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Verdi kündigt
wieder Streiks an
LEIPZIG. Die Gewerkschaft
Verdi plant in diesem Weihnachtsgeschäft wieder Streiks
beim US-Versandkonzern
Amazon. Das sagte Verdi-Fachbereichsleiter Jörg LauenrothMago gegenüber der Deutschen
Presse-Agentur. Wann und an
welchen Standorten demnächst
gestreikt werden soll, wolle
die Gewerkschaft nicht vorab
bekannt geben – die Wirksamkeit der Streiks soll nämlich
mit überraschenden Aktionen
erhöht werden. Er gehe davon
aus, dass nicht nur in Leipzig
gestreikt werde, sagte Lauenroth-Mago. Es wäre das dritte
Jahr infolge, in dem Verdi das
Amazon-Weihnachtsgeschäft
bestreikt. (red)
zooplus

Tierfutterhändler
mit Umsatzboom
MÜNCHEN. Der Umsatzboom
des deutschen Online-Tierfutterhändlers Zooplus soll sich
auch im Gewinn niederschlagen: Im Gesamtjahr werde das
Vorsteuerergebnis auf rund 12
Mio. € steigen und damit das
obere Ende der bisher veranschlagten Spanne erreichen,
erklärte das Unternehmen gestern, Donnerstag. Im vergangenen Jahr waren es 8,8 Mio. €.
Das Erlösziel hat Zooplus für
2015 auf 740 Mio. € in die Höhe
geschraubt. (APA)

„Drinks of Tomorrow“ war das Motto der Fizzz-Lounge in der Halle 12 der ProWein des Jahres 2015.

ProWein 2016 als
Trendbarometer
Die Weinmesse in Düsseldorf ist mit Teilnehmern aus
50 Ländern international ausgerichtet und macht sich
mittels Studien und Vorträgen für Trend-Scouts attraktiv.

Wein, in Aussicht. Eine kleine, aber
feine Abweichung wird es dennoch
geben: Die Öffnungszeiten wurden
um eine Stunde nach hinten versetzt – von zehn bis 19 Uhr gehen
sie dem Berufsverkehr elegant aus
dem Weg.
Besondere Relevanz fällt bei
der Weinmesse den Besuchern zu:
52.000 Besucher aus 123 Nationen
stehen für Internationalität (47%)
und Qualität, nicht zuletzt aber
auch für einen Anstieg um sieben
Prozent. Zur Qualität meint Degen:
„67 Prozent von denen, die auf der
Messe Geschäftspartner finden
wollten, haben auch tatsächlich

••• Von Christian Novacek
DÜSSELDORF. Die Fakten der
ProWein – der internationalen
Weinmesse in Düsseldorf – waren
schon heuer beeindruckend: 5.970
Hersteller aus 50 Ländern sprachen für die zunehmend internationale Ausrichtung der Messe. Für
2016 (13. bis 15. März) wird sich
das nicht wesentlich ändern: „Wir
rechnen mit 6.000 Ausstellern aus
50 Ländern, damit werden alle relevanten Weinbaunationen vertreten sein“, stellt Michael Degen, Bereichsleiter der Messe Düsseldorf
und verantwortlich für die Pro-

entsprechende Geschäftsbeziehungen aufgenommen.“ Ebenfalls
signifikant: 40% der Fachbesucher
tätigen schon während der Messe
ihre Order, und 44% planen ihre
Order unmittelbar nach der Messe.
300 Vorträge rund um den Wein
Neben der Rolle der Messe als Ort
der Zusammenführung von Händlern und Produzenten runden mehr
als 300 Vorträge und Tastings das
geschäftige Kontaktknüpfen ab.
Damit sollen nicht zuletzt aktuelle Trends rechtzeitig präsentiert werden, um eventuell auch
auf geänderte Marktverhältnisse

Vinifero: Wahrheit im Wein
Enrico Bachechi startet mit Vinifero einen Pop-up-Shop in Wien
mit den besten Naturweinen aus Italien.

