
Plattform "Alle meine Weine" erleichtert Winzern den Online-
Weinverkauf 

Die Weinbranche befindet sich im stetigen Wandel und der Online Weinhändler 
4finest.de bietet nun ein speziell auf Winzer und Ihre Webseiten zugeschnittenes 
Shop-System mit rundum Service an. 

Die neue Plattform namens „Alle meine Weine“ bietet eine vollständig gemanagte 
und skalierbare Lösung für den sicheren Online-Weinhandel. Durch die 
Integration in die bestehende Website des Winzers entsteht zudem kein 
zusätzlicher Aufwand. Auch das Layout wird individuell an die Designsprache des 
Weinguts angepasst. 

Der einzige Aufwand; Wein verpacken und verschicken 

Der Winzer muss sich um nicht viel 
kümmern, außer den verkauften 
Wein zu verpacken und zu 
verschicken. Auf Wunsch wird 
sogar das Versandlabel direkt 
bereitgestellt. Die Abrechnung läuft 
für den Kunden sicher und bequem 
über alle gängigen Zahlungsmittel, 
während der Winzer einfach und 
direkt über die Plattform 
abrechnen kann. 

4finest garantiert vor allem eine 
faire Preisgestaltung und hält sich strikt an die Konditionen und Preisstruktur des 
einzelnen Winzers. „Wein verkaufen, wo es Spaß macht“ ist das Motto, sagt der 
Geschäftsführer Marcus Levin im Gespräch. „4finest innoviert den Online-
Weinhandel und bietet Winzern eine einfache, faire und bequeme Möglichkeit, 
ihre Erzeugnisse selber abzusetzen. Der Winzer macht den leckeren Wein und die 
Preise, wir den Rest.“ 

Produktvideos für informierte Kaufentscheidungen 

Ein besonderes Highlight von „Alle meine Weine“ sind spezielle Produktvideos zu 
allen Weinen des Sortiments. Jeder Wein kann vom Winzer kurz persönlich 
vorgestellt und prägnante Fragen beantwortet werden. So gewinnt der Kunde 
einen besseren Eindruck von den Produkten und kann eine informierte 
Entscheidung treffen. 

Winzer können sich ab sofort unter www.4finest.de/amw24 registrieren und Teil 
des kreativen Online-Weinhandels werden. Für die ersten 6 Monate gelten 
besondere Konditionen. Außerdem können Beratungstermine auf der ProWein 23 
mit den beiden Gründern vereinbart werden.  

Fazit: 
AMW24 scheint eine großartige Möglichkeit für Winzer zu sein, ihre Weine einem 
größeren Publikum zugänglich zu machen und den eigenen Online-Weinverkauf 
nachhaltig zu verbessern. Das Risiko scheint gering und auch die Kosten sind 
fair. Heißt also schnell sein und 2023 online durchstarten. 


