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Südtirol Wein online kaufen – alle Links auf einer 
Seite 
 
Wenn die Kunden nicht mehr in Vinotheken und Kellereien kommen können, 

kommt der Südtiroler Wein eben zu ihnen. Auf der Website des Konsortiums 

Südtirol Wein findet sich ab sofort ein Bereich mit Links zu allen Herstellern, 

die einen Onlinekauf oder Lieferservice anbieten. Ein paar Klicks genügen, und 

der Wein landet vor der Haustür 

 

Genießen, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen: Auch in Zeiten von Covid-19 

und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen muss man nicht auf 

Südtiroler Wein verzichten. Weil die traditionellen Verkaufskanäle weggebrochen 

sind, haben zahlreiche Südtiroler Winzer und Kellereien in den letzten Wochen 

Onlineshops aus dem Boden gestampft oder bieten einen Lieferservice. 

 

„Die Coronakrise hat nichts an der Qualität unserer Weine geändert, sie hat auch 

nichts daran geändert, dass die Südtirolerinnen und Südtiroler gern ein Glas 

Südtiroler Wein genießen“, sagt Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol 

Wein. „Der Bezug des Weins ist allerdings sehr viel schwieriger und für manch einen 

fast unmöglich geworden. Das ist, was sich geändert hat.“  

 

Um diese Hürde aus dem Weg zu räumen, haben die Südtiroler Weinproduzenten in 

den letzten Wochen digital aufgerüstet und neue Absatzkanäle geschaffen: in Form 

von Onlineshops und/oder Lieferservices. „Diese neuen Kanäle sind einer von vielen 

Hebeln, die wir derzeit in Bewegung setzen, um den Absatz anzukurbeln und unseren 

Mitgliedsbetrieben über diese Zeit zu helfen“, so Bernhart. 

 

Um den Kunden den Kontakt mit den Produzenten so leicht wie möglich zu machen, 

hat das Konsortium nun in Zusammenarbeit mit IDM Südtirol alle Links zu den Seiten 

der Produzenten auf seiner Homepage (www.suedtirolwein.com/de/winzer/10-

0.html) gesammelt. Zudem finden sich dort zahllose Informationen zum Südtiroler 

Wein und seinen Besonderheiten. „So genügt ein Klick auf unsere Seite, um einen 

Überblick über das Angebot zu bekommen und die nötigen Kontakte zu den 

Produzenten herzustellen“, erklärt der Direktor und ergänzt: „Unkomplizierter und 

bequemer kann man Wein nicht einkaufen.“ 
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