WIEN. Enrico Bachechi bringt seine Leidenschaft nach Österreich:
Naturweine aus Italien, die er ab
sofort importiert und hierzulande
vertreibt. Zu diesem Zweck hat der
italienische Önologe das Unternehmen Vinifero in Wien gegründet. Als Kick-off-Veranstaltung
zum Vertrieb öffnet Bachechi am 1.
Dezember 2015 einen Vinifero Popup-Shop in der Praterstraße 16, wo
er seine Selektion vorstellt – bis 31.
12. haben Weinliebhaber dort die
Möglichkeit, naturbelassene Weine
zu verkosten.
„Und wie es der Zufall will, hat
genau in dieser Zeit auch das Pop
up-Restaurant ‚Zum Tauben Dogen‘
des Restaurants Taubenkobel geöffnet; hier entsteht ein erstklassiger
kulinarischer Hotspot mitten in
der Vorweihnachtszeit“, freut sich
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WIEN. Der Online-Handel in
Österreich wächst schneller
als in Deutschland. Zu dem
Ergebnis kommt eine aktuelle
Studie des Handelsverbandes.
Die 250 größten Onlineshops
hätten 2014 demnach 2,1 Mrd.
€ umgesetzt. Das ist ein Plus
von 11,6 Prozent; in Deutschland betrug das Wachstum 9
Prozent.
Zugleich kommt es zu einer
immer stärkeren Konzentration, getrieben von Amazon.
Laut Studie machen die größten zehn Onlinehändler mit
46,3 Prozent fast die Hälfte
des Umsatzes in Österreich. In
der Schweiz, wo Amazon keine
eigene Präsenz hat, entfallen
38,5 Prozent auf die Top Ten.
„In einem von großen internationalen Playern dominierten
Feld versuchen sich die heimischen Händler durch sinnvolle
Omni-Channel-Strategien zu
behaupten“, erklärte Rainer
Will vom Handelsverband.
„Neben Mobile-Lösungen und
Online-Marktplätzen als Vertriebskanäle bieten nach wie
vor 50 Prozent der in Österreich tätigen Online-Händler
stationäre Präsenzen als alternativen Touchpoint an.“
Während die vordersten
Ränge mit den umsatzstärksten Onlinehändlern fest belegt
sind, herrscht dahinter große
Dynamik: 44 neue Onlineshops
hätten sich neu im Ranking
platzieren können. Die größten
Anbieter sind in Österreich
Amazon.at (477,1 Mio. €), gefolgt von Universal.at (112,4
Mio. €) und Zalando.at (95 Mio.
€). (APA)
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Starkes Wachstum
in Österreich

Enrico Bachechi, Weinhandwerker aus Italien, setzt auf Naturwein mit Reinheitsprinzip.

Bachechi. Der Önologe legt übrigens Wert darauf, dass seine Naturweine nicht nur für ein einzig
artiges Geschmackserlebnis stehen,

sondern ebenso hervorragend als
Aperitif geeignet sind. „Naturwein
ist eine komplett andere Form des
Weingenusses. Oft höre ich von

frühzeitig reagieren zu können.
Alljährlich gibt daher die ProWein
eine Studie heraus, gemeinsam mit
dem britischen Marktforschungsinstitut „Wine Intelligence“. Die
aktuelle Studie unter dem Titel
„Wine Retail Trends“ extrapoliert
drei vorrangige, für die Branche
wichtige Trends: Erstens steht im
Wein-Business die ConvenienceRevolution an, d.h. die Convenience-Kanäle für Weine werden
wachsen – mit einer ganz effektiven Auswirkung: Die Verbraucher
werden häufiger, aber in kleineren
Mengen Wein kaufen. Zweitens
sind die Online-Modelle im Wachstum begriffen, sowohl aufseiten
der Spezialisten als auch im Kontext mit neuen oder jüngeren Portalen der Lebensmittelhändler – in
Österreich hat ausgerechnet Spar
(der Händler, der sich mit dem Onlinehandel bislang am deutlichsten zurückhält), mit Interspar das
Thema Wein (weinwelt.at) sehr erfolgreich besetzt. Der dritte Trend
der ProWein-Studie steht für Internationalisierung – allerdings eher
eine der ungemütlichen Art, sprich:
Eigentümergeführte Weinläden regionaler Prägung weichen den nationalen oder grenzüberschreitend
tätigen Unternehmen.
Österreich ist anders
Inwieweit Österreich in diesem
Kontext eine Ausnahme darstellt,
bleibt offen – zumal die Studie auf
Erhebungen in acht Ländern beruht, wo Österreich nicht dabei ist
(USA, Australien, Japan, Deutschland, UK, Frankreich, Italien, Spanien). Unverdrossen dabei sind
die Österreicher auf der ProWein:
Ebenda wanderten sie von Halle 7
in die weniger frequentierte Halle
17 – aber das hatte seine Vorteile:
„Für uns stand das letztlich unter dem Motto ‚Mehr Klasse statt
Masse‘“, konstatiert diesbezüglich
Katharina Papst von der ÖWM.
Die Abnahme des Laufgeschäfts
hat zu einer Zunahme in Sachen
Wohlfühlatmosphäre geführt, wo
nicht zuletzt ein Österreich-Restaurant und der ÖWM-Stand das
Gemütliche des österreichischen
Weintrinkers apostrophieren.

Sommeliers, Wein würde im Abgang nach Papaya, Mango oder
sonstigen Fruchtsorten schmecken.
Naturwein schmeckt aber vor allem
nach der Traube, aus der er gekeltert wurde”, erklärt Bachechi die
Faszination, die Naturweine seiner
Meinung nach entfalten.
Was ist ein Naturwein?
Naturweine sind Weine, die weitgehend ohne Zusätze wie Schwefel
auskommen und ohne aufwendige
Kellertechnik produziert werden.
Dieses Reinheitsprinzip beginnt
bei der Landwirtschaft, die bio
oder biodynamisch ist und Pestizide aus den Weinfeldern verbannt.
Es ist aber nicht das Reinheitsprinzip allein, das den Naturwein
ausmacht: Hinzu kommen zusätzliche innovative Methoden, die den
Boden fruchtbarer und die Pflanzen
widerstandsfähiger machen. „Der
landwirtschaftliche Betrieb wird
insgesamt als organische Einheit
angesehen, als ein sich entwickelndes Ökosystem“, erklärt Bachechi
seine Philosophie des Weinbaus.
Auf die Natürlichkeit setzen sämtliche Kleinproduzenten der von
Bachechi importierten Weine. (red)

