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Das Sortiment ist aber nicht nur geprägt 
von großen Namen und Bewertungen sondern 
ebenso von echten Geheimtipps, die auch die 
anspruchsvollsten Weingenießer überraschen 
und begeistern.  Durch den Einkauf als Di-
rektimporteur sowie eine ständige, deutliche 
Steigerung der Abnahmemengen einzelner 
Weinsorten wurden die Einkaufskonditionen 
kontinuierlich verbessert und die Preisvortei-
le auch stetig an die Kunden weitergegeben. 
Besonders stolz sind die Inhaber Silke und 

Wolfgang Spruch auf die Tatsache, dass man mit mehreren Winzern 
der absoluten Spitzenklasse Exklusivverträge für den deutschen Markt 
getroffen hat.

Um möglichst flexibel bei der Sortimentsgestaltung zu bleiben, 
ist Silkes Weinkeller entschlossen, auf teure, aufwendig gestaltete 
Printkataloge zu verzichten, und stattdessen den Aufwand in einen 
Top-Service zu investieren sowie den Kunden ein nahezu einmaliges 
Preis-/Genussverhältnis über ihre Internetportale anzubieten.

Der Internetvertrieb an Endkunden erfolgt über die Web-Site   
www.internetoase.de. Daneben wird an den Fachhandel und die Ga-

stronomie über das Portal www.vinos-espana.de 
vertrieben. Regelmäßig werden durch informa-
tive und ansprechende Produktbeschreibungen, 
Bewertungen und grafische Unterstützungen ne-
ben den Einzelprodukten auch attraktive Ange-
botsaktionen vollzogen. 

Dabei wird dem Weinliebhaber die Auswahl 
durch Darstellung von Bestsellern in unter-
schiedlichen Kategorien erleichtert. Ständig auf 
der Suche nach neuen, hervorragenden Weinen 

mit dem ganz besonderem Preis-/Genussverhältnis „stöbern“ immer 
mehr Kunden durch das Sortiment von rund 1.000 Weinen. So hat 
allein das Portal www.internetoase.de monatlich mehr als 60.000 in-
teressierte Besucher und Kunden.

Das Urteil der Weinfachjury von selection war eindeutig: 

Der Spanienspezialist Silkes Weinkeller GmbH in Velbert 

ist Sieger im Wettbewerb um den Titel »Bester Wein-

händler Deutschlands 2011«.

Silkes Weinkeller in Velber t

Bester Weinhändler
Deutschlands 2011

Silkes Weinkeller hat sich in den letzten Jahren als einer der 
führenden Online-Händler für Weine gehobener und höch-
ster Qualität am deutschen Markt, aber auch auf internationa-

len Märkten wie in vielen Ländern Europas und 
Asiens etabliert. Der Schwerpunkt des erlesenen 
Sortimentes liegt auf spanischen Weinen, ergänzt 
durch deutsche Weine sowie Weine aus anderen 
europäischen Ländern und Übersee.

Eines der Erfolgsrezepte von Silkes Weinkel-
ler ist es, aus nahezu allen beutenden Anbaure-
gionen Spaniens jeweils die exquisitesten Weine 
selbst zu importieren und somit den Kunden zu 
besonders attraktiven Preisen anbieten zu kön-
nen. Durch die Leidenschaft für große, außergewöhnliche Weine hat 
sich eine vertrauensvolle Beziehung zu den besten und bedeutendsten 
Weingütern Spaniens entwickelt, von der auch die Kunden von Silkes 
Weinkeller umfangreich profitieren. 
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„Wer VerkoSTen 

kann, TrinkT keinen 

Wein meHr, SonDern 

GenieSST GeHeimniSSe.” 

SalVaDor Dalí

Testen Sie 
das exklusive 
Probierpaket 
von Silkes 
Weinkeller!

Ein Gewinnerteam: 

Silke und Wolfgang 
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Silkes Weinkeller GmbH | Neustraße 56-60/Tor 2 | 42553 Velbert E-Mail: silke@silkes-weinkeller.de | Shop: www.internetoase.de 


