Weingut im Zwölberich
biologischdynamische
Weinbergspflege

…ein Leben in Freundschaft mit der Natur

Leitbild und Ermutigung
für mein Handeln
in Verantwortung als Familienvater
Unternehmer, Weinbauer,
Arbeitgeber und Christ
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Persönliches Credo
Gottes Schöpfung ist uns anvertraut.
Du bist verantwortlich für das,
was du dir vertraut gemacht hast.
St. Exuperie

Grundlage für Lebensqualität und Wohlbefinden sind zweifellos gute Lebensund Genussmittel.
Gute natürliche Weine im Einklang mit der Natur zu „erzeugen“, ist das erklärte
Ziel meines Schaffens und Wirkens.
Es ist mein innerstes Anliegen, dieses ererbte Weingut zur Blüte zu bringen, eine
„Oase“ des menschengemäßen, brüderlichen Wirtschaftens zu gestalten.
Ich möchte durch mein Bekenntnis zur biologisch- dynamischen
Weinbergspflege dem mir anvertrauten Stück Land eine Zukunftsfähigkeit
geben, wo Fauna und Flora in natürlicher Verbundenheit Wachstum ermöglicht
wird.
Die zentrale Aufgabe meiner Arbeit ist, dieses Stück Erde zum Blühen und
Strahlen zu bringen, so, dass es unsere Lebensqualität und Lebensfreude im
Einklang mit der Natur auf die Menschen, die hier leben und vor allem auf die
Menschen, die unsere Erzeugnisse kaufen und genießen, zurückstrahlt.

Lebensgrundlagen
Unser Boden , unsere Reben, unsere Trauben, unsere Wirtschaftlichkeit
Unsere Böden , unsere Reben , unsere Trauben sind unsere natürlichen
Ressourcen und Basis für unsere Wirtschaftlichkeit.
Das Weingut im Zwölberich an der unteren Nahe ist ein Familienbetrieb und
bewirtschaftet rund 33 ha Rebfläche mit ca. 150 000 Reben.
Unsere Böden sind: Terrassenkies, Löß, Lehm, Sand und Rotliegendes.
Diese werden von uns im Sinne der biologisch- dynamischen Weinbergspflege
so bearbeitet, dass der Boden die Rebpflanze komplett durch seine organische
Struktur ernährt.
Unsere biologisch- dynamische Wirtschaftsweise kommt völlig ohne chemischsynthetische Hilfsstoffe aus und arbeitet nur mit natürlichen Stoffen wie z. B.
Gesteinsmehl, Heilkräuter und vor allem Kompost. Das Dynamische durchwirkt
gestaltend die irdischen Naturkräfte.
Wir sind angeschlossen und streng kontrolliert in unserem Handeln an die
Demeter Charta mit Ihren strengen und weitreichenden Kontrollmechanismen.
Als Demeter-zertifiertes Weingut fördern wir die natürliche Vielfalt in Fauna und
Flora im Weinberg.
Jede Flasche Wein von uns ist der schönste Umweltschutzbeitrag in flüssiger
Form. Die Natur – Fauna und Flora – sagen ein herzliches Dankeschön für die
Wertschätzung bei der Kaufentscheidung.
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Die wirtschaftliche Basis
Nur ein gesundes Unternehmen sichert und bereichert unsere Lebensgrundlage
und unsere Zukunftsfähigkeit.
Deshalb ist meine zweite Verantwortung neben der Bewahrung der natürlichen
Ressourcen die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit meines
Unternehmens.
Wenn ein Unternehmen Gewinne erzielt, zahlt es Steuern, mit denen wichtige
Dienstleistungen in unserer Gesellschaft finanziert werden.
Ein gesundes Unternehmen, das ich anstrebe, investiert vor allem in die
Mitarbeiter und bietet gute, wertvolle Arbeitsplätze, die allen Beteiligten Zeit
und Mittel geben, einen positiven Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung zu
leisten.

