz unterschiedli-

chen Facetten widerspiegeln.

Hier wird die Weinprobe zu einem
besonderen Vergnügen!


