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FALLSTUDIE BADISCHER WEIN
Etatzeitraum: 2008 – 2013

Unternehmen und Zielsetzung:

die badischer wein gmbh ist eine nicht auf gewinn aus- 

gerichtete Marketinggemeinschaft der badischen

weinerzeuger. Ziel der werbegemeinschaft ist die 

Steigerung des bekanntheitsgrades des badischen weins,

die Profilierung als dachmarke, die als „das weinanbau-

gebiet deutschlands“ für einzigartigkeit und vielfalt 

sowie Lebensfreude und genuss steht. dabei sollen nicht 

nur Kenner, sondern insbesondere auch jüngere Kunden 

für badischen wein begeistert werden. darüber hinaus 

sollen auch handel, gastronomie und die Mitglieder so 

direkt wie möglich von der Kommunikation profitieren, 

sodass Marktanteile ausgebaut werden können und die 

absätze steigen.

Projektbeschreibung und Aufgabe:

Komplette neugestaltung des Marktauftritts inklusive 

Markenpositionierung und dachmarkenkampagne 

(Print, funk, online) sowie entwicklung und begleitung 

der Kommunikationsstrategie. 

Maßnahmen u.  a. :

•  verkaufsfördernde Maßnahmen wie Messen, events 

sowie ein umfangreicher werbemittelsupport bestehend 

aus aktionspaketen, broschüren, aufstellern u.v.m. 

für die Mitglieder, für handel und gastronomie und 

für endverbraucher. 

•  Mobilisierung neuer Zielgruppen durch gezielte 

aktionen und Maßnahmen auf innovativen und 

neuen Medien wie Twitter, facebook, mobiler website 

oder Mobile applications mit zahlreichen nützlichen 

features für handel und endkunden; wie z.b. winzer-

finder mit gPS-funktion. 

•  Starke Kampagne in Print, funk und online mit über 

50 Mio. Kontakten.

Kreatividee: 

„was macht badischen wein so einzigartig?“ In der dach- 

markenkampagne stellen wir die objektiven benefits 

badens so dar, dass badischer wein inhaltlich und optisch 

ein unverwechselbares Profil bekommt. wir wählen eine 

neue Perspektive, verwenden eine einzigartige bildsprache 

und stellen genuss und Ästhetik auf eine andere art dar. 

das ist spannend. Und es fällt auf. das Symbol ist neu – 

der Slogan bleibt! badischer wein ist und bleibt von der 

Sonne verwöhnt. das ist inhaltlich richtig, authentisch 

und objektiv nachvollziehbar. das neue Logo ist griffig, 

auffällig, zeitlos und technisch vielfältig einsetzbar. Und 

es repräsentiert die werbebotschaft und das weinland 

baden optimal.

Ergebnis:

Laut unabhängiger Marktforschung ist die badischer wein 

gmbh 2013 die nummer eins in der werbeerinnerung 

unter den deutschen anbaugebieten. darüber hinaus wird 

badischen weinen die größte Kompetenz bei burgunder-

weinen zugeschrieben. der Marktanteil konnte seit 2006 

laut gfK kontinuierlich ausgebaut werden. Steigerung der 

„echten“ facebook-fans innerhalb eines Jahres von 2.000 

auf 5.000 fans. die besucherzahlen der Internetseite 

haben sich von 2008 auf 2013 vervielfacht. 



Sommer, Sonne, feine Grillgerichte

und dazu Badischen Wein

Jetzt mit 
Weinempfehlung 
von Sommelière 
Natalie Lumpp!
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Badischer Wein GmbH  |  Keßlerstraße 5  |  76185 Karlsruhe

Telefon +49 (0)721 - 55 70 28  |  info @ badischerwein.de  |  www.badischerwein.de

iPhone
App"BadenWein"

Jetzt im App Store erhältlich!

NEU!

  Sie finden ihn auf der Weinkarte  
           aller Sternerestaurants in Baden.

