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M it dem Ziel, das Interesse und die 
Nachfrage nach Weinen aus 
deutschen Anbaugebieten weiter 

zu stärken, hat das DWI eine neue bun-
desweite Werbekampagne entwickelt, die 
den Blick auf die Herkünfte und regiona-
len Besonderheiten der Weine aus heimi-
schem Anbau lenken soll. Gerade Weine 
können geschmacklich in einem eindeu-
tigen Zusammenhang mit ihrer Herkunft 

stehen und sind idealerweise für ihre Re-
gion typisch. Alle 13 deutschen Anbauge-
biete wurden von der EU als „Geschützte 
Ursprungbezeichnung“ anerkannt und 
Qualitätsweine, die den Namen einer An-
bauregion tragen, müssen aus dieser an-
gegebenen Herkunft stammen. Das schafft 
beim Verbraucher Vertrauen und erleich-
tert die Weinauswahl. Deutsche Weiner-
zeuger setzen heute kompromisslos auf 

Qualität. Sie sind in der Regel top ausge-
bildet, besinnen sich auf die lange Wein-
bautradition in Deutschland und sind 
gleichzeitig innova tiv, experimentierfreu-
dig und brennen quasi für ihre Region und 
ihre Weine. Der Herkunftsbegriff geht 
 damit weit über die geografische Angabe 
hinaus: Die geschützte Herkunft versteht 
sich vielmehr als Gesamtpaket aus Boden, 
Klima, Umwelt, Anbaumethode, Rebsorte 
und besonders der Handwerkskunst des 
Winzers in Weinberg und Keller.

Vier überregionale Motive

Diesem Leitgedanken entsprechend hat 
das DWI für die Kampagne vier regional 
übergreifende Motive entwickeln lassen, 
die Weinerzeuger in ihrem jeweiligen 
Weinberg oder im Keller zeigen. Mit emo-
tionalen Aussagen, wie „Auch wenn mein 
Wein mal die ganze Welt erobert – meine 
Wurzeln sind hier!“ bringen sie dem Qua-
litäts- und Ursprungsgedanken folgend 
ihre Leidenschaft und Verbundenheit zu 
ihren Weinen und ihrer Region zum Aus-
druck. Aber gleichzeitig auch die genera-
tionenübergreifende Weitergabe von Wis-
sen sowie die mit der Herkunft verbunde-
ne Einzigartigkeit und Qualität der Weine 
deutscher Herkunft. Allen Motiven ge-
meinsam ist die Botschaft: „Weine aus 
deutschen Regionen: Qualität, die man 
schmeckt“. Dieser Absender soll in Ver-
bindung mit dem abgebildeten EU-Logo 
der geschützten Ursprungsbezeichnung 
die Herkunft der Weine aus einem der 
Qualitätsweinbaugebiete verstärkt in den 
Fokus rücken und das Qualitätsverspre-
chen noch einmal unterstreichen. Dies 
geschieht in Kombination mit der Aussa-
ge: „Weine aus deutschen Anbaugebieten 
überzeugen nicht nur mit außergewöhn-
lichem Geschmack, sondern auch mit 
höchster Qualität. Das garantiert auch die 
Europäische Union, die alle 13 deutschen 
Weinregionen als geschützte Ursprungs-
bezeichnungen anerkannt hat.“ 

Verweis auf Online-Infos zu  
den Ur sprungsbezeichnungen

Alle Anzeigenmotive beinhalten zudem 
den Hinweis auf die Webseite www.weine- 
mit-herkunft.de, die vom DWI entwickelt 
wurde und über das Unionssystem der 
geschützten Ursprungsbezeichnungen 
sowie die Besonderheiten im Weinbereich 
informiert. Mit seiner Werbekampagne 
will das DWI außerdem von Beginn an die 
geplante Änderung des Bezeichnungs-

Herkunft  
im Fokus
Neue Werbekampagne für heimische Weine
Dass Herkunft weit mehr bedeutet, als eine geografische Anga-
be, zeigt das Deutsche Weininstitut (DWI) den Verbrauchern mit 
einer neuen nationalen Werbekampagne. Die regionalen Her-
künfte der deutschen Weine werden ebenso in den Fokus ge-
stellt wie die Menschen, die sie erzeugen. Weitere Hintergründe 
zur Kampagne erklärt hier DWI-Sprecher Ernst Büscher. 

