
Das urbane 
Weinfestival

15. – 17. Juni 2023
Bochum

- Weinmesse -



Am Anfang von Weine vor Freude stand unser Festival. Dieses hat 2013 Einzug in Bochum 

gehalten und sich zu einer festen Instanz in unserer Region entwickelt. Es beweist den 

Menschen im Ruhrgebiet, dass Weinkultur nicht angestaubt und verklärt romantisch, sondern 

zeitgemäß, originell und jung zelebriert werden kann.

Mittlerweile ist Weine vor Freude weitaus mehr als „nur“ ein Festival. Seit 2016 vertreiben wir 

unsere eigene Weinlinie, die „Glück auf Küwee“. Diese entstand in Kooperation mit 

Winzer:innen, die wir auf unserem Festival kennen und schätzen gelernt haben.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie wurde es nicht still um uns. Wir haben die 

Herausforderung genutzt und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Weingütern sind 

Weinerlebnisse in unterschiedlichen Formaten entstanden. Dazu gehören unsere „Digitalen 

Weinproben Kompakt“, die eine Auswahl von mehreren Weinen umfassen sowie ein vorab 

aufgenommenes Video, in welchem die Winzer:innen durch die Verkostung führen. Wir 

veranstalten zudem regelmäßige Online Weinproben live vom Weingut und haben uns bei 

der Ausrichtung von privaten, digitalen Weinproben für z.B. Betriebsfeiern etabliert, die wir 

an unsere kooperierenden Weingüter vermitteln.

Wer sind wir?



Wer sind wir?
Wir sind selbst große Weinliebhaber:innen und unser Ziel ist es, das Thema 

Wein im Ruhrgebiet zugänglicher zu machen und den Bezug zum 

Weintrinken durch moderne Events im Herzen des Ruhrgebiets zu 

verstärken!

Deshalb bietet Weine vor Freude als zeitgenössische Kommunikations-

und Vertriebsplattform für Weine und Weinerlebnisse ideenreiche, 

fantasievolle und vor allem quicklebendige Formate.

Das Messe-Format sowie die Online-Formate sind für weinaffine, junge 

und jung gebliebene Menschen mit viel Wissensdurst - mitten im urbanen 

Raum und gleichzeitig bekannt über das Ruhrgebiet hinaus.

Man sagt, Bochum habe einen Pulsschlag aus Stahl, doch wir sind sicher: 

Dieser ist aus Wein! 



Urbanes Weinfestival

Das Weine vor Freude Festival widmet drei Tage ganz und gar dem Wein in Form 

einer Weinmesse sowie einem zusätzlichen Rahmenprogramm bestehend aus 

Musik, Kultur und Party. Wichtig ist uns eine lockere und kommunikative 

Atmosphäre in einem modernen, kreativen und urbanen Ambiente zu kreieren. 

So sind die Stände konzipiert und so ist auch der Ablauf geplant.

Während der gesamten Messezeit gibt es ein Rahmenprogramm, leichte 

musikalische Begleitung, Workshops, einen Outdoor-Bereich, Street Food und 

eine After-Party. Außerdem ist genügend Zeit zur Entspannung und für 

Gespräche eingeplant. Durch eine Vielzahl an Sitzgelegenheiten wird überall die 

Möglichkeit geboten, sich gemütlich auszutauschen und über Wein zu parlieren.

Das Festival findet von Donnerstag, den 15. bis 

Samstag, den 17. Juni 2023 statt!



Festival-
programm

2023

Messetag 1

15.06.23

Messetag 2

16.06.2023

Messetag 3

17.06.2023

Uhrzeit:

17.00 bis 22.00 Uhr

Uhrzeit:

16.00 bis 22.00 Uhr

Uhrzeit:

14.00 bis 21.00 Uhr

Ablauf der Weinmesse:

Weine präsentieren & 
verkaufen

Studierenden- und 
Verkaufsspecial

Aufbau des Standes zwischen
13 Uhr und 16.30 Uhr

Präsenzzeit für 
Aussteller:innen:

16.30 Uhr- 22.00 Uhr

Ablauf der Weinmesse:

Weine präsentieren & 
verkaufen

Seminare und Workshops

Präsenzzeit für 
Aussteller:innen:

15.30 Uhr- 22.00 Uhr

Ablauf der Weinmesse:

Weine präsentieren & 
verkaufen

Seminare und Workshops

Präsenzzeit für 
Aussteller:innen:

13.30 Uhr- 22.00 Uhr

Danach:
Gemeinsames Chill-Out

mit Speis und Trank

Danach:
Gemeinsames Chill-Out

mit Speis und Trank

ab 21.00 Uhr:
Abbau der Stände

Danach:
After Party



Ihr habt die Wahl zwischen den beiden 
Leistungspaketen „Stand L“ oder „Stand XL“. 

Je nach Wahl der Standgröße gehen damit 
verschiedene Vorteile und Leistungen einher.