Neben dem mediterranen Klima und der liebenswürdigen 
Landschaft ist es die besondere Lebensart der Menschen, die 
Baden prägt. Badener sind herzlich, fröhlich und gastfreund-
lich – und sie verstehen es, das Leben zu genießen. Mit Wein 
und Essen in höchster Güte. Nirgends in Deutschland gibt es 
so viele Sternerestaurants wie in dieser Region. Aber auch die 

nicht prämierten Gasthäuser, die urigen Weinstuben oder die 
vielen Wein- und Winzerfeste sind exzellente Vertreter badischer 
Genusskultur und machen eine Reise durch diese bevorzugte 
Landschaft auch kulinarisch zu einem Erlebnis. Kenner der 
Weinwelt verbinden das Wissen um die Landschaft, die Kultur 
und die Tradition mit dem Genuss der Weine aus Baden.

Fast 2.000 Sonnenstunden im Jahr.

Durch die Berge des Odenwalds, des Schwarzwalds und der 
Vogesen geschützt, herrscht inmitten der Oberrheinischen 
Tiefebene das sonnigste und wärmste Klima Deutschlands – 
ein Klima, wie man es sonst eher in mediterranen Zonen erwar-
ten würde. Baden ist nachweislich das wärmste und sonnen-
reichste Gebiet Deutschlands. Gleichzeitig werden die Reben 
bestens mit Wasser versorgt, da dank der umgebenden Gebirge 
stets ausreichend Sommerniederschläge fallen. Es gibt kaum ein 
anderes Weinbaugebiet auf der Welt, in dem die Kombination 

der Klimafaktoren Wärme, Sonnenschein und Niederschlag so 
optimal vorhanden ist. Baden gehört deshalb auch als einziges 
deutsches Weinbaugebiet zur Weinbauzone B der EU. Hierfür 
gelten deutlich höhere weingesetzliche Anforderungen an den 
Qualitätsweinbau als in Weinbauzone A. Die Weinreben können 
hervorragend Zucker bilden und hohe Anteile an Mineralstoffen 
in die Weintrauben einlagern – beste natürliche Bedingungen für 
die Erzeugung qualitativ hochwertigster Weine.

Badischer Wein GmbH  |  Keßlerstraße 5  |  76185 Karlsruhe  |  Telefon +49 (0)721-55 70 28  |  info @ badischerwein.de  |  www.badischerwein.de

fm
k-

fo
od

fa
ct

or
y.

de

Print

Umfangreicher werbemittel-

support bestehend u. a. aus 

aktionspaketen, broschüren, 

aufstellern für die Mitglieder, 

für handel, gastronomie und 

endkunden. 



Online

entwicklung und Umsetzung 

sämtlicher online-Maßnahmen 

vom Internet-auftritt inklusive 

Shop und Mitgliederportal 

über online-newsletter und  

applications für android und 

ioS bis hin zur mobilen website 

mit vielen nützlichen funktionen 

wie winzerfinder mit gPS, 

datenbank wein und essen, 

badens prämierte weine oder 

veranstaltungskalender.

Cocktail-Aktion

dass wein nicht nur pur 

schmeckt, sondern ganz trendy 

auch als Mixgetränk ist die eine 

geschichte. dass jeder „hugo“ 

und „aperol Spritz“ kennt, aber 

kaum einer „baden breeze“ 

und „Sambucus“, die andere. 

damit das nicht so bleibt, haben 

wir eine medienübergreifende 

aktion um das Thema  

„Sommerfrische cocktails mit 

badischem wein“ entwickelt.



Social Media

Mobilisierung neuer Zielgruppen 

durch gezielte aktionen und 

Maßnahmen auf innovativen 

Medien wie Twitter und face-

book. besonders wichtig dabei: 

Kontinuität, die richtige aktion 

zum richtigen Zeitpunkt sowie 

die cross-mediale verknüpfung 

mit Print, online und Media.    



