
8A6LniQo



Bestes Preis-Genuss-Verhältnis:
Rindchen’s Weinkontor jetzt auch in Nymphenburg
Seit sieben Jahren ist der
Hamburger Weinhändler Gerd
Rindchen mit einem seiner ty-
pischen Geschäfte, die sich
Kontor nennen, in München
vertreten. Und sein Kunden-
kreis wird immer größer. Nun
steht die Eröffnung eines
zweiten Weinkontors an. Da-
mit sagt Gerd Rindchen auch
Danke für die Treue und das
Interesse der Münchner an sei-
nem außergewöhnlichen
Wein-Angebot.

Adresse für Entdecker

Das Geheimnis des Erfolgs des
Weinkontors ist die außerge-
wöhnliche Einkaufskompetenz:
Sie ermöglicht dem Kunden die
Entdeckung oft noch unbe-
kannter Weine jenseits der aus-
getretenen Pfade zu einem at-
traktiven Preis. Daraus ergibt
sich für die Kunden das beste

Preis-Genuss-Verhältnis. Durch
diese konsequent praktizierte
Philosophie werden Weinfreun-
den einzigartige und unver-
wechselbare Gewächse aus zahl-
reichen Erdteilen zu moderaten
Preisen geboten. Die Vorausset-
zung dafür sind die Neugier,
Entdeckerfreude und völlige Un-
befangenheit des Gründers ge-
genüber Ehrfurcht einflößenden
großen Namen und glamourösen
Adelsschlössern mit überteuer-
ten Weinen. Von Anfang an
zählt nur eines: die Qualität in
der Flasche und der höchstmög-
liche Genusswert fürs Geld.
Rasch wurde Rindchen’s Wein-
kontor so zum Förderer und
Kommunikator kleinerer, unbe-
kannter, aber exzellenter Erzeu-
ger aus der zweiten Reihe und
somit zur Adresse für Entdecker.

Wer sich bei Rindchen’s von den
Sommeliers ausführlich beraten
lassen will, in Ruhe Weine ver-

kosten und kaufen will, kommt
jetzt nicht nur in der Zenetti-
straße in der Isarvorstadt auf
seine Kosten, sondern auch in
Nymphenburg. Rindchen’s zieht
in das Gebäude des ehemaligen
Nymphenburger Schuhhauses in
der Notburgastraße 4a. Auf 280
qm findet man in gewohnt ent-
spannter, rustikaler Atmosphäre
ein breites Angebot aus dem
Gesamtsortiment. Eigene Park-
plätze vor dem Haus erleichtern
auch das Einladen größerer
Mengen. Monatliche Kontor-
Events sollen leidenschaftliche
Wein-Fans, Genießer, Weininte-
ressierte und viele Nachbarn aus
dem Viertel rund ums Schloss,
Neuhausen und Gern zusam-
menbringen.

Einladung zur Eröffnung

Am Samstag, den 15. Oktober
steht von 10 bis 18 Uhr die gro-
ße Eröffnungsfeier des Rind-

chen’s Weinkontor Nymphen-
burg an. Als gebürtiger Pfälzer
verwöhnt Gerd Rindchen die
Besucher mit Spezialitäten aus
seiner Heimat. Dazu gibt es na-
türlich jede Menge Wein zu ver-
kosten, an eigenen Ständen
präsentieren ausgewählte Win-
zer ihre Tropfen, die besonders
günstig erhältlich sind an die-
sem Tag.

Die Eröffnungsangebote gelten
am 15. Oktober insgesamt für
14 Weine aus dem Sortiment
und einen Champagner. Vorbei-
schauen lohnt sich also auf je-
den Fall!

i Neueröffnung am 15. Ok-
tober mit Feier und An-

geboten von 10 bis 18 Uhr:
Rindchen’s Weinkontor Nym-
phenburg, Notburgastraße 4a.
Alle Infos zu Rindchen’s Wein-
kontor finden sich unter
www.rindchen.de

Bis heute sucht Rindchen’s Weinkontor für seine Kunden auf der ganzen Welt nach unentdeckten, manchmal auch erklärungsbedürftigen Spit-
zenweinen mit einem hervorragenden Gegenwert fürs Geld.

Unverkrampft zur richtigen Weinauswahl: ein Crashkurs in Buchform
Meet & greet mit Gerd Rindchen am Samstag im neuen Kontor in Nymphenburg mit Buchverlosung und Signierstunde

Mal ehrlich, wer kennt sie
nicht, diese Situation: Das
Weinregal ist gut gefüllt – an-
gefangen bei einer Auswahl
verschiedenster Alltagsweine
bis hin zu ein paar wirklich gu-
ten Etiketten. Doch wenn es
am Tag X dann darum geht den
passenden Tropfen zu Risotto,
Couscous oder Sauerbraten
auszuwählen, schleicht sich
Ratlosigkeit ein. Gut, wenn
man dann einen perfekten Rat-
geber zu Hause hat.