Leistungspakete



Stand L
Diese Standgröße umfasst eine 
Präsentations-fläche von 1m², die 
du zur Ausstellung von 4 
verschiedenen Produkten nutzen 
kannst. Einen Kühlschrank teilst du 
dir mit einer:m anderen 
Austeller:in. In unserem 
Kühlcontainer kannst du bis zu 72 
Flaschen kalt stellen. Außerdem 
erhältst du für die Verkostung 
deiner Weine Gläser sowie Wasser
für die Kunden. Auch für das 
leibliche Wohl sorgen wir mit 
einem ganztägigen Catering. In 
unserem Messekatalog ist eine 
halbe Seite für die Präsentation 
deines Weinguts vorhergesehen. 
Eine detaillierte Auflistung aller 
(weiteren) Leistungen folgt auf den 
nächsten Seiten.



Stand XL
Diese Standgröße umfasst eine 
Präsentations-fläche von 2m², die 
du zur Ausstellung von 9 
verschiedenen Produkten nutzen 
kannst. Dir steht ein Kühlschrank 
zur alleinigen Nutzung zur 
Verfügung. In unserem 
Kühlcontainer kannst du bis zu 150 
Flaschen kalt stellen. Außerdem 
erhältst du für die Verkostung 
deiner Weine Gläser sowie Wasser
für die Kunden. Auch für das 
leibliche Wohl sorgen wir mit 
einem ganztägigen Catering. In 
unserem Messekatalog ist eine 
ganze Seite für die Präsentation 
deines Weinguts vorhergesehen. 
Eine detaillierte Auflistung aller 
(weiteren) Leistungen folgt auf den 
nächsten Seiten.



Leistungen/Konditionen Stand L Stand XL

• stylische Präsentationsfläche 1 m² 2 m²

• Anzahl der Produkte (Wein, Sekt, Spirituosen etc.), die du ausstellen darfst* 4 9

• Kühlschrank ½ Kühlschrank ganzer Kühlschrank

• Kühlcontainernutzung max. 72 Flaschen max. 150 Flaschen

• Container für Altglas & Altpapier ✔ ✔

• ganztägiges Catering ✔ ✔

• Präsentation deines Weingutes
- redaktionelle Darstellung im Messekatalog (Text & Bild)
- Auf unserer Webseite (inkl. Verlinkung zu deiner Homepage & sozialen

Netzwerken)
- auf unserem Facebook- & Instagramprofil

½ Seite
✔

⨉

1 Seite
✔

✔

• für deine Kund:innen
- Gläser (gegen Pfand)
- Wasser
- Tragetaschen
- Freikarten (für den Donnerstag)

✔

✔

✔

10

✔

✔

✔

20

*Weitere Produkte können gegen einen Aufpreis von 125,-€ pro Sorte ausgestellt werden.



Preise der Leistungspakete

Pre-early Bird

(bis zum 
15.01.2023)

Early Bird

(16.01.2023 bis
15.03.2023)

Regulär

(ab dem 
16.03.2023)

Stand L 550,- € netto 650,- € netto 750,- € netto

Stand XL 850,- € netto 950,- € netto 1.050,- € netto



Presse 

„Nicht mit dem Image traditioneller Weinfeste oder nostalgischer Heimatfilm-

Romantik, sondern zeitgenössisch und urban, modern und unkompliziert. […] Erfahrt 

aus erster Hand, wie der Wein in Eurem Glas von der Rebe in die Flasche gekommen 

ist. Ihr bekommt einmalig die Möglichkeit, die Winzer mit all Euren Fragen zu 

löchern, Euer Wissen auszutauschen oder vielleicht die Hintergrundgeschichte zu 

eurem persönlichem Lieblingswein zu erfahren. Entdeckt dabei gleichzeitig neue 

Tröpfchen, feiert ausgelassen auf der Party und entspannt bei Musik, lockerer 

Umgebung und einem niemals leeren Weinglas.“ Ruhr Tourismus, 2021

„„Weine vor Freude“ ist wieder da. Die junge Bochumer Weinmesse feierte in der 

Rotunde eine fulminante Rückkehr – erstmals auch mit einer Party.“ WAZ, 

22.05.2022

Stimmen



Besucher:innen

„Weine vor Freude ist jedes Jahr aufs neue ein Genuss!“ Timo (29) aus 

Bochum

„Die Messe  ist definitiv informativ und man kann definitiv gut was 

probieren. Es macht sehr viel Spaß hier unterwegs zu sein!“ 

Messebesucherin 2022

„Die Atmosphäre war super, der Empfang und die Vorbereitung waren 

klasse organisiert und liefen ohne Probleme. Die Weinhändler:innen

vor Ort waren toll organisiert und die Auswahl schön gemischt. Toller 

Abend, den ich nur empfehlen kann.“ Sandra aus Bochum

Stimmen



• Wir erwarten insgesamt 3.000 Besucher:innen: Deine Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und 

Kundschaft zu gewinnen. Wir ebnen dir den Weg zu einer urbanen, kaufkräftigen und weinaffinen 

Zielgruppe.

