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Meine Favoriten
Meine Freizeit verbringe ich bevorzugt in der Natur. Ich liebe es zum Beispiel im
Tessin am oﬀenen Feuer eine Minestrone zu kochen und danach zu einem, eigens
mit der Kaﬀeemühle gemahlenen Kaﬀee eine Zigarre zu geniessen
Gerne bin ich auch zusammen mit meiner Frau auf grösseren Wanderungen (je nach
Jahreszeit mit oder ohne Schneeschuhen) in den Bergen oder einem abgelegenen
sonnigen Tal unterwegs. Es macht uns Spass in Berghütten zu kochen, dazu einen
guten Rotwein zu geniessen und in guter Bergluft zu übernachten.

Partner im Markt

Im Gespräch mit Adrian
Winkler von der Firma
Winklerweine
Seit 2003 ist die Firma Winklerweine unermüdlich auf der Suche
nach den Hochkarätigen unter den Rebsäften. Leidenschaftlich,
kompetent und erfahren werden wahre Weinschätze
aufgespürt, wobei stets die Quelle und der Zustand einer jeden
Flasche geprüft, und so die hohe Qualität gewährleistet wird.
Die weltweiten Kunden sollen sich stets darauf verlassen
können: Winklerweine bietet erstklassige Weine zu preislich
attraktiven Konditionen.
Darum arbeite ich hier…
Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Für mich ist das Freude und Leidenschaft
pur.
Mein typischer Arbeitsalltag…
Frühmorgens die ersten Oﬀerten auf den Weg bringen, neue Weine in den
Onlineshop stellen, die nächste Online-Auktion vorbereiten, Mails bearbeiten,
administrative Aufgaben erledigen, mit den Ladenkunden über den einen oder
anderen Spitzenwein fachsimpeln, Weine verpacken und auf die Reise schicken.
An meiner Firma gefällt mir besonders…
… die familiäre Atmosphäre. Wir sind ein echter Familienbetrieb. Alle packen mit an
und lieben, was sie tun.

Unsere Produkte und Dienstleistungen…
Wir kaufen erstklassige Spitzenweine und Weinraritäten aus Schweizer Weinkellern
und verkaufen diese über unseren Onlineshop und über Online-Auktionen. Wir gelten
als Geheimtipp unter Weinkennern, auch weil unsere fairen Preise so besonders sind.
In Zukunft wird meine Firma…
… einem noch grösseren Kreis von Freunden guter und seltener Weine vertraut sein,
denn Gutes spricht sich bekanntlich herum.
Die grössten Veränderungen in meinem Job waren…
… mein eigener Chef zu sein und meine Unternehmung nach meinen Wünschen und
Vorstellungen gestalten zu können.
Mir gefällt besonders…
… wenn ich einen ganz besonders seltenen Wein erstanden habe.
In 5 Jahren werde ich…
… oﬃziell pensioniert, meiner Leidenschaft für seltene Weine aber weiterhin im
schönen Sinne verfallen sein.
Mein letzter Hotelbesuch/Restaurantbesuch…
… war im Restaurant Ochsen, bei uns im Städtchen. Ich liebe es, gemeinsam mit
meiner Familie auswärts zu essen, ein gutes Glas Wein zu geniessen und mich
danach von meiner Frau nach Hause fahren zu lassen (wofür ich ihr sehr dankbar
bin).
Mühe habe ich…
… mit negativen, mürrischen Menschen, die man nie zufrieden stellen kann.
Das Team…
… ist genial und mir tief vertraut, denn es besteht vor allem aus meiner Frau und
meinem engsten Freund.
Unsere Kunden…
… sind interessierte Weingeniesser und -kenner aus der ganzen Welt.
Der Standort…
… liegt im schönen Muri im Kanton Aargau. Da die meisten Kunden aber online
bestellen, könnte er eigentlich überall in der Schweiz sein.
Das macht meine Firma für die Mitarbeiter…
Wir gehen regelmässig gemeinsam gut essen.
So denke ich über die Branche…
Spitzenweine und Weinraritäten sind sehr gefragt. Und nicht immer sind es nur die
eingeﬂeischten Experten, die gezielt auf der Suche nach einer Besonderheit sind.
Das Bewusstsein lieber weniger, dafür sehr gute Weine zu trinken, wächst.
Nachhaltigkeit…
... bedeutet für mich auch immer faire Preise. Nur so wird man auch weiter
empfohlen.
Meine Firma engagiert sich für…
… das Hilfswerk «Una Terra – Una Familia».

Winklerweine.ch
Winklerweine kauft gezielt gefragte Weinraritäten und Qualitätsweine von privaten
und gewerblichen Weinkellern innerhalb der Schweiz an. Die hochkarätige Auswahl
ﬁndet sich im Online-Shop von Winklerweine, im Ladengeschäft in Muri AG und
regelmässig auch auf Online-Auktionen wieder. Standard- und Massenweine sucht
man vergebens. Es ist die besondere Zusammenstellung von herausragenden
Qualitätsweinen, die das Weingeschäft unter Kennern zum echten Geheimtipp
macht.
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