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PRESSEMELDUNG – weinFACH 2021 

 

Erfolgreiche weinFACH 2021 nach der Corona Pause 

Köln, 30.09.2021 

 

Die dritte weinFACH hat am Montag 27.9. in der Flora in Köln stattgefunden. Die Organisatoren (Ardau Weinimport, 

Deuna, Stephan Pellegrini, Weinstrasse Adolph und ZETER – Die Weinagentur) zeigen sich sehr zufrieden mit der 

Veranstaltung und die Fachhändler waren glücklich, endlich wieder das Sortiment ihrer Lieferanten verkosten zu 

können.  

Christian Zeter betonte: „Nachdem die Corona-Pandemie das Veranstaltungsgeschehen der Weinbranche für viele 

Monate paralysierte, haben wir uns sehr gefreut, dass wir eine Rückkehr zur Normalität feststellen durften. Diese 

weinFACH hat uns viel Spaß gemacht und wir möchten den Fachhändlern für Ihren Besuch und für den Austausch 

sehr danken! Online-Verkostungen können einiges ersetzen, aber eben nicht alles.“   

 

Ca. 200 Weinhändler aus ganz Deutschland fanden ihren Weg nach Köln. Die Besucher nutzten die schöne Festhalle 

mit genug Platz und großer Fläche für die Verkostungen und konnten somit die neuesten verfügbaren Jahrgänge 

entdecken und das Sortiment der Importeure ausgiebig probieren. 

Der Geschäftsführer der Stephan Pellegrini GmbH ist begeistert: „Dank einer guten Vorbereitung und einer perfekten 

Lokation konnten wir - trotz Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften - mit den Besuchern im persönlichen Gespräch 

Erfahrungen austauschen, einen Ausblick auf das Herbstgeschäft wagen und viele neue Weine verkosten. Das 

Konzept der weinFACH hat sich zum dritten Mal als erfolgreich bewiesen, denn die Fachhändler konnten entspannt, 

aber fokussiert mit ihren Beratern der Aussteller ihre relevanten Themen besprechen.“  

 

Die Kunden, so wie die Importeure, haben sich sehr gefreut, nach dem Lockdown endlich wieder im direkten Kontakt 

zu stehen, persönliche Gespräche zu führen, die Weine in einer schönen Atmosphäre zu verkosten und sich über die 

aktuelle Situation auszutauschen. Andreas Dünschede sagte aufgeregt: „Volle Veranstaltung mit begeisterten Kunden 

und Ausstellern. Man hat gemerkt, die Fachhändler hatten „richtig Bock“ auf die Veranstaltung.“ 

 

Die Resonanz war ausgezeichnet, weshalb die Initiatoren im Jahr 2022 eine weitere weinFACH in einer anderen Stadt 

in Deutschland planen. 

 

Foto:  

Von links nach rechts: Björn Gerhard (Ardau Weinimport), Stephan Pellegrini (Pellegrini), Christian Zeter (ZETER - 

Die Weinagentur), Andreas Dünschede (Weinstrasse Adolph) und Ralf Kastner (Deuna). 

 

   Weitere Infos und Fotos: Ana Margareto - ana.margareto@pellegrini.de - Tel. 0 63 41-14 10-24 
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