
Vor 20 Jahren gründete Silke 
Spruch in Nordrhein-Westfa-
len ihren Weinhandel: Silkes 
Weinkeller. Von Anfang an sah 
sie sich selbst als Erlebnis-
Botschafterin, mit dem festen 
Glauben daran, dass jeder 
Weinliebhaber individuelle 
Genusserlebnisse verdient hat 
– ganz nach dem jeweiligen 
Geschmack. Damit möglichst 
viele Menschen von ihrer 
Überzeugung profitieren, hat 
sie ihr Wissen und ihre Erfah-
rungen an das Geschäftsfüh-
rergespann Elena Vollmer und 
John-Philip Kautsch sowie 
deren Experten-Team, beste-
hend aus über 40 vertrauten 
Mitarbeitern, weitergegeben. 
Auch heute wird bei Silkes 
Weinkeller nach diesen hohen 
Massstäben und Prinzipien 
gearbeitet und beraten. 2018 
feiert das Team den 20. Fir-
men-Geburtstag.

20 Jahre Silkes Weinkeller

Online-Weinhändler  
mit Tradition & Werten
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Zum Anlass des 20-jährigen Bestehens bringt der Online-Weinhändler zwölf exklusive Wein-
Kreationen auf den Markt, die eigens für das  Jubiläum und in Zusammenarbeit mit bekannten 
Winzern und Wein gütern «auf die Flasche gebracht» wurden.

D as Besondere dabei: Diese Wei-
ne gibt es nur bei Silkes Wein-
keller und nur im Jahr 2018! 

Mal war es ein bestimmtes Barrique-
fass, das bei einer Verkostung schlicht 
beeindruckt hat, mal eine Selektion 

aus bereits bekannten Weinbergslagen, 
die in einer solchen Güte bis jetzt 

noch nicht bekannt war. Ge-
mein ist ihnen allen, dass 

die Handschrift der 
individuellen Persön-
lichkeiten schmeck- 
und erlebbar geblie-
ben ist. Von La Rioja 
Alta aus Spanien, über 

Nativ aus Italien bis hin 
zu Manz aus Deutsch-

land haben erstklassige 
Weingüter in diesem Pro-

jekt mit Silkes Weinkeller 
zusammengearbeitet.

Flankiert werden die Feierlichkeiten 
zum 20. Geburtstag von drei Wein-
messen in Mettmann, München und 
im Frankfurter Raum, die Weinge-
nießer und Winzer zusammenbringt 
und die Möglichkeit bietet noch mehr 
über Wein und Winzer zu erfahren. 
Die persönliche Individualität im Fal-
le der Jubiläumsweine und auch im 
Fall der Weinmessen, basiert auf den 
guten Beziehungen, die das gesamte 
Team des Online-Weinhändler sowohl 
zu seinen Kunden als auch zu seinen 
Weingütern pflegt und führt dazu, 
dass der Wein trotz Verkauf über das 
Internet erlebbar gemacht wird. «Da 
wir unseren Kunden über den Online-
Shop den Wein nicht verkosten lassen 
können, geben wir uns viel Mühe mit 
der Beschreibung und umfassenden 
Informationen zu den Weinen auf der 

Internetseite. Verkostungsmöglich-
keiten wie die Weinmesse run-

den das Ganze ab und geben 
eine einmalige Gelegenheit un-
sere tollen Weinen zu probieren 

und mit den dazugehörigen Win-
zern in Kontakt zu treten», so John-
Philip Kautsch, der in seiner Funktion 
als Geschäftsführer unter anderem 
die Sortimentsauswahl verantwortet 
und gemeinsam mit seinen Kollegen 
aus dem Einkauf entscheidet, welche 
Weine ins Sortiment aufgenommen 
werden sollen.

Bei dieser Auswahl, aber auch in allen 
anderen Bereichen des Wein händlers 
haben die Werte Qualität, Verfügbar-
keit, Verlässlichkeit und der Anspruch 
jedem Kunden den für ihn passends-
ten Wein anzubieten, den höchsten 

Stellenwert in der täglichen Arbeit im 
«Online-Weinkeller». 

