
Entdecken Sie die 
Vielfalt des deutschen 
Qualitätsweins
Ob Weinexperte, gelegentlicher 
Genießer oder Neuling - die 
Zuordnung der Weine zu den 
drei WeinEntdecker-Typen 
hilft dabei, sich im umfangrei-
chen Angebot zu orientieren: 
Der eine zählt zu den „Neugie-
rigen“ und nähert sich am liebs-
ten erst einmal unbeobachtet 
dem Weinregal. Der andere 
sieht sich als „Weinfreund“, 
der zu jedem Anlass einen 
besonderen Wein aussucht. Der 
dritte gehört gar zu den echten 
„Liebhabern“ und parliert mit 
Freunden bis spät in die Nacht 
hinein über Steillagen, Terroir 
und die perfekte Kombination 
von Wein und Speisen.  

Viele Entdeckungen 
und ein großes Gewinn-
spiel warten auf Sie!
Auf www.weinentdecker-
werden.de stellen Weinhändler, 

Gastronomen und Anbieter 
weintouristischer Angebote 
ihre Aktionen vor. Über die 
Suchfunktion findet jeder 
schnell die passende Veran-
staltung in seiner Umgebung. 
Außerdem gibt es ein großes 
Gewinnspiel: Neben vielen 
spannenden WeinEntdeckun-
gen wird als Hauptpreis eine 
Weinreise mit dem Hymer-Rei-
semobil durch ein oder mehrere 
deutsche Weinanbaugebiete 

verlost. Auf der Facebook Seite 
(www.facebook.com/weinent-
decker) finden viele verschie-
dene Aktionen statt: Ein Quiz, 
Gewinnspiele und viele inter-
essante News aus der Welt des 
deutschen Weins laden auch 
hier zum Entdecken ein. 
 „WeinEntdecker werden!“ ist 
eine Initiative des Deutschen 
Weininstituts.
www.weinentdecker-werden.de

Sie gehen ins Restaurant oder 
kaufen auch für zu Hause 

immer mal einen guten Wein, 
wissen aber oft nicht welcher 
es genau sein soll, oder sind 
von der großen Auswahl über-
fordert? Die WeinEntdecker-
Wochen bieten Ihnen dabei die 
passende Hilfestellung. Bei den 
unterschiedlichsten Aktionen 
rund um Qualitätsweine aus 
den 13 deutschen Anbauge-
bieten können Sie Ihre ganz 
persönlichen Vorlieben entde-
cken. Lassen Sie sich nach Her-
zenslust kulinarisch verwöhnen 
und überraschen. Hier und da 
lernen Sie die Winzer sogar 
persönlich kennen. Für jeden 
WeinEntdecker-Typ ist etwas 
dabei: Von einem mehrgän-
gigen Dinner mit korrespon-
dierenden deutschen Weinen, 
über Blindverkostungen bis hin 
zu ausgefallenen Aktionen wie 
zum Beispiel einer Weinprobe 
im Schwimmbecken eines still-
gelegten Freibads.

Auch in diesem Jahr können Sie in ganz Deutschland „Weinentdecker werden!“.
 Vom 12. bis 28. September machen sich Weinfreunde, Liebhaber und Neugierige
wieder auf zu einer Genussreise durch die 13 deutschen Anbaugebiete. Weinhändler,
Restaurants und Weinbars laden deutschlandweit dazu ein, hochwertigen deutschen
Wein mal ganz anders zu entdecken.  

„WeinEntdecker werden!“
Gehen Sie auf 
Entdeckungsreise

Dirk Kurzawa erläuterte
im Lauterbacher Wein-
kontor den Weg „von der 
Beere bis zum Wein“.

Im Gartencenter Schlösser 
in Moers, wurden Wein-
Entdecker wie schon im 
Vorjahr spielerisch an
die Weine herangeführt.

Auf Sylt forderte Martin 
Schachner seine Kunden 
zum Weinduell.

Im Parkhotel am Soier See 
gab es an fast jedem Tag eine 
neue WeinEntdecker-Aktion.
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