Gerd Rindchen hat deshalb zu-
sammen mit Gotthard Scholz
das Buch „Crashkurs Wein & Es-

sen“ geschrieben, einen unkom-
plizierten und unterhaltsamen
Wegweiser, der seine Leser ziel-
sicher und ohne Angst vor Bla-
magen zur richtigen Weinaus-
wahl führt.

Was sind die zentralen ge-
schmackswirksamen Bestand-
teile bei Weiß- und Rotwein?
Können Wein und Salat auch zu-
sammen genossen werden? Wa-
rum ist die Sauce so wichtig für
die Auswahl des passenden Wei-
nes? Anhand von sechs „Farb-
welten“, die einer bestimmten
Aromawelt zugeordnet sind, zei-
gen Rindchen und Scholz auf,
welcher Weintyp mit welchem
Geschmack einer Speise und
welcher Zubereitungsart harmo-
niert. Unkonventionell illus-
triert, veranschaulichen zahlrei-
che Übersichtsbilder und Grafi-
ken das vermittelte Know-how.

Ausgerüstet mit diesem prakti-
schen Navigationssystem ist der
Weg zur richtigen Weinauswahl
ein Kinderspiel.

Sieben, immer wieder in den
Text eingestreute „goldenen Re-
geln“ wie „Suche nach ge-
schmacklichen Kontrasten“ oder
„Erzeuge bei der Weinwahl ei-
nen Spannungsbogen“ nehmen
den Leser an die Hand und leis-
ten zentrale Hilfestellung. Und
wer dann noch die „zehn häu-
figsten Weinirrtümer“ wie „zu
Fisch immer Weißwein und Rot-
wein zu Fleisch“ oder „Rotwein
passt prima zur Käseplatte“ lo-

cker umschifft, wird schon bald
souverän gutes Essen mit dem
passenden Wein kombinieren.

Ein kleiner Praxiskurs präsen-
tiert passende Weine zu interna-
tionalen Lieblingsrezepten und
lässt so das Gelernte in die Tat
umsetzen. Und für alle Fälle bie-
ten die Autoren „Allrounder-
Weine“– die schnelle Rettung
für jede Gelegenheit.

i Am Samstag, den 15. Ok-
tober werden bei der Er-

öffnung des neuen Rindchen’s
Weinkontor in Nymphenburg
zehn Exemplare des Buchs

„Crashkurs Essen & Wein“ so-
wie des Buchs „Crashkurs
Wein“ von Gerd Rindchen
(beide im Hallwag Verlag er-
schienen) verlost. Der Autor
signiert zudem gerne die Bü-
cher vor Ort.

Bester Fachhändler International
Rindchen’s Weinkontor gewinnt zum sechsten Mal in Folge

Rindchen’s Weinkontor wurde
bei der Berliner Wein Trophy
2016 zum „Besten Fachhändler
International“ gekürt, nach-
dem bereits 2011 bis 2015 der
Titel „Fachhändler des Jahres
International“ errungen wurde.

Bereits 2010 erhielt
das Unternehmen
„Bester
Importeur
Internatio-
nal“. Die
Trophy ist
einer der strengs-
ten Wettbewerbe
der Welt: Die Ver-
kostung findet blind
statt und die Hälfte der Verkos-
ter müssen aus dem Ausland
stammen. Die Bewertung erfolgt
nach dem 100-Punkte-Schema.

Um eine Goldmedaille zu erhal-
ten, muss ein Wein mindestens
85 Punkte erhalten, für eine Sil-

bermedaille 82 Punkte. Das Gro-
ße Gold ist Weinen mit einer
Mindestpunktzahl von 92 vorbe-
halten.

Die Berliner Wein Trophy ist
eine der größten und anerkann-

testen
Wein-

prä-

mie-
rungen

weltweit.
Sie findet seit 1994
jährlich unter dem Patronat der
Internationalen Organisation
für Rebe und Wein (OIV) statt.
Im Rahmen des Wettbewerbs
bewerten 120 Wein-Experten
aus der ganzen Welt – aus-
schließlich in Blindverkostun-
gen – die auf 3500 begrenzten

Weine aus fast allen Weinregio-
nen.

Beste Wein-Beratung ist hier ga-
rantiert.

Weinimporteur aus Leidenschaft: Gerd Rindchen begann mit einem VW-Bus das Geschäft.

„Die sollten Sie unbedingt probieren!“
Gerd Rindchen stellt seine Lieblinge der Saison vor.

Für Gerd Rindchen ist jeder
Wein im Sortiment wie ein
Kind – es wird gehegt, gepflegt
und niemals würde er eines
verstoßen. Aber übers Jahr be-
trachtet gibt es doch den einen
oder anderen, der heraussticht
und der eine besondere Beach-
tung erfährt, weil er besonders
gut in seine Zeit passt. Zwei
Weingüter, die solche Weine
bieten, sollen hier kurz vorge-
stellt werden.

