
WeinKommunikatoren präsentieren neue 
„WeinTour“-Website



WeinKommunikatoren gestalten neue 
Website von Karl Haidle

Württemberger VDP-Weingut setzt auf Mün-
chener Agentur

München, September 2016 – Das Weingut Karl Haid-
le im württembergischen Stetten im Remstal erhält 
einen neuen Internetauftritt, der noch informativer 
und benutzerfreundlicher sein wird als die bisherige 
Homepage. Den Auftrag für die Neugestaltung hat die 
Münchener Agentur WeinKommunikatoren übernom-
men.

Das Projekt zielt auf ein klares Design, das auf sämt-
lichen Gerätetypen vom Desktop-PC über Tablet bis 
zum Smartphone ansprechend und übersichtlich 
angezeigt wird. Das neue Layout stellt die einzelnen 
Weinbergslagen von Haidle in einer interaktiven Karte 
dar und präsentiert die Weine in einem flexiblen Lay-
out-System, das der Winzer selbst pflegen kann. Auch 
den Veranstaltungskalender und die Neuigkeiten-Ru-
brik, die in die neue Website integriert sind, kann der 
Auftraggeber selbst mit Inhalten füllen und aktuell 
halten. So gewährleisten die WeinKommunikatoren 
optimale Funktionalität und einfache Handhabung in 
einem Konzept. 

Das Weingut Karl Haidle zählt als Mitglied des Ver-
bands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) zu den 200 
besten Erzeugern in Deutschland. Juniorchef Moritz 
Haidle wirkte im Herbst 2015 bereits an dem gemein-
nützigen Projekt „Prominente. Helfen. Flüchtlingen.“ 
der WeinKommunikatoren mit, bei dem renommierte 
Winzer von einem ihrer Weine eine bestimmte Men-
ge für eine Sonderedition mit der Namenspatenschaft 
einer prominenten Münchener Persönlichkeit zur Ver-
fügung stellten.

Die WeinKommunikatoren: Markenkommunika-
tion für die Weinbranche

Die WeinKommunikatoren sind eine junge Agen-
tur-Ausgründung aus dem Netzwerk “Organisation 
Weinmarketing” rund um den Unternehmer, Autor und 
Referenten Alexander Schreck. Die Agentur mit Sitz in 
München besteht aus festen und freien Mitarbeitern 
aller relevanten Disziplinen des modernen Weinmar-
ketings und ist aus der hohen Nachfrage von Erzeu-
gern, Händlern und Institutionen nach professionellen 
Dienstleistungen in diesem Bereich entstanden.

Die WeinKommunikatoren bilden sämtliche Bera-
tungs- und Serviceleistungen der zeitgemäßen und 
zielgruppengerechten Markenkommunikation für die 
Weinwirtschaft ab. Alle Experten verfügen neben ex-
zellentem fachlichem Know-how auch über einschlä-
gige Branchenerfahrung und sind somit Spezialisten 
für die Vermarktung von Wein. Darüber hinaus unter-
stützen namhafte Wein- und Kommunikationsexper-
ten die Agentur, die als Open-Source-Projekt konzi-
piert ist.

Die WeinKommunikatoren wollen vernetzen und Kräf-
te bündeln – Schubladen- und Konkurrenzdenken 
sind diesem kooperativen Ansatz fremd. Die Entwick-
lung einer Story und die Kommunikation der Marke für 
den Kunden stehen bei jedem Auftrag im Vordergrund. 
Ein Datenbestand von mehr als 100.000 Adressen von 
privaten Weinliebhabern, knapp 10.000 Fachhändlern 
und über 1.000 Medienvertretern im deutschsprachi-
gen Raum bietet eine solide Basis für den nachhalti-
gen Erfolg der Auftraggeber – sowohl online als auch 
offline.

Die WeinKommunikatoren übernehmen 360-Grad-Be-
ratungen, Komplett-Services und Interim Marketing 
Management vor Ort ebenso wie einzelne Dienstleis-
tungen (etwa die visuelle Markenkommunikation in 
Form einer Web- und Print-Strategie einschließlich 
deren Umsetzung) und PR-Aussendungen für konkre-
te Zwecke (etwa die Bewerbung einer Veranstaltung).

Weitere Informationen und Bilder:
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