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BESTE WEINABTEILUNG 2014
„Ihr seid die beste Mannschaft der
Team mit dem Wein umgeht, aber auch
Welt.“ Aber auch den anwesenden
der Erfolg. So wurden von den 100
Chef des Rengsdorfer REWE-Marktes wegen Weinabteilung Märkten viele direkt aussortiert, weil
Leutesdorfer Winzern drückte er seiausgezeichnet als bester Getränkehändler Deutschlands
ne Hochachtung aus: „Was Ihr leistet
die Zahlen nicht stimmten.
ist einfach toll. Wer sich über den
Rengsdorf. Wenn man Glück heißt, kann man eigentlich nur glück- Im Rengsdorfer REWE-Markt ist das
Preis beschwert, der sollte mit einem
lich sein. Und das war und ist Michael Glück, Inhaber des Rengsdor- natürlich völlig anders: Von den 1500
Winzer einige Male den Weinberg
fer REWE-Marktes, tatsächlich, denn er wurde ausgezeichnet als qm Verkaufsfläche hat der Getränkerauf und runtergehen, dann zahlt er
Deutschlands Beste Weinabteilung im Lebensmittel-Einzelhandel markt 500 qm und davon 180 qm sind
gerne zehn Euro für die Flasche.“
der Abteilung mit 300 Sorten Weißwein
2014
Der Rengsdorfer Ortsbürgermeister
Ausgeschrieben wird der Preis, jetzt schon zum 9. Mal, von der und 200 Sorten Rotwein aus DeutschKarl-Heinz Kleinmann wies auf die
Zeitschrift „Rundschau für den Lebensmittel“. Eine Fach-Jury land und 600 Weine aus der restlichen
prämiert auf der Grundlage eines strengen Kriterienkatalogs die Welt vorbehalten.
Michael Glück reißt die Auszeichnung hoch, die er zuvor von Edith Bedeutung bester Getränkehandel
besten Getränkehändler Deutschlands. Die Auszeichnung stößt in Hinzu kommen deutliche Beschilde- Villwock von rechts bekommen hatte Darüber freuen sich auch Ehe- in ganz Deutschland hin: „Die Ortsgemeinde ist mächtig stolz, dass
der gesamten Branche alljährlich auf große Resonanz. Zahlreiche, rung, sehr gute Erklärungen, Klima- frau Corinna links und Sommelier Thomas Fleischer
die Auszeichnung nach Rengsdorf
renommierte Markenartikler unterstützen und fördern diesen auf schrank, Kühlschrank, Weinverkostungen mit bis zu 50 Kunden, ein Weinclub, gegangen ist. Ich war überwältigt, als ich das gehört habe. In dem
Wertschöpfung angelegten
Schulungen für Kunden sowie Liefer- und Preis stecken aber auch ne Menge Arbeit, Ideen und Überlegungen.“
Wettbewerb.
Zu den vielen Gratulanten zählte auch Rolf Lück, Vorsitzender des
Geschenkservice.
Die Auszeichnung DeutschUnd warum ist das alles so? Weil Michael Wirtschaftsforums in der VG Rengsdorf, eine Organisation, die Hanlands Beste Weinabteilung im
Glück ein Weinkenner- und Liebhaber ist. Das del, Handwerk und Mittelstand in der Entwicklung unterstützt: „Der
Lebensmittel-Einzelhandel
wurde deutlich, als zur Preisübergabe etwa 140 REWE-Markt hat sich zu einem bedeutenden Unternehmen der VG
2014 ist ein hervorragendes
Gäste erschienen. Und wenn ein Lebensmittel- Rengsdorf und seit 1984 zu einem tollen Markt entwickelt“, führte
Marketing-Instrument, das
Lück aus.
markt feiert, schöpft der natürdie außergewöhnliche SorDer IHK-geprüfte Somlich aus dem Vollen. Zu den
timentsleistung des Marktes
melier Thomas Fleischer
leckeren außergewöhnlichen
untermauert, das Verkaufsaus Sinzig hob hervor,
Canapés wurden an verschieteam motiviert und wohl auch
dass in der Abteilung
denen Ständen ausgesuchte
den Umsatz steigert.
Weine von 7 Ahrwinzern
Weine von Ahr über Mosel und
Edith Villwock, Marketingund genauso vielen aus
beauftragte der Zeitschrift, Das Ehepaar Glück vorne rechts freute sich riesig über die Mittelrhein bis hin zur Ortenau
Leutesdorf und Hammerund der restlichen Welt angeerklärte bei der offiziellen Auszeichnung
stein angeboten werden.
boten.
Preisverleihung im REWESeit November ist er im
Markt Glück, dass in diesem Jahr deutschlandweit 100 Märkte in „Hier geht keiner weg, mit dem ich nicht ein Glas
Rengsdorfer
REWEdie engere Auswahl kamen. In den ersten Jahren ging es allgemein Wein getrunken habe“, rief Michel Glück den GäsMarkt und „wenn ein
um die Getränkemärkte und nun eigentlich nur um Wein. „Es ist ten zu und versprach seiner Frau Corinna dann, im
ein absolutes Novum, dass eine Weinabteilung in einem so kleinen Keller zu schlafen. Gut gelaunt berichtete der er- Gefeiert wurde im Rengsdorfer REWE Markt, da Inhaber Michael Kunde mal wissen will,
Ort wie Rengsdorf ausgezeichnet wird. Nachdem die Jury-Mitglieder folgreiche Kaufmann, wie der Weinclub entstanden Glück wegen der tollen Weinabteilung als bester Getränkehändler wie ein Wein schmeckt,
machen wir auch eine
erst unerkannt vor Ort waren und sich später mit Michael Glück und ist: „An einem Stehtisch haben wir beschlossen, wir Deutschlands ausgezeichnet wurde
Flasche auf“.
seinem Sommelier Thomas Fleischer unterhalten hatten, fiel die kommen zusammen und trinken einen. Das weitete
Wahl eindeutig auf diese Weinabteilung, “ sagte Edith Villwock, die sich aus, so dass wir an einem Küchentisch in Kurtscheid und ei- Bei einer blieb es an diesem Preisverleihungsabend natürlich nicht.
zuvor dem strahlenden Michael Glück Urkunde und Pokal überreicht nem weiteren in Hardert den Weinclub gründeten. Der hatte erst 50, Gastgeber und Gäste plauderten noch lange in froher Runde bei
dann 200 und jetzt 400 Mitglieder“, erinnerte Michael Glück. Jetzt wirklich guten Tropfen. Wie hatte Michael Glück zuvor noch gesagt:
hatte.
„Kunden seid ihr alle, aber ohne meine Mitarbeiter geht hier gar
Zu den Auswahlkriterien zählen u.a. Sortimente, Qualität, Präsen- soll ein Whiskey-Club aus der Taufe gehoben werden.
-heptation, Ansprechpartner, Kompetenz des Personals, wie kreativ das In seinen Reden lobte Michael Glück besonders seine Mitarbeiter: nichts!“

Michael Glück ist glücklich über Preis

DEUTSCHLANDS

BESTE

WEIN
ABTEILUNG

2014

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

Westerwaldstraße 95 · 56579 Rengsdorf · Im
-Markt
Tel. 0 26 34 - 92 46 1-0 · Fax 0 26 34 - 92 46 1-23
info@michaels-weinwelt.de · www.michaels-weinwelt.de