Media

entwicklung einer starken 

Kampagne in funk, online 

und Print. U. a. Produkt- und 

Imageanzeigen, beihefter mit 

26 Seiten im Spiegel, ganz-

seitige advertorials in der welt 

am Sonntag u. v. m.

Kontakte: ca. 50 Mio. p. a.

Für besondere Momente: BADEN brut

Wenn es prickelt und sich aufregend anfühlt, dann ist das ein ganz 

besonderer Moment. Egal, ob es etwas zu feiern gibt, zu begrüßen oder 

zu verabschieden ... Und besondere Momente wollen besonders zelebriert 

werden. Perfekt dafür: BADEN brut. So nennen wir badischen Erzeugersekt, 

der nur unter Einhaltung klarer Vorgaben so heißen darf. Der Badische 

Weinbauverband schreibt vor: BADEN brut darf ausschließlich Sekt der 

Geschmacksrichtung „brut“ (also mit 0 bis maximal 15 g/l Restzucker) aus 

badischen Betrieben sein, deren Traubenerzeugung, Grundwein- und Sekt-

bereitung im eigenen Haus sowie im klassischen Flaschengärverfahren 

erfolgen.

Erst Wein, dann prickelnde Perlen
Klassisches Flaschengärverfahren, was ist das? Die sogenannte „Méthode  

traditionelle“ wird seit jeher bei der Herstellung von Champagner ange-

wendet – und ist Pflicht für BADEN brut, sozusagen den „Badischen 

Champagner“. Dazu wird der Sektgrundwein mit Zucker und Hefe versetzt 

und in die Flasche gefüllt. Bei der folgenden zweiten Gärung wird der 

Zucker durch die Hefe in Kohlensäure und Alkohol umgewandelt – die fein 

prickelnden Perlen entstehen, der Druck kommt auf die Flasche.

Nach Ablauf der Mindestlagerzeit von neun Monaten wird die Hefe durch 

Abrütteln (manuell oder maschinell) in den Flaschenhals bewegt. Beim 

„Degorgieren“, dem Enthefen, wird die gesammelte Hefe gefrostet, 

entfernt, danach die Flasche mit der „Dosage“ (z. B. Süßwein) wieder 

aufgefüllt und so die Geschmacksrichtung des Sekts bestimmt. Dann wird 

die Flasche mit einem Naturkorken und einer Agraffe (dem Drahtkorb) 

verschlossen – bis zum Genuss bei Ihnen zu Hause.

WISSENSWERTES
DAS PASSENDE GLAS
Weißweine
Kleinvolumiges Glas, das ihre blumige 
Frucht zur Geltung bringt. Es konzen-
triert Duft und Frucht. Ideal für: Weißen 
Burgunder, Grauen Burgunder, Riesling. 
Grundsätzlich gilt: je üppiger der Wein, 
desto voluminöser das Glas: Üppigere 
Weine sind z. B. Chardonnay, Grauer 
Burgunder, Riesling-Spätlesen. 
Rotweine
Genießen Sie edle Burgunderweine aus 
einem voluminösen, dünnwandigen 
Glas, in dem sich die feinen Aromen voll 
entfalten können. Wenn möglich, sollte 
das Glas einen geschliffenen Rand be-
sitzen. Dieser erlaubt es dem Wein, 
sanft über die Zunge zu fließen – das 
erhöht den Trinkgenuss!
Dessertweine
Dessertweine genießt man in kleinen 
Mengen, daher hat das entsprechende 
Glas einen recht kleinen Kelch, der die 
hohe Restsüße dieser Weine nicht betont. 

