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Rioja  Wine  Educator  2018  –  Jetzt  bewerben! 
 

•   Zum  dritten  Mal  wird  das  offizielle  Rioja  Wine  Educator  Programm  durchgeführt. 
 

•   Neu  ist  in  diesem  Jahr,  dass  zwei  Länder  (Spanien  und  China)  ihre  eigenen  
Gruppen  haben  werden,  da  sie  in  den  früheren  Durchgängen  mehr  als  60%  der  
Bewerbungen  ausmachten.  Die  dritte  Gruppe  wird  aus  Kandidaten  aller  anderen  
Länder  bestehen. 

 

•   Nach  den  Ausbildungsprogrammen  2016  und  2017  werden  nächstes  Jahr  insge-
samt  57  offizielle  Rioja  Educator  aus  19  Ländern  erwartet.  
  

Ab  sofort   ist  die  Registrierung  für  das  offizielle  Rioja  Wine  Educator  Program  geöffnet.  Das  
Schulungsprogramm  zielt  darauf  ab,  nach  einer   fundierten,  eigens  konzipierten  Ausbildung  
weltweit  Rioja  Botschafter  zu  zertifizieren.    
  
Bei  Interesse  an  der  Zertifizierung  kann  man  sich  über  die  offizielle  Website  des  Programms  
http://education.riojawine.com  bewerben  und  erklären,  warum  man  als  Rioja  Wine  Educator  
tätig  sein  möchte.  Die  Anmeldung  ist  bis  zum  31.  Januar  2018  möglich.    
  
Auswahlverfahren  für  die  Rioja  Wine  Educator  Zertifizierung  
  
Der  Prüfungsausschuss  wählt  Bewerber  anhand   ihres  Lebenslaufs  und   ihrer  Kommunikati-
onsfähigkeiten  aus.  Interessierte  müssen  mindestens  zwei  Jahre  weinbezogene  Berufserfah-
rung   in   einem   der   folgenden   Bereiche   vorweisen:   Marketing,   Bildung,   Gastronomie   oder  
Weinvertrieb.  
  
In  der  Zulassung  der  Kandidaten  wird  der  Kontrollrat  auch  im  dritten  Jahr  sehr  selektiv  vor-
gehen.  Für  die  ersten  beiden  Kurse  bewarben  sich  mehr  als  250  Anwärter  mit  weitreichender  
Berufs-  und  Schulungserfahrung  in  der  Weinwelt.  
  
Die  Ausbildung  ist  von  der  DOCa  Rioja  autorisiert  und  schließt  einen  Online-Kurs  ein,  der  auf  
Spanisch  und  Englisch  verfügbar  ist.  Kandidaten  müssen  Tests,  eine  Abschlussarbeit  sowie  
eine  Ausbildungswoche  in  Rioja  absolvieren.  Sie  besuchen  die  Weinregion  in  drei  Gruppen:  
eine   erste  Gruppe   aus  China,   eine   zweite   aus  Spanien   und   eine   dritte  mit   Anwärtern   aus  
allen  anderen  Ländern.  
  
Hauptaufgabe  des  Rioja  Wine  Educators:  Wissensvermittlung  über  Rioja-Wein  
  
Wer  als  Rioja  Wine  Educator  zertifiziert  ist,  kann  Schulungen  allein  oder  zusammen  mit  dem  
Kontrollrat,  Rioja-Weinkellereien  oder  Importeuren  organisieren.    
  
Die   Zertifizierung   ist   vier   Jahre   gültig.   Um   sie   zu   erneuern,  muss   ein   Educator   bestimmte  
Anforderungen   erfüllen,   z.B.   eine  Mindestanzahl   von   gegebenen   Kursen,   für   die   Schülern  
auch  ein  vom  Kontrollrat  unterstütztes  Zertifikat  ausgestellt  werden  kann.  
  
Die  Initiative  zielt  darauf  ab,  Fachkräfte  mit  hervorragenden  Kommunikationsfähigkeiten  an-
zuwerben,   die   Einfluss   in   wichtigen   weintrinkenden   Ländern   nehmen   können.   Jeder   vom  
Kontrollrat  anerkannter  Educator  trägt  außerdem  dazu  bei,  die  Qualität  der  Wissensvermitt-
lung  zum  Thema  Rioja-Wein  zu  sichern.  
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Information  zur  DOCa  Rioja  
  
Die  DOCa  Rioja  (Denominación  de  Origen  Calificada)  ist  Spaniens  erstes  und  bedeutends-
tes,  qualifiziertes  Weinanbaugebiet.  Rioja  wurde  bereits  1926  als  DO  (Denominación  de  Ori-
gen)  anerkannt  und  ist  damit  die  älteste  Herkunftsbezeichnung  Spaniens.  Eine  Klassifizie-
rung  mit  noch  strengeren  Auflagen  ist  die  DOCa,  die  1991  in  Rioja  eingeführt  wurde.  Bis  
heute  sind  die  Produktionsvorschriften  dieser  „qualifizierten“  Herkunftsbezeichnung  die  
strengsten  Europas.  Sie  regeln  das  Rebsortiment,  die  maximalen  Ertragsmengen,  Flaschen-
abfüllung  und  vieles  mehr.  Nur  eine  weitere  Region  darf  diese  Bezeichnung  tragen.  
  
Gelegen  in  Nordspanien  ist  Rioja  vor  allem  berühmt  für  die  Rotweine  aus  der  Tempranillo-
Traube,  die  hier  ihren  Ursprung  hat.  Die  fassgereiften  Qualitäten  Reserva  und  Gran  Reserva  
kommen  trinkreif  auf  den  Markt,  haben  aber  auch  ein  enormes  Lagerpotenzial.  Mit  einer  
Bandbreite  von  Weinen,  die  zwischen  traditioneller  und  extrem  moderner  Stilistik  changieren,  
bietet  Rioja  für  jeden  Anlass  und  zu  jedem  Essen  den  passenden  Wein.  Rioja  ist  darüber  
hinaus  auch  die  Heimat  avantgardistischer  Architektur,  fantastischer  Tapas,  die  hier  Pinchos  
heißen,  und  die  Wiege  der  spanischen  Sprache.  
  
  
Weitere  Informationen:    

Informationsbüro  DOCa  Rioja  
c/o  ff.k  Public  Relations  GmbH  
Christoph-Probst-Weg  4  
20251  Hamburg  
  
Fon:  +49(0)40  -  611  356  -  60  
Fax:  +49(0)40  -  611  356  -  44  
  
rioja@ffk-pr.com  |  www.ffk-pr.com  |    
www.riojawine.com    

Facebook  und  Instagram:  Rioja  Wein  Deutschland  |  Twitter:  @RiojaWein  

  


