
Wein-Plus ist die führende unabhängige 
Internetplattform zum Thema Wein.  Europaweit!

Wein-Plus wird
täglich von über 6.000 

Menschen genutzt. Die 
Nutzer können sich 

über Wein informieren, 
Kontakte knüpfen, 

Unterstützung finden und 
ihr Weingeschäft fördern.

Wein-Plus ist
 +  unbestechlich

 +  unabhängig

 +  streng

 +  professionell

Diese Kriterien begleiten 
Wein-Plus von Anfang 
an. Inzwischen  haben 

sich über 200.000 
User registriert, was 
Wein-Plus zu einem 
der meistgelesenen 

Weinmedien Europas 
macht. 

 
Im Gegensatz zu allen 
anderen Weinführern 

macht Wein-Plus nicht vor 
Ländergrenzen halt. 

Wein-Plus ist der erste und bislang einzige professionelle 
Weinführer, der Weine aus allen Regionen Europas 
verkostet und dabei an alle Weine die gleichen Qualitäts- 
und Verkostungsmaßstäbe legt. 
 
Die Weine werden damit für Leser des Weinführers 
vergleichbar.
 
Derzeit umfasst der Weinführer von Wein-Plus  über 
5000 klassifizierte Weingüter mit professionellen 
Beschreibungen und Bewertungen von über 100.000 
Weinen. 
 
Er wird nahezu täglich aktualisiert und basiert auf 
strengen Verkostungsrichtlinien sowie der konsequenten 
Ausnutzung der Möglichkeiten, die die 100-Punkte-Skala 
bietet. 

Die strengen und differenzierten Bewertungen machen 
den Weinführer von Wein-Plus damit zu einem der 
relevantesten Weinführer. 
 
Viele Weinfreunde, Händler, Gastronomen und 
Journalisten orientieren sich bei ihrer Weinauswahl an 
den Beurteilungen unserer professionellen Verkoster und 
schätzen die Aktualität und Neutralität, die so kein zweiter 
Weinführer bietet.
 
Die Verkostungen bei Wein-Plus erfolgen  im neutralen 
Verkostungsraum  - blind d.h. zum Zeitpunkt der 
Beurteilung weiß der Verkoster nicht, um welchen 
Wein und um welchen Erzeuger es sich handelt.  - 
Verkostungen bei Erzeugern oder auf Messen sind tabu!

Neugierig geworden? www.wein-plus.eu 



 +  Sie werden Mitglied im größten europäischen Wein-Netzwerk im Internet.

 +  Sie erhalten eine eigene Seite in unserem Weinführer, wo die 
Verkostungsergebnisse über Jahre hinweg gespeichert bleiben und somit den 
Händlern und Konsumenten einen Überblick über die konstante Qualität ihrer 
Weine vermittelt.

 +  Im Wein-Plus-Weinführer orientieren sich Wein-Einkäufer und -Reisende 
über Ihr Weingut.

 +  Ihre Weinregion mit den Verkostungsnotizen ihrer Weine ist ein fixer 
Bestandteil in einem der monatlichen Newsletter (geht an mehr als 100.000 
weinaffine Leute).

 +  Sollte der Newsletter-Empfänger in ihrer Nähe sein, werden sie als 
empfehlenswertes Weingut erwähnt und erzeugen dadurch zusätzlich 
Aufmerksamkeit.

 +  Sie können unsere Bewertungen bedenkenlos als Referenz verwenden, denn 
sie werden allen internationalen Standards gerecht.

 +  Wir schalten monatlich 1000 mal gratis ihren Banner.

 +  Sie selbst bestimmen während der Laufzeit der Mitgliedschaft wann und wie 
viele Weine sie zur Verkostung und Bewertung einreichen.  Unbeschränkt.

 +  Vergleichen sie selbst, wo sie für 175,- Euro Jahresmitgliedschaft ähnlich 
große Leistungen erhalten und überzeugen Sie sich persönlich von den 
Vorteilen. Versuchen sie’s doch einmal für ein Jahr, eine Kündigung kann ohne 
Kündigungsfrist und ohne umständlichen Bürokratismus erfolgen.

Ihre Vorteile einer Mitgliedschaft
bei Wein-Plus 

Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort
Helmut Müller
mobil: 0043-664-1010054
e-mail: helmut.mueller@wein-plus.eu

Beantwortet gerne persönlich Ihre Fragen und erzählt Ihnen 
noch mehr über Ihre Vorteile mit und bei Wein-Plus.

Neugierig geworden? www.wein-plus.eu 


