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Internetauftritt der DWI-Wein- und Tourismus-
messe optimiert

München, September 2016 – Die Münchener Agen-
tur WeinKommunikatoren hat die Website der Publi-
kumsmesse „WeinTour“ neu erstellt. Damit bietet der 
Internetauftritt des Wein- und Tourismusevents eine 
deutlich verbesserte Funktionalität. 

Die Veranstaltung, die am 19. und 20. November 2016 
in Hamburg zum dritten Mal stattfindet, wird vom 
Deutschen Weininstitut (DWI) ausgerichtet und infor-
miert Endverbraucher über die 13 deutschen Weinan-
baugebiete, insbesondere unter dem Aspekt regiona-
ler önotouristischer Angebote.

Auf der neuen Homepage der „WeinTour“ können sich 
die Aussteller nun mit einem mehrstufigen, konditio-
nalen Formular anmelden und ihre Daten nachträg-
lich ändern oder korrigieren. Auch der Datenexport 
im CSV-Format ist integriert. Auf dieser Basis werden 
ebenso die Ausstellereinträge für den Messekatalog 
übermittelt, und die Aussteller können eigenständig 
ihre Bilder für den Katalog hochladen. Die Daten las-
sen sich ebenfalls nachträglich ändern oder korrigie-
ren. Darüber hinaus können sich Journalisten über ein 
Formular mit CSV-Datenexport für die Veranstaltung 
akkreditieren, es gibt einen Ticket-Onlineshop mit au-
tomatisiertem E-Mail-Versand, und die Besucher kön-
nen über eine Android- oder iOS-App bei der Messe 
einchecken. 

Die „WeinTour“ wird gemeinsam von der Hamburger 
PR-Agentur ff.k Public Relations und dem Erlanger 
Messespezialisten Wein-Plus Solutions organisiert. 
Die Partner gewannen im Frühjahr dieses Jahres die 
entsprechende Ausschreibung des DWI.

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).
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