Weingut R&A Pfaffl
Aus einer kleinen Landwirt-
schaft mit Weinbau als Nebener-
werb entstand einer der wich-
tigsten Winzerbetriebe im ös-
terreichischen Weinviertel. Im-
mer noch ein echter Familienbe-
trieb, aber auch ein Vorzeige-
weingut, das sich vor allem um
den Grünen Veltliner verdient
gemacht und ihm internationa-
les Renommee verschafft hat.
Der Name Pfaffl steht für einen
konzentrierten, charaktervollen
und langlebigen Grünen Veltli-
ner. Die verstreut liegenden
Weingärten der Familie in zehn
verschiedenen Ortschaften im
Umkreis ihres Heimatortes Stet-
ten ermöglichen es, dass sie

aber weit mehr Weine anbieten
können. Auch ihr typischer
Zweigelt mit satter Kirsch-
frucht, begleitet von etwas
Zwetschge und kompaktem Kör-
per mit viel Kraft bereitet viel
Freude am Gaumen.
Kein Wunder, dass dieses Wein-
gut auch im Ausland auffällt,
gerade bekam es eine Nominie-
rung für den „European Winery

of the Year“ - WINE STAR
AWARD, den das internationale
Weinmagazin „Wine Enthusiast“
vergibt.

Weingut Panzanello
Im Chianti Classico auf halbem
Weg zwischen Siena und Florenz
befindet sich ein Weingut, das
Gerd Rindchen schon vor langer
Zeit entdeckt und begleitet hat.

Das Gut Panzanello erhielt 1998
die Anerkennung als biologi-
scher Betrieb. Respekt für die
Umwelt und den Kunden – diese
Einstellung zieht sich vom
Weinberg bis zum Keller, vom
Boden bis zum Bottich durch.
Die Weine spiegeln die Liebe
zum Land und die Leidenschaft
der Menschen, die sie herstellen
wider.

Zu den Dauerbrennern bei Rind-
chen’s Weinkontor gehört der
Chianti Classico Panzanello. Ein
saftiger, großartiger, vor Vitali-
tät nur so strotzender Tropfen
mit knackiger Kirschfrucht,
überbordender Sinnlichkeit und
betörender Eleganz. Zusammen
mit den zarten Waldaromen und
den weichen Tanninen ergibt
das großes Toskana-Kino – und

das zu einem für Chianti Classi-
co äußerst moderatem Preis, der
jetzt zur Eröffnung noch mal
runtergesetzt wird.

i Besondere Angebote aus
beiden Weingütern war-

ten am Eröffnungstag des Rind-
chen’s Weinkontor Nymphen-
burg auf die Kunden. Lassen
Sie sich von den Profis beraten
und probieren Sie!

Ein junger Mann auf Erfolgskurs: Roman Pfaffl aus dem österreichischen Weinviertel. Weingenuss auf höchstem Niveau mit Tropfen aus dem Gut Panzanello.

Genuss ist für Gerd Rindchen mehr als ein guter Wein, auch die Speisen müssen dazu passen. Mit seinem Fachwissen hat er zwei Bücher ge-
schrieben, diese werden am Eröffnungstag auch verlost.

An seinen Standorten hat Rindchen’s Weinkontor eine einmalige Ver-
anstaltungs-, Weinproben- und Eventkultur entwickelt. Zu den unbe-

strittenen Glanzlichtern zählen Premium-Weinmenüs mit Spitzenwin-
zern in den besten Restaurants sowie Weinreisen.

DREI FRAGEN AN GERD RINDCHEN

Der Hamburger Weinhändler aus Passion begann seine Wein-
Karriere mit dem VW-Bus für seine Weinreisen und der Garage
seiner Eltern als Lagerplatz. Heute führt er über 15 Weinhand-
lungen sowie einen höchst erfolgreichen Wein-Versand.

Was unterscheidet Rindchen’s von anderen erfolgreichen
Weinhändlern?

Bei uns können die Kunden alle Weine probieren – ohne Aus-
nahme. Das Sortiment umfasst etwa 300 verschiedene Tropfen.
In der Beratung sind Sommeliers mit einem riesigen Fachwissen
tätig. Zudem ist unser Preis-Leistung-Verhältnis einzigartig.

Was kosten die Weine im Durchschnitt bei Ihnen?

Der Durchschnittspreis beträgt etwa 6,70 Euro. Aber viele gute
Weine sind auch schon für 4,95 Euro zu haben. Damit setzen wir
gerade in München Zeichen.

Ein neues Geschäft zu eröffnen in Zeiten des Online-Han-
dels, ist das nicht riskant?

Bei dem Produkt Wein hat sich der Multichannel-Ansatz be-
währt, also Verkauf im Kontor und auch online. Wein will sinn-
lich erlebt und erfasst werden, deshalb verkaufen wir 60 % im
Geschäft an den Kunden direkt. Wer aber schon weiß, was er
möchte, bestellt online nach. So spart man Zeit und Weg und
bekommt das Gewünschte direkt nach Hause geliefert.
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