Auswertung der
Endkundenbefragung zum
Thema Weinmessen
das Team Agentur für Marketing GmbH

04. Februar 2021
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Liebe Weinfreunde – ihr seid SPITZE!!!
Fast 1.200 abgegebenen Stimmen. Damit haben wir nicht gerechnet!
Wir danken allen, die sich einen kurzen Moment Zeit genommen haben,
um uns in der Planung der Weinmessen zu unterstützen.
Ihre Anteilnahme zeigt uns, wie wichtig Ihnen die Weinmessen sind und
wie groß das Interesse ist, Ihre Lieblingswinzer und Lieblingsweine persönlich zu entdecken.
Vielen Dank!
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5. Was wäre ihnen noch wichtig zu sagen?
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Sinngemäß:
Wir vermissen die Weinmesse und werden sicher teilnehmen. (131 Antworten)
Ich schließe die Teilnahme an einer Weinmesse in naher Zukunft komplett aus. (50)
Das Zeitfenster von 3 Stunden ist zu kurz – ein Besuch der Messe kommt unter diesen Umständen nicht in Frage.
(37)
Wir möchten keinen Eintritt zahlen/der Eintrittspreis darf nicht zu hoch sein. (9)
Die Verkostung der Weine vor Ort muss gegeben sein. (7)
Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles noch sehr offen und ich kann keine konkrete Entscheidung treffen –
ich richte mich nach dem aktuellen Infektionsgeschehen. (42)
Alternativen wie eine Onlineweinmesse oder Weinprobe sind Möglichkeiten die ich in Betracht ziehe. (7)
Ich habe Interesse Probepakete beim Winzer direkt zu beziehen, um die Weine zuhause verkosten zu können. (5)
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Ihre Fragen – unsere Antworten

➢

Was wird der Eintritt kosten?
→ Der Eintritt beläuft sich pro Person auf 10€

➢

Werden die Kosten der Eintrittskarten bei einem Kauf angerechnet?
→ Das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Sprechen Sie Ihren Lieblingswinzer auf seine Regelung an.

➢

Bekommt man vorab genaue Informationen über den Ablauf, die Hygienemaßnahmen vor Ort etc.?
→ Ablaufplan und Hygienekonzept wir mit den Behörden abgestimmt. Sie können die aktuelle Regelung kurz vor
dem Messetermin der Webseite entnehmen
https://www.weinmesse-rlp.de/de/weinmessen/uebersicht/

➢

Wann wäre die Messe 2021?
→ die Termine der Messen im Jahr 2021 finden sie unter
https://www.weinmesse-rlp.de/de/weinmessen/uebersicht/
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Ihre Aussage war:
➢ Ein Zeitfenster von 3 Stunden kommt für uns nicht in Frage
→ nach einer Besprechung mit unseren Winzern haben wir mit einer Mehrheit beschlossen, die Messen mit
einem Zeitfenster von 4 Stunden durchzuführen. Mit Ein- und Auslasszeiten kommen Sie so auf eine
tatsächliche Besuchszeit von ca. 3,5 Sunden. Durch weniger Gäste in der Halle haben Sie einen besseren
Zugang zu den Ständen.
➢

Eine Outdoor-Weinmesse wäre schön!
→ schaut doch mal auf unserer Weinsommer-Seite vorbei https://www.weinsommer.de/weinnews/

➢

Einhaltung der Abstände/Personenanzahl steht an erster Stelle!
→ wir arbeiten engagiert daran ein schlüssiges Einbahnstraßensystem zu entwickeln, dass Ihnen alle
Freiheiten bietet und gleichzeitig zu ihrem Schutz beiträgt. Durch die Zeitslots haben wir die Möglichkeit
Besucherströme zu lenken, sodass eine reduzierte Besucheranzahl Spielraum lässt, neue Winzer
kennen zu lernen und die Weine in Ruhe zu verkosten.
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Bleiben Sie dran!

Um in Sachen Wein immer auf dem neusten Stand zu bleiben & die Neuigkeiten ihrer Lieblings-Weinmesse nicht
zu verpassen, schauen Sie gerne bei https://wein.o-ha.news/ vorbei!
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