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Teure Weine werden verschmäht 
 
Beim Weineinkauf wird gespart, und ohne Aktionen läuft wenig. Darunter leiden vor 
allem kleine, nicht spezialisierte Händler. 
 
Von Romeo Regenass 

Ende Oktober, just vor der Eröffnung der Zürcher Weinausstellung Expovina, gab Coop 20 
Prozent Rabatt auf alle Weine. Auch Denner und der vom Discounter übernommene 
Konkurrent Pick Pay überboten sich aus saisonalen Gründen mit Aktionen. 
Branchenkenner sprechen zum Teil gar von Lockvogelpreisen: «Da verdient man kaum 
noch was dran.»  

Dem spezialisierten Weinhandel, der an der Expovina heute Dienstag traditionellerweise 
den Tag mit dem grössten Besucherandrang erlebt, macht diese Aktionitis immer mehr zu 
schaffen: Der Absatz stagniert oder nimmt ab, die Margen kommen unter Druck.  

Dafür sind diverse Faktoren verantwortlich: Einerseits schrumpft der Weinmarkt seit 
Jahren: 2004 wurden in der Schweiz laut Bundesamt für Landwirtschaft 38,2 Liter pro Kopf 
getrunken - das sind 5,3 Liter oder fast 14 Prozent weniger als noch im Jahr 2000. Dieses 
Jahr dürfte der Konsum nochmals massiv sinken, wurde Anfang Jahr doch die neue 
Promillegrenze beim Autofahren eingeführt.  

Coop und Denner bauen Position aus 

Im schrumpfenden 3-Milliarden-Markt legt der Detailhandel zu. «Wir werden den Umsatz 
von 500 Millionen Franken halten», sagt Coop-Sprecher Karl Weisskopf, «also gewinnen 
wir Marktanteile». Denner, nach Coop die Nummer zwei im Geschäft, wird mit den 
integrierten Pick-Pay-Filialen den kumulierten Umsatz von geschätzten 300 Millionen 
Franken ebenfalls halten oder gar verbessern können. «Wir sind sehr zufrieden, und der 
Marktanteil steigt», so Sprecherin Anita Daeppen.  

Der Detailhandel kurbelt seinen Absatz nicht nur über den Preis an, sondern versucht es 
auch mit Beratung - bisher eine Domäne der Händler. Denner etwa gibt einen eigenen 
Weinführer mit Angaben zu jedem Wein heraus - unter anderem der Punktezahl im 
Ratgeber «Weinseller» von Chandra Kurt. Das «Standardwerk für den preisbewussten 
Weineinkauf» (Eigenwerbung) der Weinjournalistin hat eine immer grössere Fangemeinde: 
Erst kürzlich ist die achte Ausgabe erschienen, und pro Auflage werden 8000 bis 10 000 
Exemplare verkauft. Pick Pay wirbt mit den Ratings auch direkt am Verkaufsregal.  

Das Preisbewusstsein geht unterdessen so weit, dass der durchschnittliche Konsument in 
der Schweiz für die Flasche Wein laut dem Marktforschungsinstitut IHA-GfK lediglich 7.50 
Franken ausgibt. Ein tiefer Wert, gibt es doch am anderen Ende der nach oben offenen 
Skala nach wie vor auch ausgabefreudige Käufer. Aber auch laut den Marktforschern von 
ACNielsen geben die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten dieses Jahr 9 
Prozent weniger Geld für Wein aus als noch 2003.  

Unter der negativen Preisspirale leiden die Fachhändler: «Wir stehen in einem knallharten 
Wettbewerb; es ist schwierig, der Aktionitis Paroli zu bieten», schreibt der Zürcher 
Riccardo Buonvicini, der vor rund 25 Jahren erheblich dazu beigetragen hat, Italiens 
Weine vom Billig-Image zu befreien, und Namen wie Gaja und Mastroberadino eingeführt 
hat. Buonvicini übergibt sein Geschäft jüngeren Kräften, die es nun unter dem Namen 
Buonvini weiterführen.  

Am meisten müssen kleine Händler wie Jean-Paul Hausammann in Männedorf kämpfen: 
«Heute sind günstige Weine gefragt, kostbarere gehen nur noch in Einzelflaschen weg.» 
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Hausammann hat reagiert und bietet zum Teil zwölf Flaschen zum Preis von elf an: «Sonst 
kommen die Leute nicht mehr ins Fachgeschäft.» Er kenne einige Kollegen, die es sehr 
schwer hätten und schon nach alternativen Beschäftigungen Ausschau hielten, so 
Hausammann.  

Am wenigsten leiden jene Händler, die eine Nische besetzt haben - wie etwa die auf 
Bioweine spezialisierte Weinhandlung am Küferweg in Obfelden ZH: «Es läuft wie immer», 
sagt Geschäftsführerin Damaris Wirth. Doch auch in der Bionische spürt man, dass das 
Portemonnaie nicht mehr so locker sitzt wie auch schon: «Am besten läuft unsere Linie mit 
Weinen zu 10 Franken die Flasche», ergänzt Wirth.  

40 Prozent Aktionen bei Mövenpick 

Selbst Mövenpick kann sich der Aktionitis nicht entziehen: «Ende Jahr wird der 
Aktionsanteil 35 bis 40 Prozent betragen», sagt Wein-Chef Ueli Eggenberger. Bei den 
teuren Weinen herrsche absolute Flaute. 2000/2001 habe Mövenpick in sechs Wochen 
6000 Opus One zu 198 Franken die Flasche verkauft; dieses Jahr seien zum deutlich 
tieferen Preis von 150 Franken nur 3000 über den Ladentisch gegangen. «Unsere 
Umsätze sind ein zeitverzögertes Abbild der Börsenindizes», weiss Eggenberger. «Boomt 
die Börse, gibt es auch satte Boni, und neun Monate später läuft es bei uns wie 
geschmiert.» Deshalb hegt der Weinprofi berechtigte Hoffnungen auf eine Trendumkehr im 
Frühling 2006.  
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