25004E1_General_Maquetación 1 23/06/2020 20:15 Seite 1

4

SONDERBEILAGE

N E U S TA R T

MALLORCA ZEITUNG – Nr. 1.051 – 25. Juni 2020

PR-ARTIKEL

WeinWert betreut inselweit private Weinfelder wie dieses. FOTO: WEINWERT

DIE WEINE KLEINSTER WEINGÜTER
DAHEIM PRIVAT VERKOSTEN
„Es war etwas ganz Besonderes, eine geführte
Weinprobe bei uns zu Hause auf der Finca zu
machen. Man kennt Weinproben ja von Bodegas, Vinotheken oder Restaurants. Aber zu
Hause war es richtig entspannt und familiär,
hat Spaß gemacht.“ Freunde hatten Margit und
Frank davon erzählt, dass die Firma WeinWert
diesen Service auf der Insel anbietet, und sie
haben sich gleich für eine Weinprobe bei sich
zu Hause angemeldet.
WeinWert ist inselweit dafür bekannt,
Weinliebhabern den Traum vom eigenen Wein
zu erfüllen und einen Teil der Grundstücksfläche Ihrer Finca in einen Weinberg zu verwandeln. „Schon ab 1.000 Quadratmetern bieten
wir unseren Weinbau-Service an“, sagt Henri
Fink, Geschäftsführer und Chefwinzer.
Mit den Weinbergen, die WeinWert für
Kunden verteilt über die ganze Insel bereits
angepflanzt hat, sind einige kleinste Weingüter mit nur sehr begrenzten Mengen an Wein
entstanden. Jede Flasche Wein, die aus den
Trauben eines privaten Weinbergs von teils nur
wenigen Tausend Quadratmetern gekeltert
wird, ist etwas ganz Besonderes. „Oft sind es
nur ein paar Hundert Flaschen Wein eines Jahrgangs“, so Fink. Und weil solche Finca-Weine
mit hoher Qualität produziert werden und
trotz ihrer Knappheit ein eigenes Etikett tragen, entstehen ganz besondere Raritäten.
Richtig viel Freude bereiten solche Weine
aber erst, wenn man sie auch genießen kann.
„Viele WeinWert-Kunden geben Teile ihrer jährlichen Produktion in den Verkauf“, sagt Fink.
Für Weingenießer, die Freude an seltenen Weinen zu gewöhnlichen Preisen haben, bietet

Neues Angebot:
WeinWert kommt mit
seinen besten Tropfen
zu Ihnen nach Hause
Seltene und sorgsam
ausgebaute Weine von
privaten Weinbergen
in vertrauter Umgebung
probieren – exklusiver
geht kaum

 Gereift

WeinWert daher seit wenigen Wochen einen ganz neuen Service an: eine gratis
Weinprobe zu Hause im Kreis
der Familie oder zusammen
mit Freunden.
„Das war ein ganz neues
Wein-Erlebnis für uns. Im eiWEINWERT
genen Zuhause hört man
sich die Geschichte zu jedem
Wein viel entspannter an, man wird nicht abgelenkt und kann sich dem puren Genuss widmen. Und ans Autofahren mussten wir auch
nicht denken“, berichten Margit und Frank von
ihrer ersten privaten Verkostung.
Die beiden haben sich mittlerweile mit einigen der verkosteten Weine eingedeckt und
für den Sommer gleich wieder eine Weinprobe
gebucht: „Wenn nichts dazwischenkommt,
wollen uns Freunde besuchen. Sie kennen die
Insel und ihre Weine kaum, und da dachten
wir, dass es doch eine schöne Idee wäre, sie mit
einer geführten Weinprobe auf unserer Finca
zu überraschen.“
WeinWert bietet die Weinprobe zu Hause
gratis und ohne eine Verpflichtung zum Kauf
der verkosteten oder anderer Weine an. „Wir
sind von der Qualität der Weine überzeugt und
die vielen positiven Rückmeldungen der bereits veranstalteten privaten Verkostungen bekräftigen uns darin. Wir wollen den Bekanntheitsgrad der Weine dieser kleinen Weingüter
steigern. Und wenn der eine oder andere
Karton gekauft wird, freuen wir uns natürlich
umso mehr – das ist doch klar“, erklärt der Geschäftsführer und Chefwinzer Henri Fink.
in der Sonne
Mallorcas.
 Eine
WeinWertVerkostung
auf einer
Finca. FOTO:

