Geboren aus Träumen gereift aus Erfahrung!

Anspruch

Warum Wein?

Diese begabte Kreatur, der Mensch, war es, der auf
die göttliche Erfindung des Wassers zum Stillen
des Durstes mit der Erfindung des Weines antwortete, worauf der Schöpfer zum Zeichen seiner Bewunderung aus dieser seiner Kreatur
die einzige auf Erden machte, die trinken
kann, ohne Durst zu verspüren.

Giovanni Nuvoletti

Mensch Kunde...
Hier bist Du Mensch – hier trinkst Du Wein.

Gern beraten wir auf der Basis unserer Erfahrung:
Gern erzählen wir von unseren Reisen und (auch
Warum was wie schmeckt! Ja, es ist kein Zufall, wie‘s kulinarischen) Erlebnissen und laden Sie zur Nachschmeckt und erst recht, wenn‘s schmeckt.
ahmung ein und ermutigen Sie zur Eigeninitiative.
Seit über 30 Jahren ist er uns Herzensangelegenheit,
der Wein, und seit über 30 Jahren ist es uns Herzensangelegenheit, mit Ihnen über ihn zu sprechen.

Editorial
Und wir wissen viel, denn wir hören Ihnen seit
30 Jahren zu. Jeder bringt ein Stück mit: Freude,
Erfahrung und Wissen. Sie legen es bei uns ab,
weil Sie wissen, dass es bei uns in guten Händen
liegt; wir fügen es zusammen und tragen es weiter.
Sie sind uns seit 30 Jahren ans Herz gewachsen. Es
ist wie in einer Familie, man tauscht sich aus, ergänzt sich und bringt einen guten Freund mit nach
Hause, auch wenn er flüssig ist.

Wir bleiben weiter neugierig, von Ihrer Freude,
Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen berichtet zu
bekommen.

Anspruch

Lebens begleiter
in unendlicher Vielfalt...

... das sagt sich so daher, wie eine Selbstverständlichkeit. Ja, die Vielfalt bedeutet doch
eher Mühe als Genuss. Wahrscheinlich ist das
so, aber der geringen Mühe steht nicht nur der
unendliche Genuss gegenüber, sondern auch
etwas Kostbares: Ihr eigener Geschmack!
Geschmacksbildung ist ein Teil der Persönlichkeitsbildung: Zu wissen, was Ihnen schmeckt

und was nicht, was Ihnen gefällt und was
nicht, was Sie tun und was Sie lieber lassen
wollen, ist Teil des Sich-Bewusstwerdens, ein
Bild von sich selbst zu haben. Man sagt, 98%
unserer Gene seien mit Primaten identisch,
mit Wein können wir den kleinen Unterschied
feiern. Wir erkennen uns im Spiegel unseres
eigenen Geschmacks.

Philosophie

Wir gehen die

langenWege...

Wir haben erfahren, was gut ist, das meinen wir
wörtlich. Nichts war uns zu weit, Fremdes ist uns
begegnet, Neues hat uns herausgefordert und
Freunde sind uns zugewachsen.
In den 30 Jahren haben wir über 2000 Weingüter
besucht und mehr als 100.000 Weine probiert.
Die weiten Wege brachten gewonnene Erfahrung,

viele lange Nächte und einige Sonnenaufgänge
mit sich. Heute sind wir in der Topographie und
Geographie des Weinglobus zu Hause und fühlen
uns in diesem Heim sehr wohl.
Wir kennen fast jedes Weingut, jeden Keller und
jeden Weinberg unserer Weine: Dies ist die Basis
für unser Garantieversprechen an Sie!

Es war einmal...“
"

oder wie der Zufall auf fruchtbaren Boden fällt...
In einer fernen Zeit, als der Kasseler Weinhandel noch der größte Freund der hiesigen
Brauereien war, kam eine Vermutung in uns auf: ... das kann doch nicht alles gewesen
sein. Zur gleichen Zeit ging ein wissenschaftlicher Stern an der Uni auf, dieser sprach
von weisen Menschen aus dem Rheinweinland. Also machten sich auf Reinhard
und Klaus, der mit seinem treuen Weibe Doris – vom Weingeist wird Frau
allerdings nicht schwanger – das Ganze näher zu untersuchen.

Historie

In Ellerstadt, an der Straßenbahn zwischen Mannheim und Dürkheim gelegen, fanden sie einen
Hammel mit seiner Herde und dieser bereitete einen göttlichen Wein, und er sprach zu ihnen:

„Trocken muss

der Riesling sein!“

So oder so ähnlich fing alles an ... wirklich! Dann stürzten 1000 Fragen auf uns ein und wir
suchten 1000 und eine Antwort. Nun, dieser Strom ist nie abgerissen, so wie der Wein nie versiegt
ist. So suchen wir noch heute und werden auch fündig. Aber es ist ein langer Weg!

