
 

Verkostungen und Öffnungszeiten 

 
Sehr geehrte Kunden, 

das Corona-Virus und die Folgen beschäftigen uns weiterhin. So wie es aussieht, wird uns Covid-19 
noch über Monate im täglichen Leben einschränken. 

Nach intensiven Gesprächen mit dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim und dem Ordnungsamt 
Neustadt haben wir Einigkeit erzielt, wie die Verkostungen in nächster Zeit ablaufen können. 
Ab dem 25.05.2020 können wir wieder Verkostungen zusammen mit Ihnen anbieten, allerdings mit 
Einschränkungen. Im Verkostungsraum sind max. 2 Personen erlaubt. Das bedeutet: an der 
Verkostung darf nur 1 Person je Betrieb teilnehmen. Es müssen des Weiteren bestimmte 
Hygienemaßnahmen vor, während und nach der Verkostung eingehalten werden, z.B. müssen vor 
dem Eintritt in den Verkostungsraum die Hände gewaschen und desinfiziert werden (im Gäste-WC). 
Und die Liste der Maßnahmen geht so ähnlich weiter. Im Verkostungsraum nehmen wir zurzeit 
leichte bauliche Veränderungen durch, um größtmöglichen Schutz für Sie und uns gewährleisten zu 
können. Sie sehen schon, dass der Aufwand für Verkostungen in Zukunft größer sein wird. Bitte 
haben Sie dafür Verständnis, dass wir kleine Verkostungen wegen 1 oder 2 Weinen so nicht mit Ihnen 
abhalten können. Kleine Proben werden wir daher weiterhin alleine durchführen. Für größere 
Verkostungen mit Ihnen steht aber nichts mehr im Weg. Wenn Sie zur Verkostung kommen, stellen 
Sie Ihre Weine bitte auf den Tisch vor dem Labor ab und warten dort, bis wir Ihnen Einlass gewähren. 
Die mitgebrachten Probeflaschen werden zunächst von uns noch desinfiziert. 
Wir freuen uns schon, wieder zusammen mit Ihnen Weinproben durchführen zu können. 

Falls sich die Lage wegen dem Corona-Virus wieder verschlechtern sollte, werden wir zeitnah 
entsprechende Maßnahmen ergreifen. 

Der Weinabsatz hat sich in den letzten Monaten verlangsamt und die Keller sind teilweise noch gut 
bis sehr gut gefüllt. Auf dem Weinmarkt wird es voraussichtlich zu immensen Preiskämpfen kommen. 
Auf dem Flaschenweinmarkt wird man sich nur mit entsprechend hoher Qualität behaupten können. 
Daher gilt es jetzt, die richtigen Maßnahmen im Weinberg für den Jahrgang 2020 zu treffen. Daher 
werden wir Ihnen in diesem Jahr weiterhin Weinbergsbegehungen (Qualitätsmanagement, Beratung) 
anbieten -> mit Abstand und Hygiene-Vorkehrungen sollte dies an der frischen Luft kein Problem 
sein. 

Wir möchten Sie nochmals auf unsere Öffnungszeiten von Mai bis August hinweisen: 

- Montag bis Donnerstag: 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr (freitags ist das Labor geschlossen) 

Wir werden Ihnen auch in schwierigen Zeiten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Weinlabor Braun 

 

Ewa und Günter Braun 