SERVIERTEMPERATUR
Für die optimale Entfaltung der Wein- 
aromen bitte die richtige Trinktemperatur 
beim Servieren beachten:
Schaumweine:
6 °C – 8 °C
Leichte Weiß- und Roséweine:
8 °C – 10 °C
Schwere Weißweine:
10 °C – 12 °C
Leichte Spätburgunder:
12 °C – 15 °C
Gehaltvolle Spätburgunder:
15 °C – 18 °C

2524

Die Lieblinge der badischen 
Kellermeister und Winzer

IN KOOPERATION MIT 

Baden präsentiert sich wunderbar vielfältig, auch 

und vor allem im Glas. Also fragten wir Badens 

beste Kellermeister, Winzerinnen und Winzer nach 

ihren liebsten Weinen – und haben ihre Empfeh-

lungen an das Junior-College der Deutschen Som-

melier-Union weitergegeben. Die Teilnehmer dieses Nachwuchs-

förderprogramms haben verkostet, notiert und die einzelnen 

 Geschmacksnuancen beschrieben. Lassen Sie 

sich von den Nachwuchs-Sommeliers ent-

führen und entdecken Sie, begleitet von 

kreativen Beschreibungen, die Vielfalt der 

Badischen Weine. 

Nach diesem Motto arbeiten die badischen Winzerinnen und Winzer jeden 

Tag im Weinberg, in den Weingütern und Winzergenossenschaften. Sie 

kennen ihr „Ländle“ genau, können mit den Eigenheiten der unterschied-

lichen Böden und Beschaffenheiten umgehen und wollen beste Qualität, 

für die sie alles geben. Vor allem eines ist ganz besonders charakteristisch 

für die „Weinmacher“ in Baden: ihre Detailverliebtheit. Die Liebe zu „ihrer“ 

Region und den Produkten ist dabei in jedem Handgriff zu sehen und zu 

spüren. Apropos Handgriff: Ja, hier geht es um echte Handarbeit. Darum, 

der Natur respektvoll zu begegnen und mit Fingerspitzengefühl in und mit 

ihr zu arbeiten. Ihre Launen zu kennen, mit dem Wetter zu leben und jeden 

Sonnenstrahl so auszunutzen, dass dieser einzigartige Geschmack später 

für alle spür- und schmeckbar ist. 

Die meisten Familienweingüter hier im Land haben sich zu Erzeuger-

gemeinschaften, den sogenannten Winzergenossenschaften, zusammen- 

geschlossen, die nach strengen Qualitätsregeln ihre Weintrauben erzeugen. 

Rund 70 Winzergenossenschaften produzieren 80 Prozent der Badischen 

Weine. Weit über 400 Weingüter erzeugen mit viel Sorgfalt und 

Leidenschaft eigenständig ihre hochwertigen Tropfen – der Garant für die 

spannende Vielfalt der Badischen Weine. Alle gemeinsam setzen sich dafür 

ein, die badische Tradition zu bewahren und dennoch immer wieder neue 

Wege zu gehen.

Kennen, können, wollen

Alle unsere Winzergenossenschaften und Winzer finden Sie unter 
www.badischerwein.de/winzer/winzer-schnellsuche.html oder 
fordern Sie unsere kostenlose Broschüre an.
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Badischer Wein GmbH  |  Basler Landstraße 28 b  |  79111 Freiburg

info @ badischerwein.de  |  www.badischerwein.de

Gleich um die Ecke
400 Kilometer Genießerland warten 
darauf, entdeckt und erlebt zu werden

Gerne im Winter
Wenn‘s gemütlich wird an kalten Tagen, 
wärmt Baden mit echten Kostbarkeiten das Herz

Große Vielfalt
Sekt, rote und weiße Klassiker –
ein Weinland zeigt seine wertvollsten Schätze

 Schatzkammer Baden: 
       Paradies für Genießer 
  und Entdecker!

Gewinnspiel!
 Attraktive Preise zu gewinnen!

Kostenlos im App Store und 
auf Google Play erhältlich!

NEU!