„Was wir gelernt haben!“
Ja auch, wie man nachts im Regen
den geplatzten Reifen unseres
12-Tonners wechselt. Aber wichtiger
war es uns zu erleben, dass der
Wein einen Ort, eine Herkunft hat.
Er kommt oft weit her zu uns,
er schmeckt nach dem, wo er
herkommt und nach
den Menschen, die ihn
keltern. Ihre Gesichter
spiegeln sich in ihren
Weinen: Frische und
unverbrauchte ebenso,
wie vom Wetter und der

Arbeit an der frischen Luft gegerbte,
farblose wie interessante, Trübsal
blasende wie strahlende. Viele tausend Kilometer legen wir alljährlich
zurück, um für Sie die schönsten
Gesichter des Weins zu entdecken.
Tausende von Weinen verkosten wir
pro Jahr und bei jeder dieser Proben
spiegeln sich die Gesichter der Weine
in unserem Antlitz. Zu oft verziehen sich unsere Mundwinkel nach
unten, zu oft verschafft sich Ratlosigkeit und Unverständnis Ausdruck,
viel zu oft ist es bestenfalls eine

Historie

gewisse Belanglosigkeit, die sich
ihren Weg in gelangweilte Gesichtszüge bahnt. Aber manchmal in
diesen seltenen, glücksbringenden
Momenten sieht man die Neugier
in uns erwachen. Aufmerksame
Gesichter beugen sich tief über die
Probiergläser, zunächst umhüllt
ein fast andächtiges Schweigen
den Raum, ehe ein Funkeln in
den Augen und das Lächeln auf
den Lippen verrät:
Ein Wein für Sie und uns!

Sortiment

Was braucht
...für 1000 und eine Nacht?“

Richtig, 1000 und einen Wein! Die bieten wir Ihnen
gerne an. 30 bis 40 davon können Sie bei uns
ständig probieren.
Aber da der Geschmack der guten Dinge sich nicht
auf den Wein beschränkt, führen wir auch ausgesuchte Öle, Nudeln, Saucen, Essige, Brände, Schokoladen und viele Accessoires, die Genießen noch
lustvoller gestalten.
￼
￼￼￼￼￼￼￼

man...

Das gewisseEtwas

Feierlichkeit

für jeden...

Haben wir auch Wein zum Frühstück ?! Wenn‘s spät ist...
• ...zur Alltagsküche, zur Regionalküche, zur Gourmetküche,
• ...zum Trinken, zum Genießen, zum Plaudern,
• ...für Oma und Opa, die Erbtante(!)...
• ...und weil viele Familien, Vereine und Kommunen gerne feste Feste feiern, geben wir Ihnen dazu gleich
Gläser, Kühler, Kühlschränke, Tische, Stühle, Töpfe, Tassen, Teller und Besteck mit.
• Und wir nehmen den Wein, den Sie nicht getrunken haben, auch zurück und rechnen flaschenscharf ab.
• Weinproben im kleinen Kreis
• Wein und Speisen in unseren Räumen (mit Gastroküche und Spitzenkoch)
• Wenn‘s mal dicke kommt, goldene Hochzeit, 100ster Geburtstag, Sippentreffen oder so, ja dann kommen
wir auch zu Ihnen, bringen Personal, Wein, Gläser etc. gleich mit.
• Wenn Sie aber lieber ohne uns feiern, überlassen wir Ihnen unseren Raum (bis ca. 40 Personen),
Sie kochen selbst und öffnen die Flaschen.
• Ugos Kochkurse sind Legende (bis 10 Personen).

Das alles...

geht nicht aus dem hohlen Bauch heraus!“
Dazu haben wir Freunde, Partner, Equipment und Gebäude.
• Wir arbeiten auch im Verbund mit kompetenten deutschen Weinimporteuren im Sinne produktiver Arbeitsteilung.
• Wir arbeiten mit der komplexesten Weinfachsoftware auf dem Markt.
• Wir verfügen über ein optimiertes Lager mit 180 Paletten-Stellplätzen oder Platz für über 100.000 Flaschen.
• Im internationalen Verkehr fahren wir nur mit Thermolastzügen, vor Kälte und Wärme geschützt.

Leistung
Das ist die beste Nachricht: Die Reise ist nie zu Ende - und das Ziel? Na ja, wir werden weiterhin den großen
und den kleinen, den strahlenden und den dunklen Wein, den frischen und den fetten, den spritzigen und den
lethargischen Wein suchen und finden. Aber wir werden auch dem ganz neuen begegnen oder dem ganz und
gar vergessenen, aus alten Ländern, Polen und Norwegen und auch neue Welt mal neu: China und Indien!
... Und hinter der neuen liegt eine noch neuere!
... und wir werden unseren Winzern Mut zusprechen und sie darin bestärken, sich selbst auf die Reise zu begeben:
Wir kommen auf jeden Fall mit!
WEIN BLEIBT WEIN
Trinkbare Landschaften rund um den Erdball, gefühlvolle Charakterweine, erschaffen von ambitionierten Menschen.
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