Unsere Arbeitsweise
Unsere Maxime
„fair trade“ im Weingut Zwölberich
1. Der faire Preis ist die Voraussetzung für unsere biologisch- dynamische,
kostenintensive Arbeitsweise. Er erlaubt uns, Natur und Umwelt bei der
Erzeugung, Verarbeitung und dem Vertrieb unserer Produkte und
anderen Lebens- und Genussmitteln zu schonen. Das ist ein echter
Mehrwert für jeden Kunden.
2. Der faire Preis erlaubt es, Menschen auszubilden, ein Praktikum zu
ermöglichen, auf jeden Fall abwechslungsreiche und interessante
Arbeitsplätze zu bieten, ohne bis zum Letzten rationalisieren zu müssen.
3. Der faire Preis ermöglicht uns, hochwertige und unbelastete Produkte zu
erzeugen. Das heißt z. B., dass unsere Weine und Sekte die Zeit
bekommen, die sie brauchen, um zu wachsen und zu reifen .
4. Der faire Preis erlaubt es uns, das in landschaftlich reizvoller Umgebung
gelegene heutige Weingut für zukünftige Generationen zu erhalten und
darüber hinaus Instandhaltung und Ausbau zu gewährleisten.
5. Der faire Preis ist notwendig für die Anschaffung moderner Produktionsanlagen, damit wir auch in Zukunft gleichbleibende, hochwertige und
individuelle Qualitäts- und Prädikatsweine, Sekte und Säfte erzeugen
können.
„fair trade“ als Maxime unseres Handelns bietet jedem Kunden einen großen
Vorteil. Er bezahlt bei uns für beste und absolut gesunde Wein- und
Lebensmittel-Qualität und stärkt auf diese Weise unser Engagement für Umwelt
und Gesellschaft.
Wir möchten mit unseren Produkten und unserem Service allen einen Dienst
erweisen mit dem Resultat größtmöglicher Zufriedenheit.
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Unternehmens-Struktur und Vertriebsform
Das Weingut im Zwölberich unter Leitung von Hartmut Heintz sieht sich als
familiäres Weingut und bietet rund 25 Mitarbeitern die Möglichkeit
den Erfolg des Unternehmens kreativ mit zu gestalten.
Das Weingut ruht auf zwei Säulen im Markt.
Die erste und wesentliche Säule ist der unmittelbare, persönliche Kontakt zum
Kunden. Das persönliche Gespräch erlaubt uns unsere Botschaft unserer
biologisch- dynamischen Arbeitsweise verstehbar zu kommunizieren und damit
Verständnis und Einfühlungsvermögen für unsere Preis-Wert-Struktur zu
erzielen.
Um dies zu bewerkstelligen realisieren wir :
1. direkte, aufwendige, persönliche Mailings mit Schwerpunkt-Themen
2. eine telefonische Betreuung des Kunden, um Wünsche zu erfragen und
besondere , herausragende Angebote incl. Events zu kommunizieren.
3. Beteiligungen an Verbrauchermessen zur Betreuung von Stammkunden
und Gewinnung von neuen Kunden zur Festigung des Kundenpotenzials
als Basis für die Lebensfähigkeit des Unternehmens
4. neue Möglichkeiten wie Online-Medien, Shop, soziale Netzwerke
5. aktive Einbindung unserer Kunden, sei es bei der Neuanlage eines
Weinbergs mit Genussrecht auf den Bezug der eigenen Ernte, sei es als
finanzielle Beteiligung am Reifelager unserer Erzeugnisse und dem
bevorzugten Bezug daraus.
6. Integration von Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten
einschließlich Menschen mit besonderen Bedürfnissen, für alle,
die eines guten Willens sind.
Die zweite Säule ist die Bedienung des Marktes mit Partnern im Sinne eines
Netzwerkes
a) Kooperation mit „Bauernmärkten“ mit direktem Abverkauf an
Menschen der Region, die ein besonderes Augenmerk auf
biologische, gesunde, wertvolle Produkte legen.
b) Gastronomie
c) Fachhandel
d) Export
Um für unsere Kunden ein hoch attraktiver Anbieter von Weinen aus biologischdynamischem Anbau zu sein, leisten unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter
Überdurchschnittliches und handeln im Sinne dieses Unternehmens-Leitbildes.
Unsere Führungskräfte sind gehalten, Spielräume für Eigeninitiativen zu
schaffen, Selbstverantwortung und Stolz auf das Erreichte zu fördern und jeden
Mitarbeiter als Mensch mit all seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen und Nöten
ernst zu nehmen und einzusetzen.

Angestrebt wird eine mittel – bis langfristige Zusammenarbeit zur Bewahrung
der Erfahrung, um so die Beständigkeit des Unternehmens zu sichern.
Wir fördern Menschen, die bereit sind, das Unternehmen zielorientiert mit zu
gestalten und beteiligen unsere Mitarbeiter am Erfolg.
Darüber hinaus unterstützen wir unsere Mitarbeiter in persönlichen
Notsituationen und beteiligen uns aktiv in Sozialprojekten wie z. B. Arzthilfe in
Rumänien.
-6-

Qualitäts-Charta
•Das Weingut im Zwölberich unterliegt der Kontrolle eines Demeter-Betriebes
mit seinen strengen Regelungen für den biologisch- dynamischen Weinbau.
•Im Keller kontrolliert und überwacht die amtliche Weinkontrolle und -was die
Weinbeschaffenheit angeht- das amtliche Prüfsystem von Wein, das uns die
Gewähr eines bis ins Detail geprüften Weines ermöglicht.
•Das Weingut unterzieht sich freiwillig nationalen und internationalen Weinprüfungen mit akkredidierten Weinprüfern.
•Unser Kunden-Service-Team arbeitet kontrolliert nach Vorgaben unter
Aufsicht einer Leiterin, Mentorin, Coach und Betreuerin.
•Der Kunde hat ein uneingeschränktes Rückgaberecht zur Stärkung des
gegenseitigen Vertrauens als Basis eines fairen Handels.

Blick in die Zukunft
Das Weingut im Zwölberich mit dem Siegel „Demeter“ strebt als
Familienweingut mit dem Schwerpunkt des persönlichen Kontaktes zum
Kunden eine stabile Marktposition an auf der Grundlage einer versöhnlichen
Kooperation sprich Freundschaft mit der Natur.
Diese Haltung entspricht den christlichen Grundüberzeugungen
des Weingut-Leiters Hartmut Heintz.

Langenlonsheim, den 20. Juli 2013

Hartmut Heintz
Inhaber