 

iPHONE &
ANDROID
App „BadenWein“

Radio-Spot „Badischer Wein“:

Sprecherin: „Ich erinnere mich noch genau an unser erstes rendezvous. 

es gab feinsten Spargel, eine elegant gedeckte Tafel und einen herrlichen 

Sonnenuntergang. Und als ich ihn spürte – auf meinen Lippen – meiner  

Zunge – da wusste ich: es wird eine Liebe fürs Leben. badischer wein!“

Einspieler:  „Summer wine!“

Sprecher: „badischer wein.“

Sprecherin: „von der Sonne verwöhnt.“

Katharina Zimmer
Badische Weinkönigin 2012 / 13

Das Weinland Baden ist Deutschlands südlichstes Anbaugebiet – dort scheint die Sonne öfter und wärmer, als in jeder anderen 
Region. Dieses mediterran-milde Klima und seine guten Böden machen Baden zu einem der besten Weinbaugebiete Europas 
und bieten ideale Voraussetzungen für die besondere Vielfalt und die einzigartige Qualität badischer Weine.

Fast 2000 Sonnenstunden pro Jahr!

www.badischerwein.de

          Was macht 
  Badischen Wein
       so einzigartig?

AZ_Sonne_BW_barrierenfrei_erleben_210x297.indd   1 07.09.12   14:35

AZ_Spargel_Bad.Weinmagazin_210x280_Pfade.indd   1 17.03.2010   14:41:04 Uhr



Hochschul aktion

„badische“ Studenten sollen 

von anfang an für die Marke 

badischer wein und die badische 

Lebensart begeistert werden. Sie 

sind die Zielgruppe von morgen 

und tragen das Thema „badischer 

wein“ hinaus in die welt. 

Idee: ein auf die Zielgruppe 

zugeschnittenes gewinnspiel, 

kommuniziert über affine  

Medien wie YouTube und face-

book, anzeigen in hochschul- 

und freizeitmagazinen, online-

banner, Kaffeebecher, Poster 

und flyer in den hochschulen. 

Messen/Events

der vorhandene Messestand 

wurde von uns in anlehnung 

an das neue corporate design 

überarbeitet und diverse beglei-

tende Maßnahmen – wie z.b. ein 

Imagefilm, Taxigutscheine, eine 

einladungen mit Qr-code, die 

Pressemappe inklusive give-

aways, diverse mobile Marke-

tingmaßnahmen sowie verschie-

dene broschüren und Poster 

– entwickelt und umgesetzt.

GENIESSE
DEN SOMMER!

www.badischerwein.de

SCHLAUE KÖPFE WISSEN, WIE MAN FEIERT! HOL DIR DESHALB JETZT – 

MIT ETWAS GLÜCK – EINS VON 100 TOLLEN OUTDOOR-PAKETEN:

WWW.FACEBOOK.DE / WEINLANDBADEN

GEWINNSPIEL:

100 OUTDOOR-

PAKETE ZU 

GEWINNEN!
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YG_Outdoor_Plakat_A2_FINAL_100512.indd   1 10.05.12   11:21



IDEEN FüR DIE ZUkUNFT*

„Und“

 

Kernbotschaft:

 
•  Mit badischer wein muss 

man sich nicht entscheiden 
zwischen „südlichem Lebens-
gefühl“ und „deutscher 
Qualität“.

•  badischer wein ist nie 
„oder“, sondern immer 
„und“.

•  das grafische „&“ ist das 
verbindende element, das 
auf sämtlichen werbemitteln 
zum einsatz kommen kann. 

Headline:

doLce vITa & 

deTaILverSeSSenheIT

Subline:

wo detailversessenheit ein 

date mit dolce vita hat, ist 

baden.

Copy-Text:

hier in baden, und nur hier, 

gibt es diese einzigartige 

verbindung. nur in baden 

fragt deutsche gründlichkeit 

nach einem date mit südlicher 

Leichtigkeit. nur aus baden 

kommen weine, die diese

vielfalt in jeden Tropfen und 

in jedes glas bringen. Probieren  

Sie es aus – und freuen Sie 

sich auf ein besonderes 

Treffen.

