„Wer genießen kann trinkt keinen Wein mehr,
sondern kostet Geheimnisse!“(Salvador Dalí)
Weingeheimnisse sind Geheimnisse, die mich als Winzertochter, ehemalige
Gebietsweinkönigin Mosel, Weinbauingenieurin und Weinliebhaberin immer wieder
faszinieren und überzeugen.
Das Geheimnis: Jeder Wein spiegelt die Liebe und das Leben der Winzer, edle Reben und
die Typizität der Region, wo die Weine gewachsen sind, wider. So verbirgt jeder Winzer
sein Weingeheimnis um qualitativ hochwertige Weine aus Spitzenlagen einer
fantastischen Weinregion zu produzieren.
Diese Weingeheimnisse erleben kann man gemeinsam mit mir.
Getreu dem Motto: „Mehr Wissen am Wein macht mehr Freude am Wein!“ ist es mein
Ziel bei jung oder alt Weinleidenschaft und Faszination für edle Weine zu vermitteln und
damit Lebensfreude und Genuss.
Denn: Weine trinken liegt im Trend, das Fachsimpeln darüber auch, Konsumenten setzen
verstärkt auf Qualität und der Weintrinker von heute will das individuelle und
authentische Weingefühl vermittelt bekommen. Die Faszination Mosel erleben,
qualitätsorientierte Winzer schätzen lernen, das Unverwechselbare schmecken,
authentisches Weinmarketing kennen lernen, mehr über Wein erfahren, regionale Küche
in einer Top-Gastronomie probieren und Wohlfühlmomente genießen.
Doch das alleine kann kaum jemand bieten – es geht nur mit Hilfe von Kooperationen
und einem erfolgreichen Social Network! Als Weinberaterin sehe ich mich hier als ein
bedeutendes Bindeglied zwischen der Winzerschaft, der Gastronomie/Hotellerie,
Weinfreunden, Institutionen, Unternehmen und führe diese in einem erfolgreich
fungierenden Netzwerk zusammen.
Es stellen sich mehr denn je die Fragen:
Wie kann ich als Winzer, Gastronom, Hotelier meinen Gästen/Kunden ein echtes
Weinerlebnis bereiten? Was erwarten die Verbraucher?
Wie kann ich Wissen über den Wein und damit Freude am Wein interessant vermitteln?
Wie kann ich ein erfolgreiches Weinmarketing aufbauen und das Weingut repräsentativer
nach außen tragen?
Wie kann ich Weinleidenschaft am Tisch beim Genießer repräsentieren?
Fachkompetente und individuelle Weinseminare, -schulungen, -beratungen und – events,
sowie abwechslungsreiche Weingenuss-Reisen sind Anziehungspunkte für Weinfreunde,
Genießer und Unternehmen.
Dienstleistungen in den Bereichen Weinmarketing, Vertrieb und Repräsentation auf
Messen im In- und Ausland werden entsprechend der Philosophie eines Weingutes sehr
flexibel für Winzer angeboten.

Praxisorientierte Weinberatungen und Serviceschulungen fördern Mitarbeiter in
Gastronomie und Hotellerie und schaffen neue Anreize für Gourmets. Ein effizient
geführter Weineinkauf, ein gut sortierter Weinkeller und ein geschultes Personal sind
Grundlage für die Harmonie von Wein und Speisen – Gäste werden dies zu schätzen
wissen.
Diese Ansatzpunkte und noch weitere Angebote, Anreize und Anleitungen geben Anlass
Weingeheimnisse mit mir zu teilen!
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