
Ablauf einer Weinschätzung
Wir unterstützen Sie von der Anfrage bis zur Ankunft.

Sie haben Ihr Haus entrümpelt, eine Schatztruhe entdeckt oder die Geheimkammer in Omas Keller

geöffnet? Sollten Sie auf Weinflaschen gestoßen sein, verraten wir Ihnen was die Kostbarkeiten

wert sind.

Starten Sie indem Sie uns eine Anfrage senden- am Besten via info@genussbude.com

Erläutern Sie uns Ihr Anliegen.

Teilen Sie gern direkt genauere Informationen wie Anzahl der Flaschen, Lagerort, persönliche

Vorstellungen usw. mit – Um Sie bestmöglich beraten zu können sind wir für jede Information

dankbar.

Wir bearbeiten Ihre Anfrage und senden Ihnen gegebenenfalls Formulare mit Erläuterungen zu. Dies

dient der genauen Erfassung Ihrer Weinflaschen.

Sollten Sie beim Ausfüllen Hilfe benötigen wir unterstützen Sie.

Sie senden an uns anschließend zurück:

- die ausgefüllte Liste

- entsprechende Bilder

- Angabe der Herkunft

Sobald wir alle benötigten Informationen erhalten haben machen wir machen uns an die Arbeit und

senden Ihnen ein Angebot.

In Einzelfällen bieten wir eine persönliche Begutachtung vor Ort an.

--

Zu unseren Kunden zählen Händler genau wie Privatpersonen denn wir setzen auf Vertrauen und

Transparenz:

Unsere Marktwertschätzungen richten sich nach den aktuellen Preisen von führenden nationalen und

internationalen Märkten wie beispielsweise wine-searcher gold und LiV-EX.

Die durchschnittliche Marge pro Wein beträgt dadurch 20-30%

Natürlich gibt es große Unterschiede was den Zustand der Flaschen betrifft. Dies wirkt sich auf die

Qualität und somit den Wert bzw Preis aus.

Damit Sie keine Überraschungen erwarten senden Sie uns unbedingt exemplarisch einige Bilder der

Flaschen, ihrem Lagerort und informieren Sie uns woher die Weine stammen.

Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass der von uns geschätzte Preis korrekt ist.

Was könnte beispielsweise den Wert Ihrer Flaschen verringern?

Korrigierte Kapsel
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Geschrumpfter Korken (durch Fehllagerung)

Große Schäden am Etikett

--

Nach dem Kaufabschluss richtet sich der Transport ganz nach den vorherrschenden Bedingungen:

Kommen wir zu Ihnen, so verpacken und verladen wir bei Ihnen vor Ort persönlich die Weine.

Sollte eine Abholung nicht möglich sein, erhalten Sie eine Lieferung mit Verpackungsmaterial und

entsprechenden Anleitungen.

Ist noch etwas unklar geblieben? Schreiben Sie uns an:

info@genussbude.com –Wir helfen Ihnen gern.
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