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           Nordstemmen, 28.12.2018 

 

Jahresbrief 
 

Ein aufregendes Jahr liegt hinter uns ! 1a-wein-online wünscht, dass es Ihnen 

gewogen war und Sie gesund und munter sind. 2018 brachte viel Neues und 

bestätigte Erkenntnisse zuvorderst aus der Arbeit in Marktnischen. 

Erfolgreich eingeführt wurde die Archivöffnung, in der ältere Weinraritäten aus der 

privaten Weinsammlung mit ins Angebot aufgenommen wurden. Von bereits 

gelisteten Weingütern kamen einige neue Weine, die markante Ergänzungen sind, 

hinzu. Nachdem zum Jahresende 2017 noch einige neue Weingüter vorgestellt 

werden konnten, blieb uns das in 2018 abgesehen von Château Soutard aus der 

Archivöffnung mit dem gleich folgenden Blick auf Argentinien vergönnt. 

Das große i-Tüpfelchen ist sicherlich die Anlandung des Cavagnaro Malbec. Das 

in Deutschland Wein des wohl kleinsten kommerziell betriebenen Weingutes 

Argentiniens angeboten werden kann, ist wohl nur durch die Beharrlichkeit in der 

Zusammenarbeit mit Julian möglich. Für eine Bodega mit nur 1,8ha und einem 

Ausstoß von 6000 Flaschen ein nicht zu unterschätzender Aufwand, der von einer 

stetig wachsenden Zahl von Liebhabern des Weines unbedingt gewürdigt wird. 

Gerne hätten wir Ihnen in diesem Jahr bereits auch weitere Weine von anderen 

Bodegas beschafft, leider gestaltete sich insbesondere die Kommunikation als 

schwierig. Es zeigt, dass der persönliche Kontakt gerade über die große Distanz 

unabdinglich ist, was mit einer geplanten Reise nach Argentinien bereits zu einem 

ersten Ausblick auf das kommende Jahr führt. 

In 2019 ist dann auch noch die bereits länger geplante Auffrischung des Shops auf 

der Agenda. Wir lernen aus dem letztjährigen Jahresbrief, es genügt nicht allein sich 

etwas fest vorzunehmen… Zudem sind weiterhin Messeteilnahmen geplant (in 2018 

waren wir neben München auch in Berlin), die aufgrund der engen Zeitplanung erst 

kurzfristig bestätigt werden können. Bleiben Sie uns auch im neuen Jahr gewogen. 

Auf Wiedersehen in 2019 – wir freuen uns ! 

 

Ihr Uwe Brauchle 

ALLES GUTE für das neue Jahr ! 