• Die 25- bis 40-Jährigen sind überwiegend akademisch geprägt, befassen sich mit neuen Technologien 

und interessieren sich für die Umwelt. Kaufanalysen zeigen, dass heimische Weine in dieser 

Altersgruppe besonders gefragt sind, du triffst also deine Zielgruppe von heute und morgen! Themen 

wie Nachhaltigkeit oder alternative Mobilität sind bekannt und werden gelebt.

• Zu diesen gesellen sich die junggebliebenen Ü40-Jährigen - akademisch, oftmals mit alternativen 

Lebenskonzepten, aber immer Genussmenschen. Sie sind an Kultur interessiert und haben Wein in ihr 

Lebenskonzept integriert.

• Studien zufolge nimmt der Weinkonsum mit steigendem Alter zu. Durch unser gemischtes Publikum von 

jung bis alt hast du sowohl die Möglichkeit, jüngere Käufer:innen auf dich aufmerksam zu machen und 

langfristig zu binden als auch kaufkräftige Kund:innen mittleren Alters dazuzugewinnen.

• Eine weitere Zielgruppe sind die lokalen Weinhändler:innen und Gastronom:innen. Diese sind immer 

auf der Suche nach neuen Weinen und Produkten und werden exklusiv von uns zum Festival eingeladen.

Zielgruppe



• Weingut Nehrbaß über Weine vor Freude 2022: „Bochum ist der Hammer! Wir sind tatsächlich auf 

Empfehlung hier gelandet. […] Schlussendlich gefällt es uns hier unglaublich gut. Das Team ist total 

nett und man fühlt sich hier wie Zuhause. Unsere Besucher sind normalerweise wesentlich älter, hier 

ist das Publikum viel jünger und wir können das sehr, sehr genießen.“

• Andreas (Domaine Le Bosc Long) über Weine vor Freude: „Das Besondere an Weine vor Freude ist 

die ungezwungene, aber trotzdem professionelle Atmosphäre […] Besonders erwähnenswert ist die 

interessante Mischung aus wein-interessierten jungen Leuten, welche sich erstmals eingehender mit 

Wein beschäftigen und den erfahrenen älteren Weintrinkern, die die Gelegenheit zum Fachsimpeln 

und Probieren nutzen. Ein wichtiger Grund ist auch die Organisation, das gesamte Weine vor Freude 

Team machen eine tolle Arbeit […] Das Verhältnis zwischen Veranstalter und Aussteller ist eher 

familiär als geschäftsmäßig.“

• Kristin (Weingut Antweiler) über Weine vor Freude 2022: „Nach 2 Jahren Pause und einigen Online 

Weinproben freuen wir uns, dass wir endlich wieder hier vor Ort sein können. […] Gute Stimmung, 

richtig interessierte Leute. Es macht einfach super viel Spaß!“

• Jens (Weingut J.G. Orb) über Weine vor Freude 2022: „Endlich Weine vor Freude! Mega Event, tolle 

Organisation und bei so tollem Wetter können wir hier wirklich tolle Weine probieren, zusammen mit 

netten Menschen und das wirklich bei tollem Setting.“

Winzer:innenmeinungen



Location
In Deutschlands größter Metropole, dem Ruhrgebiet, ist Weine vor Freude zu Hause. Mit 5,1 

Millionen Ortsansässigen und der höchsten Hochschuldichte Deutschlands verfügt diese 

Städteregion über ein enormes Absatzpotential. Mitten im Zentrum der Metropole Ruhr liegt 

Bochum mit rund 365.000 Ortsansässigen. Die Stadt ist mit knapp über 59.000 Studierenden ein 

Universitätsstandort und besitzt die größte Gastromeile des Ruhrgebiets: Das Bermuda3eck.

Weine vor Freude 2023 wird erneut in der Rotunde stattfinden. Der ehemalige Bochumer 

Hauptbahnhof liegt direkt am Bermuda3Eck und überzeugt durch Modernität, Style und seine 

zentrale Lage. 2016/2017 wurde die Location grundrenoviert und erstrahlt nun im neuen Glanz. 

Obwohl Glastüren, ein Belüftungssystem und Sanitäreinrichtungen neu eingesetzt wurden, 

verliert die Rotunde durch die unverputzten Backsteinwände nach wie vor nicht ihren urbanen 

Charme.

In unmittelbarer Nähe befinden sich auch der Hauptbahnhof und die Innenstadt, welche gut zu 

Fuß erreichbar sind. Somit ist es der perfekte Standort für ein urbanes Weinfestival.



Location
Rotunde – Alter Bochumer Hauptbahnhof

Konrad-Adenauer-Platz 3

44787 Bochum



Wir freuen uns auf drei 
gemeinsame Messetage 

mit euch!

Weine vor Freude GmbH  
Südring 25

44787 Bochum
Tel.: 0234 52 00 72 18 
Fax: 0234 52 00 72 19 

info@weine-vor-freude.de