©  2014 fmk. food factory* entwickelt im rahmen einer wettbewerbspräsentation

&HERZ 
HANDWERK

Wo sich Herz und Handwerk anhimmeln, ist Baden.

Hier in Baden, und nur hier, gibt es diese einzigartige Verbindung. Nur in Baden fragt deutsche Gründlichkeit 

nach einem Date mit südlicher Leichtigkeit. Nur aus Baden kommen Weine, die diese Vielfalt in jeden Tropfen 

und in jedes Glas bringen. Probieren Sie es aus – und freuen Sie sich auf ein besonderes Treffen.

www.badischerwein.de www.facebook.com/badischerwein VON DER SONNE VERWÖHNT

&Dolce Vita 
Detailversessenheit

Wo Detailversessenheit ein Date mit Dolce vita hat, ist Baden.

Hier in Baden, und nur hier, gibt es diese einzigartige Verbindung. Nur in Baden fragt deutsche Gründlichkeit 

nach einem Date mit südlicher leichtigkeit. Nur aus Baden kommen Weine, die diese Vielfalt in jeden tropfen 

und in jedes Glas bringen. Probieren Sie es aus – und freuen Sie sich auf ein besonderes treffen.

www.badischerwein.de www.facebook.com/badischerwein VON DER SONNE VERWÖHNT

&LIFESTYLE
LANDLUST

Wo Lifestyle und Landlust flirten, ist Baden.

Hier in Baden, und nur hier, gibt es diese einzigartige Verbindung. Nur in Baden flirten deutsche   

Landlust und südlicher Lifestyle. Nur aus Baden kommen Weine, die diese Vielfalt in jeden Tropfen  

und in jedes Glas bringen. Probieren Sie es aus – und freuen Sie sich auf echtes Herzklopfen.

www.badischerwein.de www.facebook.com/badischerwein VON DER SONNE VERWÖHNT



„Geniessen auf  
die badische Art“
 

Kernbotschaft: 

•   Selbstbewusst vertrauen die 
Menschen in baden ihren 
eigenen bedürfnissen und 
vorlieben: beim genießen, 
beim arbeiten ... und beim 
wein.

•  die headline besteht jeweils 
aus einem modernen begriff, 
der einen anspruch definiert, 
den man heute erfüllen muss. 
wie z. b. „Social network“ 
oder „home office“.

•  die bilder zeigen, wie dieser 
begriff in baden interpretiert 
wird. So verbinden wir typisch 
badisches Lebensgefühl mit 
modernem anspruch und 
Zeitgeist.

Headline:

SocIaL neTworK.

Subline:

genießen auf die badische art.

Text:

So vernetzt man sich in baden: 

am Puls der Zeit, an ort und 

Stelle und genau dort, wo genug 

raum für gute Laune und beste 

freunde ist. Treffen, lachen 

und genießen gehören einfach 

dazu ... hier in baden zählen 

Persönlichkeit und direkter 

Kontakt, spontane Ideen und die 

Liebe zu Stadt und Land. Und 

natürlich zum badischen wein. 

ehrlich, facettenreich, verbin-

dend – so präsentiert er sich in 

jeder Situation im passenden 

Stil. Überzeugen Sie sich selbst: 

Kontaktaufnahme ausdrücklich 

erlaubt.

©  2014 fmk. food factory

DIE ERSTE LEIBE VERGISST MAN NIE. SIE BLEIBT EIN LEBEN LANG IN ERINNERUNG. SO IST DAS AUCH MIOT 

UNSEREN WEINEN. DENN UNSERE WEINE SIND ... UND BEGLEITEN DICH EIN LEBEN LANG.

Social Network.  
Genießen auf die badische art.

