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Weingut Spieles-Fuchs – Die Rieslingwinzer aus Leiwen starten mit innovativem 

Maßnahmenpaket für mehr Kundenzufriedenheit  

 

Das Weingut Spieles-Fuchs – Die 

Rieslingwinzer aus Leiwen hat die 

Zeit vor der der Corona Krise genutzt, 

um sich neu aufzustellen. So hat das 

Weingut bereits einen neuen 

Webshop mit Weinblog 

veröffentlicht. Unter der Domain 

www.rieslingwinzer.de finden 

Weinliebhaber Weine aus den besten 

Lagen. Von der Klüsserather 

Bruderschaft über die Leiwener 

Laurentiuslay bis hin zur 

Trittenheimer Apotheke reicht das 

Weinangebot. „Uns war wichtig, dass 

wir die Weine modern und 

authentisch darstellen können“, 

berichtet Alfons Spieles vom 

Weingut Spieles- Fuchs - Die 

Rieslingwinzer. Und weiter: 

„Deshalb haben wir uns für ein 

Shopsystem des Marktführers 

entschieden“ 

 

Neben dem Webshop wird die Informationskampagne durch die Etablierung eines Weinblogs 

flankiert. Hier finden Weinbegeisterte aktuelle Informationen aus dem Weingut und der 

Region, sowie zu Weinthemen. „Aktualität spielt in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle, nicht 

nur, aber besonders im Internet“ so Alfons Spieles. 

Als letzten Baustein des Maßnahmenbündels implementierte das Weingut die Möglichkeit der 

Onlineweinprobe. Ab dem 18.04.2020 wird es immer samstags um 14:00 Uhr eine Weinprobe 

via Videostream geben. 

 

„Für uns ist das Neuland, aber die Resonanz ist überwältigend. Bereits eine Stunde nachdem 

wir die Probe online angeboten haben, hatten wir mehrere Bestellungen. Zum Glück haben 

bereits wertvolle Erfahrungen mit Videokonferenzen gesammelt, weil wir natürlich eine Menge 

Teambesprechungen durchgeführt haben“ berichtet Alfons Spieles und weiter „Momentan 

arbeiten wir gerade an einem speziellen System, welches ab Mai unseren Kunden zur 

Verfügung steht. Hier können wir dann auch hochauflösend auf Sendung gehen, was uns ganz 

neue Möglichkeiten eröffnet“. 

Natürlich setzt das Weingut auch weiterhin auf Weinproben im Weingut. „Sobald die 

Maßnahmen gelockert werden, wollen wir vorbereitet sein.  Unsere Kunden können zukünftig 

über das Internet direkt und verbindlich ihre Weinprobe buchen. Auch die Zeit dürfen die 

Kunden dann frei aus verschieden Timeslots bestimmen.“ 

 

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht die Kundenzufriedenheit. Hierzu sind bereits weitere 

Schritte eingeleitet worden. So strebt das Weingut eine Qualifizierung der Stufe 1 bei Service 



Qualität Deutschland an. „Das wird uns auch bei der Implementierung der 

Hygienevorschriften helfen, die zukünftig voraussichtlich für uns alle gelten werden“, ergänzt 

Alfons Spieles. Das Weingut Spieles-Fuchs – Die Rieslingwinzer ist zuversichtlich, durch die 

getroffenen Maßnahmen gut durch die Corona-Zeit zu kommen.  
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Hinweis: Uns liegt für die Veröffentlichung dieser Aufnahmen im Rahmen einer 

Berichterstattung über das Weingut Spieles-Fuchs – Die Rieslingwinzer eine 

Einverständniserklärung der abgebildeten Person vor. 
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