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Weinerzeuger gesucht für TV Sendung 
 
 
Das SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz strahlt am 16. und 23. Juli jeweils um 20.15 Uhr eine 

neue 45-minütige Sendung rund um die rheinland-pfälzischen Weine aus. In den beiden 

Folgen treten jeweils vier Winzer*innen mit je einem Weiß- oder Rotwein gegeneinander an. 

Dabei kommt es auch auf eine möglichst authentische, originelle und persönliche 

Präsentation der Weine an, denn die Fernsehzuschauer stimmen live in der Sendung 

darüber ab, wer sie am besten mit seinem Wein überzeugen konnte. Zusätzlich lernen die 

Zuschauer die Teilnehmer, die Betriebe und ihr persönliches Umfeld in kurzen Einspielfilmen 

kennen, die vor der Abstimmung in der Sendung gezeigt werden. 

 

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, wählen Sie bitte aus Ihrem Sortiment einen 

Wein aus, mit dem Sie teilnehmen wollen. Bitte beachten Sie, dass in der einen Sendung 

Weißweine, in der anderen Rotweine gegeneinander antreten werden und dass Sie 

allerdings nur einen Wein nominieren dürfen. Um die Vergleichbarkeit der Weine zu 

gewährleisten, soll der Endverbraucherpreis für die Flasche maximal 8,50 Euro betragen.  

 

Senden Sie bitte eine Flasche des Weins bis zum 29.05.2020 an: 

 

WMS Weinmarketing Service 

Budenheimer Weg 67 

55262 Ingelheim am Rhein 

Stichwort: SWR 

 

Da die Art der Präsentation der Weine durch die Teilnehmer in der Live-Sendung eine 

entscheidende Rolle spielt, bitten wir alle Interessenten, ein kurzes Handyvideo von sich zu 

drehen. Darin sollte die Person, die in der Sendung auftreten will, sich selbst präsentieren 

und erklären, warum gerade sie mit ihrem Wein, ihrem Betrieb, ihrer Geschichte und ihrer 

Persönlichkeit in der Sendung vertreten sein sollte. Das Video darf maximal 90 Sekunden 

lang sein.  
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Senden Sie das Video bitte per wetransfer bis zum 29.05.2020 an: 

 

informationen@deutscheweine.de 

 

Nach Eingang wird ein Team aus Vertretern des SWR, des DWI und unabhängigen Experten 

Weine und Videos sichten und schließlich wird der SWR die Teilnehmer an der Sendung 

auswählen. 

 

Die Winzerinnen und Winzer, die für die Teilnahme ausgewählt werden, müssen bereit sein, 

im Vorfeld der Ausstrahlung für eintägige Dreharbeiten eines SWR-Teams in ihrem Betrieb 

und ihrem persönlichen Umfeld sowie am 16. und 23. Juli für die Mitwirkung in der 

Livesendung zur Verfügung zu stehen.  

 

Für ihre Mitwirkung in der Sendung, die voraussichtlich in Rheinhessen produziert wird, 

erstattet der SWR den Teilnehmern die Reisekosten und zahlt eine Aufwandsentschädigung. 

 

Die zwei Teilnehmer, die als Sieger aus den Sendungen hervorgehen, erhalten einen Preis. 

 

Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte an: 

 

wolfgang.junglas@swr.de 

 

Wir würden uns freuen, wenn sich viele Betriebe auf diese Ausschreibung bewerben und 

wünschen Ihnen viel Erfolg und uns allen zwei spannende Weinsendungen! 
 

 


