OENOLOGIE

Seit kurzem gibt es einen Cabernet blanc Secco in der 0,2-Liter Aluminiumdose
vom VDP-Weingut Schloßgut Hohenbeilstein. DDW hat einige Fragen dazu an
Hartmann Dippon, den Inhaber des Weingutes.

Traubenadler fliegt auf Dose –
VDP-Secco mal anders
Herr Dippon, Sie haben einen Secco in Dosen abgefüllt. Was hat Sie zu dieser Verpackung bewogen?
Seit mehr als einem Jahr sind meine beiden
Kinder Elske (24) und Joscha (22) im Weingut
aktiv. Gemeinsam haben wir überlegt, welche
Innovationen für uns anstehen. Weitere ökologische Überlegungen, die ich weiter unten ausführe, haben dieses Projekt entstehen lassen.
Welche Zielgruppe möchten Sie damit erreichen?
Sicher spricht die Dose eher das jüngere Publikum an. Junge Leute pflegen einen aktiven
Lebensstil – genießen ihre Erfrischungen gerne
unterwegs.
Die ersten Erfahrungen im Verkauf zeigen,
dass jedoch auch eingefleischte »GlasflaschenTrinker« dieses Produkt witzig finden. Nicht zu
vergessen sind die Senioren: Sie schätzen kleine
Portionseinheiten.
Außerdem ist die Dose unzerbrechlich, sie
ist schnell zu kühlen und leicht – das öffnet
neue Käuferschichten: Sie kann wunderbar eingesetzt werden: auf der Party, beim Wandern,
im Freibad – einfach immer unterwegs – sie
passt in jede Handtasche.
Wir haben einen hochwertigen Cabernet
blanc-Wein für unseren Secco ausgewählt. Unsere Dose kostet mehr als alle im Internet angebotenen. Wir erhoffen uns mit diesem Produkt
qualitätsbewusste Genießer zu erreichen.
Klar ist: das Produkt kommt jung und frech
daher. Es ist stylisch und noch praktisch dazu.
Wir werden sehen, wie sich der Verkauf entwickelt, wir sind ja noch am Anfang.
Wann und wo werden Sie den Secco vermarkten?
Zuerst einmal gehen wir über unsere angestammten Vertriebswege. Das sind Privatkunden, die meist persönlich abholen, und auch
der Weinfachhandel.
In folgenden Bereichen hat die Dose auf jeden Fall ihre Berechtigung: am Freibad-Kiosk,
in der Mini-Bar im Hotel, im Flugzeug – mal
sehen was sich noch daraus entwickelt.
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Werden Sie in Zukunft die Dose für weitere Produkte als Verpackung nutzen?
Eins nach dem anderen – für den Secco passt
die Dose sehr gut denke ich. Aber auch wir
pflegen mit unseren Schlossabfüllungen gewachsene Weinkultur und verstehen unser
Schaffen in der handwerklichen Tradition.
Diese wirft man nicht mal so nebenbei über
Bord. Trotzdem: Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass die Weinbranche einmal fast alle
Weine mit Schraubverschluss verschließen
wird?
Wie passen für Sie Dose und Ökowein
zusammen?
Das passt sehr gut! Im vergangenen Jahr
habe ich mir Gedanken gemacht wie es mit
der Nachhaltigkeit des von mir produzierten
Weines aussieht. Dabei wurde mir klar, dass
die Verpackung einen erheblichen Anteil am
CO²-Footprint hat: 55 % entfallen auf Weinbau, Kellerwirtschaft und Transport. Jedoch
45 % werden von der Verpackung verursacht! Grund genug, darüber nachzudenken.
Bei einem Vortrag und anschließender Diskussionsrunde mit Kunden zeigte sich: Die
Abfüllung in Bag-in-Box würde den Nachhaltigkeitsgedanken am ehesten umsetzen.
Einige Weinkunden haben mir sogar dazu
geraten, dies zu tun! Sollte ich tatsächlich
Hohenbeilsteiner Wein in den Sack füllen?
Hohenbeilsteiner Wein über das PlastikHähnchen »pinkeln« lassen?
Auf der Pro-Wein machte ich Bekanntschaft mit der Firma EB-Secco. Diese Firma füllt hochwertige Frucht-Seccos, Weine
und auch Secco in Aluminium-Dosen ab.
Die Qualität der abgefüllten Produkte hat
mich überzeugt. Natürlich kam auch hier
die Frage der Nachhaltigkeit. Aluminium
ist eine hochwertige Ressource, die bei der
Erstproduktion erhebliche Mengen Energie
benötigt. Aluminium kann jedoch, wie Glas,
unendlich oft wieder eingeschmolzen werden. Der Energieverbrauch liegt hierfür nur
bei 5 % des ursprünglichen Wertes. Im Vergleich dazu benötigt die Herstellung von Be-

Hartmann Dippon wagt es: Ökowein und Dose
ist für ihn kein Widerspruch

hälterglas aus Altglas ca. 75 % der ursprünglich verwendeten Energie. Diese Argumente
stechen natürlich nur, wenn auch tatsächlich
recycelt wird!
Und noch ein Aspekt kommt hinzu: Zusätzlich verbessert die Dose die Energiebilanz beim Transport durch ihr geringes
Eigengewicht: um 0,75 Liter Wein zu verpacken verwenden wir üblicherweise Glasflaschen mit einem Gewicht von 400 bis 500 g,
Sonderflaschen wiegen bis zu 700 g. Eine
0,2-Slim-Dose wiegt ca.12 g – um 0,8 Liter
(Inhalt von 4 Dosen) Wein/Secco in Dosen
zu verpacken werden also nur rund 50 g
Verpackung aufgewendet. Das ist ein Zehntel des Gewichtes! Sie sehen, es gibt nur gute
Gründe für die Dose. Die Dose ist besser als
ihr Ruf.
Wie vereinbaren Sie das schlechte
Image der Getränkedose mit Ökowein
in der Kommunikation?
In der Tat – die Dose hat ein schlechtes
Image. Anfang Mai stellten wir im Rahmen
unserer Haus-Messe den Dosen-Secco etwa
700 Kunden vor. Die Reaktion war gemischt: von »geht gar nicht«, »witzig« bis
»will ich haben«. Natürlich haben wir die
ökologischen Vorzüge und die Praktikabilität
dargestellt. Jedoch überzeugt hat meist doch
der Inhalt: der rassige, etwas grüne Cabernet
blanc ist als Secco ein Erlebnis – gerade auch
aus der Dose.
Vielen Dank für das Interview.
Sarah Augenstein
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