
Stilsicher Wein verschenken: Entdeckungssets von SWISS WINE SELECTION

Zürich/Corseaux, 3. November 2011 – SWISS WINE SELECTION revolutioniert einen 
echten Geschenke-Klassiker und transformiert ihn zu einem coolen Lifestyle- und 

Trend-Geschenk. Die Entdeckungssets RED oder WHITE erfreuen garantiert jedes 
Weinliebhaber-Herz − nicht nur unter dem Weihnachtsbaum. Mit den beiden Sets setzt 

die erst kürzlich lancierte Plattform ihre Mission fort. Ziel ist, helvetische Winzerinnen 
und Winzer bei der Bekanntmachung ihrer Angebote und bei der Wissensvermittlung 
rund um den nach wie vor unterschätzten Schweizer Wein zu unterstützen und diesen 

einem breiten Publikum zugänglich zu machen. 

Um der Qualität von Schweizer Wein gerecht zu werden, hat 

SWISS WINE SELECTION mit ihrem Entdeckungsset ein 

wahres Spiel für die Sinne erschaffen und dabei Tradition und 

Moderne vereint. Aussen eine schlichte, weisse Hülle, innen 

drei Flaschen Wein − je nach Gusto Rot- oder Weisswein −, 

die sorgfältig von Hervé Badan und seinem Team aus 

verschiedenen Schweizer Weinregionen ausgewählt wurden. 

„Das Entdeckungsset hilft uns, das bestehende Image, 

welches Schweizer Wein hat, neu zu beleben und diesen in 

Form eines echten Lifestyle-Geschenks auch einem jüngeren Publikum zugänglich zu 

machen“, freut sich Hervé Badan. 

SWISS WINE SELECTION, die erste Plattform, die sich auf 

die Bekanntmachung, den Verkauf und die Wissens-

vermittlung rund um Schweizer Wein spezialisiert, hat es sich 

auf die Fahne geschrieben, den Schweizern den heimischen 

Wein (wieder) näher zu bringen. „Jeder Wein, jeder 

Weinbauer hat eine eigene Geschichte. Uns ist es sehr 

wichtig, unseren Kunden über unsere Website und unsere 

Produkte eine gewisse Emotion zu vermitteln.“ 

Neben passionierten Weinliebhabern spricht Badan auch ein jüngeres Publikum an, das ein 

neuartiges Konsumverhalten an den Tag legt: Alles muss etwas schneller gehen und online 

jederzeit und von überall her machbar sein. Dank der vielfältigen Bilder- und Videoauswahl 

auf der SWISS WINE SELECTION Website kann der Besucher die Weinbauern von zu 

Hause aus virtuell besuchen und sich die Weine auch in sehr kleinen Quantitäten oder in 

Form eines Entdeckungssets bequem direkt ins eigene Heim bestellen. 

Die Entdeckungssets RED und WHITE sind über den Online-Store www.swisswineselection.ch für 

SFr. 139.- respektive SFr. 129.- erhältlich. Als Zusatz enthält jedes Entdeckungsset einen 

Korkenzieher sowie eine Vakuumpumpe (RED) oder einen Weinkühler (WHITE). 
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Über SWISS WINE SELECTION SA
SWISS WINE SELECTION wurde 2011 von Hervé Badan gegründet und ist die erste 

Plattform, die sich auf die Bekanntmachung, den Verkauf und die Wissensvermittlung rund 

um Schweizer Wein spezialisiert. Ziel ist es, Schweizer Weine sowohl für Kenner als auch für 

Neulinge zugänglich zu machen. Auf der Website von SWISS WINE SELECTION werden 

ausschliesslich einheimische Weine angeboten, die sonst nur direkt ab Weingut erhältlich 

sind – und dies zum gleichen Preis. 

www.swisswineselection.ch 

Für weitere Auskünfte und Bildmaterial

Hervé Badan, Direktor

SWISS WINE SELECTION SA

Chemin de la Fin 8, 1802 Corseaux

+41 78 615 85 25

info@swisswineselection.ch

www.swisswineselection.ch

Florian Engi

Oppenheim & Partner GmbH (Pressestelle)

Stockerstrasse 32, 8002 Zürich

+41 44 515 65 00

fe@oppenheim-partner.ch
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