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Der Erfolg einer Weinhandlung ist nicht nur davon abhän-
gig, was sie tut, sondern auch davon, was sie nicht tut. 
Weinlogistik ist ein komplexes Feld, mit dem sich Wein-
händler nebenbei oft selber abmühen, ein Unterfangen, 
das viel Zeit, Nerven und Geld kosten kann. Die andere 
Möglichkeit ist, die gesamte Logistik an einen Spezialis-
ten wie das WeinHotel zu delegieren, das über profundes 
Know-how und eine erstklassige Infrastruktur verfügt. 

Das ganze Bouquet von Services

Die Unterstützung des Weinhandels endet nicht beim lo-
gistischen Prozess, der von der Beschaffungs- und Distri-
butionskoordination bis zur klassischen Lagerlogistik mit 
Bestandesführung und Abhollager für Privatkunden geht, 
sie reicht beim WeinHotel noch viel weiter. Das WeinHotel 
stellt den Weinhändlern auf Wunsch einen Webshop zur 
Verfügung und übernimmt sogar auch grosse Teile des 
Content Management, je nach Bedürfnis und Anforderun-
gen. Zudem erhält jeder Weinlogistik-Kunde zwei zusätz-
liche Verkaufskanäle: Der WeinHotel-Webshop und einen 
physischen Point of Sales im WeinHotel eigenen Laden.
Der Weinhändler kann sich somit voll und ganz auf seine 
Kerntätigkeiten konzentrieren; die Auswahl schöner Wei-
ne und die Beratung seiner Kunden.

Klassische W(e)in-W(e)in-Situation

Das WeinHotel betreibt in Basel – im gleichen Gebäude, 
in dem die Logistik abgewickelt wird - ein eigenes Wein-
geschäft. Hier werden die Weine der Weinlogistik-Kunden 
präsentiert und verkauft. Für Weinhändler ist der Wein-
laden eine einzigartige Gelegenheit, ohne Investitionen 
und Unterhaltskosten zu einem zusätzlichen Verkaufsort 
zu kommen. Privatpersonen wiederum profitieren beim 
WeinHotel von einem breiten Sortiment oenologischer 
Trouvaillen, die ohne Preisaufschlag zum gleichen Preis 
wie in der Weinhandlung verkauft werden. Der Laden 
und der WeinHotel-Webshop bilden eine kostengünstige 
Präsentationsplattform für die Weinhändler. Zudem ga-
rantiert das WeinHotel für eine verkaufsfördernde Präsen-
tation und eine gut sichtbare Präsenz der Weinhandlung 
am Point of Sales: Alle Weine in den Regalen sind mit dem 

Logo der jeweiligen Weinhandlung versehen, das Sorti-
ment gestalten die Weinhändler selber. Das oenologisch 
bestens qualifizierte WeinHotel-Personal degustiert je-
weils alle Weine und bewertet diese neutral. Die optimale 
Beratung der Ladenkunden ist so sichergestellt.

Viel Raum für Wein

Die Services des Hotels reichen jedoch noch weiter: 
Zum Beispiel mit massgeschneiderten Lagerlösungen. 
Jeder Weinkenner weiss, wie wichtig die richtige Lage-
rung zur optimalen Entfaltung des Wein ist. Aber nicht 
jeder Weingeniesser hat geeignete Kellerräumlichkeiten. 
Das Weinhotel verfügt über perfekt temperierte und ideal 
befeuchtete Lagerräume, die es Privatpersonen zur Ver-
fügung stellt. Die Quantität spielt überhaupt keine Rol-
le, es sind Kapazitäten von einer Einzelflasche bis hin zu 
sehr grossen Volumen vorhanden – auf Wunsch stellt das 
WeinHotel-Lagerzertifikate aus. Weingeniesser können 
sich ihren massgeschneiderten Weinkeller offerieren las-
sen, notabene zu einem sehr fairen Preis. 
Das WeinHotel ist ein relativ junges Unternehmen und in 
seiner Konzeption einzigartig. Kein anderes Unternehmen 
bietet solch umfassende Services rund um Wein. Immer 
mehr Weinhändler und Endkonsumenten entdecken die 
Services des WeinHotels für Ihre Bedürfnisse. Ein Check-
in lohnt sich: www.weinhotel.ch 
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Check-in für Weinhändler und
Weingeniesser: das WeinHotel

Es gibt wenig Logistiker, die sich ausschliesslich auf eine 

Branche konzentrieren. Das WeinHotel geht aber genau 

diesen Weg: Es hat sich voll und ganz dem Wein verschrie-

ben! Die gesamte Geschäftstätigkeit – von der Beschaf-

fungskoordination über die Lagerung bis hin zur Online-

shop-Plattform – fokussiert auf die Unterstützung der 

Weinbranche und – ein Novum – auch auf die Endkunden.
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