Egal ob im Print, 
auf Plakaten oder 
über Social Media: 
Im Fokus der neuen 
DWI-Kampagne 
stehen die regiona-
len Herkünfte und 
die Menschen 
hinter den Weinen.  
Fotos: DWI
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rechts unterstützen, die sich ebenfalls an 
dem Herkunftsprinzip orientiert und eine 
verstärkte Profilierung der einzelnen Re-
gionen vorsieht. 

Weinanbaugebiete können sich  
mit eigenen Motiven beteiligen

Die Werbekampagne wurde von vornhe-
rein so angelegt, dass sich die einzelnen 
Weinbaugebiete daran mit eigenen Moti-
ven und regional angepassten Aussagen 
der abgebildeten Protagonisten beteiligen 
können. Der Absender lautet dann: Weine 
aus (Anbaugebiet): Qualität, die man 
schmeckt. Durch die einheitliche Bild-
sprache wird zum einen die Reichweite 
der Kampagne erhöht, zum anderen wer-
den mit den regionalen Kernaussagen die 
individuellen Besonderheiten der Her-
künfte noch mehr betont und das Profil 
der Anbaugebiete geschärft. Für die Würt-
temberger Weingärtner gibt es bereits ein 
Motiv inklusive der regionalen Botschaft, 
die idealerweise auch den Markenkern 
Württembergs, der dort im Zentrum der 
Kommunikation steht, aufgreift und ver-
stärkt. Geschaltet werden die Anzeigen in 
überregional erscheinenden Printtiteln 
wie etwa Der Spiegel, Landlust, Zeit-Ma-
gazin oder in Genussmagazinen wie dem 
Feinschmecker. Zudem werden sie auf 
Großflächenplakaten in deutschen Metro-
polen sowie in den Social-Media-Kanälen 
Instagram und Facebook zu sehen sein. 

Advertorials in LEH-Prospekten

Die Anzeigenkampagne wird durch soge-
nannte Advertorials in auflagenstarken 
Prospekten großer Lebensmitteleinzel-
handelsketten flankiert. Diese redaktio-
nellen Anzeigen informieren über die 
geschützten Ursprungsbezeichnungen 
der EU, die Besonderheiten der Wein-
regio nen oder der Rebsorten und bieten 
teilweise raffinierte Rezepttipps. Sie er-
reichten in diesem Jahr bereits eine Auf-
lage von mehreren Millionen. Das Ge-
samtbudget der Kampagne beläuft sich 
auf über eine Million Euro und wird teil-
weise mit EU-Mitteln aus dem Nationalen 
Stützungsprogramm unterstützt. 

Oben, unten und links: Drei der vier über- 
regionalen Motive, die für die Anzeigen-
kampagne  entwickelt wurden. Fotos: DWI

Mit regional angepasste Aussagen und 
eigenen Motiven können sich die Anbau-
gebiete an der Kampagne beteiligen, links  
ist als Beispiel ein Anzeigenmotiv für 
Württemberg zu sehen. Foto: DWI

Eigentlich verrückt,
hier Wein anzubauen. 
Aber dafür ist er 
auch irre gut.

Weine aus Württemberg:
Qualität, die man schmeckt.

Württemberg ist eines der 13 deutschen Weinanbaugebiete, 

das die EU als geschützte Ursprungsbezeichnung anerkannt hat. 

Trollinger, Lemberger und Schwarzriesling sind Teil der Reb-

sortenvielfalt der Weinheimat Württemberg – wo die Landschaft für

ihre Steillagen und die Menschen für ihren Erfindergeist bekannt sind. 

www.weinheimat-wuerttemberg.de/gU-wuerttemberg

Die 13 deutschen Weinregionen sind
geschützte Ursprungsbezeichnungen.