So vernetzt man sich in Baden: Am Puls der Zeit, an Ort und Stelle und genau dort, wo genug Raum für gute Laune und beste Freunde ist. Treffen, lachen und genießen 
gehören einfach dazu ... Hier in Baden zählen Persönlichkeit und direkter Kontakt, spontane Ideen und die Liebe zu Stadt und Land. Und natürlich zum Badischen Wein. 
Ehrlich, facettenreich, verbindend – so präsentiert er sich in jeder Situation im passenden Stil. Überzeugen Sie sich selbst: Kontaktaufnahme ausdrücklich erlaubt.

www.badischerwein.de

DIE ERSTE LEIBE VERGISST MAN NIE. SIE BLEIBT EIN LEBEN LANG IN ERINNERUNG. SO IST DAS AUCH MIOT 

UNSEREN WEINEN. DENN UNSERE WEINE SIND ... UND BEGLEITEN DICH EIN LEBEN LANG.

MEETING. 
Genießen auf die badische Art.

So läuft es hier in Baden: Manchmal tut ein Perspektivenwechsel gut. Mit neuer Energie geht es dann frisch ans Werk, und mit viel Schwung kommt jeder zufrieden ans 
Ziel. Immer dabei: Badischer Wein. Authentisch, vielfältig und überraschend. Überzeugen Sie sich selbst: Treffen ausdrücklich erlaubt. 

www.badischerwein.de

DIE ERSTE LEIBE VERGISST MAN NIE. SIE BLEIBT EIN LEBEN LANG IN ERINNERUNG. SO IST DAS AUCH MIOT 

UNSEREN WEINEN. DENN UNSERE WEINE SIND ... UND BEGLEITEN DICH EIN LEBEN LANG.

www.badischerwein.de

STREET STYLE.  
Genießen auf die badische Art.

So feiert Baden: Auf legendären Weinfesten, die die Tradition wahren und der neuen Generation trotzdem viel Platz bieten. Wie der Badische Wein – immer mit der 
Tradition in Geist und Flasche, dennoch mit frischen, jungen Ideen und gerne von den zahlreichen talentierten Jungwinzerinnen und -winzern aus Baden. Überzeugen 
Sie sich selbst: Besuchen ausdrücklich erlaubt. 
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„Auf das Wesentliche“

 

Kernbotschaft: 

•  In baden braucht es nicht 
viel, um glücklich zu sein 
und das Leben zu genießen.

•  die Konzentration auf das 
wesentliche ist das erfolgs-
rezept, wird in baden von 
badenern und mit  
badischem wein perfekt- 
ioniert und gerne an die 
ganze welt weitergegeben.

Headline:

ZweI freUndInnen, eIn 

PIcKnIcKKorb Und

badIScher weIn.

Subline:

eS braUchT nUr daS we-

SenTLIche, UM genIeSSer 

ZU SeIn.

Text:

Schauen Sie es den Menschen 

in baden ab: hier geht genießen 

ganz einfach. das liegt wohl an 

unserer entspannten art, an 

dem, wie unsere winzerinnen 

und winzer sich um ihren 

wein kümmern, und an der 

Sonne. ganz sicher liegt es 

daran, dass genießen typisch 

für uns ist. Zum beispiel beim 

entspannten Picknick auf der 

wiese. Immer dabei: badischer 

wein. Probieren Sie’s aus, 

es ist ganz leicht, badisch zu 

genießen. versprochen.

      GARTENSTÜHLE, GRILLGUT 
UND BADISCHER WEIN.

Schauen Sie es den Menschen in Baden ab: Hier geht Genießen ganz einfach. Das liegt wohl an unserer entspannten Art, an dem, wie unsere Winzerinnen und Winzer 
sich um ihren Wein kümmern, und an der Sonne. Ganz sicher liegt es daran, dass Genießen typisch für uns ist. Zum Beispiel beim geselligen Grillfest im Sommer oder 
Winter. Immer dabei: Badischer Wein. Probieren Sie’s aus, es ist ganz leicht, badisch zu genießen. Versprochen.

ES BRAUCHT NUR DAS WESENTLICHE, UM GENIESSER ZU SEIN.

www.badischerwein.de

ZWEI FREUNDINNEN, EIN PICKNICKKORB 
             UND BADISCHER WEIN.