Silke Spruch,  Gründerin

Elena Vollmer 
und John- 
Philip Kautsch
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Das Weinangebot: jederzeit verfügbar
Mehr als eine Million Flaschen verlassen 

jährlich das Lager in Mettmann.  
Ganz wichtig ist Silkes Weinkeller eine ste-

tige Verfügbarkeit der angebotenen Weine: 
Insgesamt lagern über 1.200 verschiedene 
Weine bei Silkes Weinkeller und befinden sich 
somit im direkten Zugriff. Jeder einzelne Wein 
ist dabei ausreichend bevorratet und wird im 
eigenen Lager betreut und fachkundig ver-
packt. Denn bei den Weinen handelt es sich 
ausschliesslich um international anerkannte 
Premiumqualitäten, die eine entsprechende 
Lagerung verdienen und bei Silkes Weinkeller 
auch erhalten.

Der Anspruch: Premiumqualität
Um jedem Kunden den für ihn individuell 

passendsten Wein anbieten zu können, ver-
kostet das Silkes-Weinkeller-Experten-Team 
jeden einzelnen Wein persönlich, bevor die-
ser in das Sortiment aufgenommen wird. 

Diese eigenen Verkostungen ermöglichen 
es ausserdem, die Weine im Online-Shop indi-
viduell, ausführlich und treffend beschreiben 
zu können. Bei den Verkostungen werden 

sowohl «grosse» Weine von noch unbekann-
ten, kleineren Weingütern als auch Weine von 
Weltruf, deren Premiumqualität international 
anerkannt und bewertet sind, entdeckt.

Das Entdecker-Gen: Garant für ausserge-
wöhnlichen Genuss

Viele Freunde von Silkes Weinkeller ken-
nen sich zwar bestens mit Wein aus, haben 
aber nicht die Zeit neue Weine zu entdecken 
– zumindest nicht in dem Umfang, wie sie es 
gerne würden. Seit Jahren pflegt Silkes Wein-
keller den direkten Kontakt zu Winzern und 
Persönlichkeiten aus der Branche, die Wein 
und die Leidenschaft dazu ebenso leben. Auf 
Augenhöhe tauschen sie sich über gelungene 
und misslungene Kreationen im Weinberg 
wie im Weinkeller aus und teilen spannende 
Genusserlebnisse. Neuentdeckungen, sowohl 
von Winzern als auch von Weingütern, stehen 
somit auf der Tagesordnung der Einkaufsab-
teilung beim Online-Weinhändler. 

Premium in vielen Preislagen.
Bei Silkes Weinkeller gilt die Überzeugung, 

dass jeder Mensch individuelle Genusserleb-

nisse verdient. Getreu dieser Überzeugung 
handelt der Weinhändler nach seinem obers-
ten Prinzip, jedem Weinfreund passend zu 
seinem Geschmack den für ihn besten Wein 
zu empfehlen.

Aus diesem Grund bietet Silkes Weinkeller 
Weine in den unterschiedlichsten Kategorien 
an. Jeder in Premiumqualität, verkostet und 
individuell beschrieben.

Die Empfehlungen: verlässlich 
Das Zusammenspiel von anerkannter Pre-

miumqualität der Weine, der Degustation je-
des Weins durch das Experten-Team und den 
individuellen, ausführlichen und treffenden 
Weinbeschreibungen gewährleisten die Aus-
wahlsicherheit im Online-Shop.

Zusätzlich bietet der telefonische Kontakt 
persönliche Beratung durch das kompetente 
Experten-Team. Der faire und ehrliche Um-
gang sowie der individuelle Service genies-
sen bei Silkes Weinkeller einen sehr hohen 
Stellenwert.

PRIMITIVO-FAVORITEN FÜR 

NUR 49 EURO 
STATT 87 EURO
BESTELLEN UNTER: 
WWW.SILKES-WEINKELLER.DE/VINUM

Diese sechs erlesenen  Primitivo-  
Weine kommen aus der Region 
Apulien, dem Stiefelabsatzes 
Italiens. Die Region profitiert 
vom Klima rund um das Mittel-
meer mit warmen Wintern und 
heissen, feuchten Sommern, 
gepaart mit Kalk- und Sand-
böden finden die Primitivo-Trauben 
hier optimale Bedingungen. Erleben Sie 
mit diesem Paket das Beste, was der Pri-
mitivo aus Süditalien hervorzubringen 
vermag. Nicht umsonst gehört er zu den 
beliebtesten Rotweinen Italiens. Seine 
Eleganz, die herrlich reife Frucht, die we-
nigen Gerbstoffe und die moderate Säu-
re, all das kommt an.
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