
 
 

 

           Nordstemmen, 29.12.2019 

 

Jahresbrief 
 

Mittlerweile 5 Jahre online ist Euch/Ihnen, werte Weinliebhaber und Kunden, zuerst 
einmal herzlich zu danken ! – für Treue, Anregungen und ja, gar freundschaftlichen 
Austausch. 1a-wein hofft, dass 2019 Euch/Ihnen gewogen war und Ihr/Sie gesund 
und munter seid/sind. Das Jahr war durch verstärkte Aktivitäten in Argentinien 
bestimmt… 

…was bereits im Laufe des Jahres im Shop dokumentiert wurde. So sind gar zwei 
der zahlreich in der Pipeline befindlichen Weine mit einer Kurzbeschreibung online 
aufgeführt. Ergebnis einer sehr intensiven Arbeitswoche vor Ort mit dem Besuch von 
knapp einem Duzend Bodegas. Fast schon keine Erwähnung mehr wert, sind alle 
Weine in Deutschland und gar Europa bis dato nicht erhältlich. 1a-wein bleibt dran ! 

Unsere Aktivitäten beschränkten sich nicht nur auf die Ferne, auch aus deutschen 
Weinregionen gibt es mit dem Weingut Reuscher-Haart von der Mosel Neues. Und 
mit der Auffrischung aktueller Jahrgänge zeigt u.a. das Weingut Schwarz aus 
Untertürkheim, dass auch beliebte Traditionsbetriebe neue Akzente setzen. Andere 
dagegen verschließen sich der Vermarktung über den Online-Handel noch ein wenig. 

Das führt zu einem Blick auf die Entwicklung des Weinmarktes der letzten fünf Jahre. 
Während in Deutschland eine gewisse Kontinuität bestand, gingen in Frankreich auf 
Grund fehlender Nachfolge Schätze verloren. Während einige Patrons ihre Domaine 
verkauften, wollen andere das Familienerbe nicht unter fremder Regie sehen. In ARG 
hingegen ist nach einer Phase der Marktkonsolidierung ein Vakuum entstanden. So 
entwickelte sich im Schatten der dominanten Häuser ein Markt für kleine Bodegas. 

Bleibt der Ausblick für 2020 : in jedem Fall werden die Versandkosten insbesondere 
auch für zahlreiche EU-Länder günstiger. Und da der Shop noch keine Auffrischung 
erfuhr, soll es zumindest neue Rubriken mit weiterreichenden Informationen geben. 
Bleiben Sie uns auch im neuen Jahr gewogen. 

Auf Wiedersehen in 2020 – wir freuen uns ! 
 

Euer/Ihr Uwe Brauchle 

ALLES GUTE für das neue Jahr ! 


