EHRENKODEX DER WEINAKADEMIKER
1. Der Titel „Weinakademiker“ kann vom Kuratorium der Weinakademie Österreich an
erfolgreiche Absolventen des Diploma in Wines and Spirits auf Antrag des Leiters der
Weinakademie Österreich für die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Club der
Weinakademiker verliehen werden. Die Entscheidung darüber obliegt dabei allein dem
Kuratorium. Das Kuratorium kann die Qualifikationsvoraussetzungen für die Verleihung
des Titels ändern bzw. Zusatzqualifikationen verlangen. Das Kuratorium kann auch einen
Diploma Fachbeirat mit der Prüfung bzw. Entscheidung über die Verleihung betrauen.
2. Weinakademiker verpflichten sich das Kulturgut Wein zu achten und im Umgang mit
Wein - ob beruflich oder privat - den höchsten ethischen Ansprüchen zu folgen. Sie
unterstützen die Weinakademie in ihrer Mission der Vermittlung von Wissen über Wein.
3. Weinakademiker verpflichten sich, ihr Weinwissen permanent weiterzuentwickeln und zu
aktualisieren. Sie sind ferner angehalten, den ihnen verliehenen Titel insbesondere in
Weinkreisen zu führen und für die Reputation des Titels einzutreten. Jedwede Schädigung
oder missbräuchliche Verwendung des Titels ist dem Leiter der Weinakademie bzw. dem
Präsidenten des Clubs der Weinakademiker unverzüglich bekanntzugeben.
4. Mit der Unterzeichnung dieses Ehrenkodex treten Weinakademiker gleichzeitig dem Club
der Weinakademiker bei und verpflichten sich die Statuten des Clubs zu befolgen, sich am
Clubgeschehen nach Möglichkeit zu beteiligen und den jährlichen Mitgliedsbeitrag (Stand
Herbst 2016: EUR 75,--) zu bezahlen.
Weinakademiker fördern das Ansehen des Clubs und der Weinakademie Österreich. Sie
vermeiden es durch Handlungen oder Äußerungen (ob vorsätzlich oder unbedacht) den
guten Namen der genannten Institutionen zu schädigen.
5. Ich bestätige, dass ich den Ehrenkodex der Weinakademiker gelesen und verstanden habe.
Mit meiner Unterzeichnung erkläre ich meinen Beitritt zum Club der Weinakademiker
und akzeptiere die Verpflichtungen, die mit dem Titel „Weinakademiker“ verbunden sind.
Ich akzeptiere, dass das Kuratorium der Weinakademie Österreich bzw. der Diploma
Fachbeirat im Falle von Verfehlungen gegen diesen Ehrenkodex mir den Titel
„Weinakademiker“ aberkennen kann.
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