Schauen Sie es den Menschen in Baden ab: Hier geht Genießen ganz einfach. Das liegt wohl an unserer entspannten Art, an dem, wie unsere Winzerinnen und Winzer 
sich um ihren Wein kümmern, und an der Sonne. Ganz sicher liegt es daran, dass Genießen typisch für uns ist. Zum Beispiel beim entspannten Picknick auf der Wiese. 
Immer dabei: Badischer Wein. Probieren Sie’s aus, es ist ganz leicht, badisch zu genießen. Versprochen.

www.badischerwein.de

ES BRAUCHT NUR DAS WESENTLICHE, UM GENIESSER ZU SEIN.



„Weinzeit“

 

Kernbotschaft: 

•  baden hat diverse starke 
rebsorten, die als „heroes“ 
in den focus rücken und die 
vielfalt des badischen weins 
betonen.

•  die weine der burgunder-
familie, gutedel, auxerrois, 
rivaner ...

•  ggf. mit der badischen 
weinkönigin als Marken-
botschafterin.

Headline:

BURGUNDERaUgenbLIcK.

Text:

„den ganzen Tag unterwegs. 

dann dieser Laden mit den 

Sonnenbrillen, wir einfach 

rein, gekauft, wieder raus.  

Und dann die Sonne ...  

da war es perfekt.“  

es gibt Momente im Leben, 

die bleiben in Kopf und herz. 

Und sie haben es verdient, 

nicht vergessen zu werden. 

bewahren Sie die schönen 

Momente mit einem glas 

badischem wein. Schon das 

geräusch beim Öffnen der 

flasche holt die erinnerung 

wieder hervor ...  

Probieren Sie es aus.

DIE ERSTE LEIBE VERGISST MAN NIE. SIE BLEIBT EIN LEBEN LANG IN ERINNERUNG. SO IST DAS AUCH MIOT 

UNSEREN WEINEN. DENN UNSERE WEINE SIND ... UND BEGLEITEN DICH EIN LEBEN LANG.
genussvoll – Riesling ist der „König“ unter den Weißweinen und perfekt zum königlichen Gemüse

BURGUNDERaugENblIck.

„Den ganzen Tag unterwegs. Dann dieser Laden mit den Sonnenbrillen, wir einfach rein, gekauft, wieder raus. Und dann die Sonne ... da war es perfekt.“ Es gibt Mo-
mente im Leben, die bleiben in Kopf und Herz. Und sie haben es verdient, nicht vergessen zu werden. Bewahren Sie die schönen Momente mit einem Glas Badischem 
Wein. Schon das Geräusch beim Öffnen der Flasche holt die Erinnerung wieder hervor ... Probieren Sie es aus.

www.badischerwein.de

GUTEDELZEIT.

Schauen Sie es den Menschen in Baden ab: Hier geht Genießen ganz einfach. Das liegt wohl an unserer entspannten Art, an dem, wie unsere Winzerinnen und 
Winzer sich um ihren Wein kümmern, und an der Sonne. Ganz sicher liegt es daran, dass Genießen typisch für uns ist. Zum Beispiel bei der gemütlichen Brotzeit 
auf der Terrasse. Immer dabei: Badischer Wein – Probieren Sie’s aus, es ist ganz leicht, badisch zu genießen. Versprochen.

www.badischerwein.de

BURGUNDERMOMENT.

Schauen Sie es den Menschen in Baden ab: Hier geht Genießen ganz einfach. Das liegt wohl an unserer entspannten Art, an dem, wie unsere Winzerinnen und Winzer 
sich um ihren Wein kümmern, und an der Sonne. Ganz sicher liegt es daran, dass Genießen typisch für uns ist. Zum Beispiel beim gemütlichen Schmökern in der Natur. 
Immer dabei: Badischer Wein. Probieren Sie’s aus, es ist ganz leicht, badisch zu genießen. Versprochen.

www.badischerwein.de
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