
Bei der diesjährigen Messe Prowein verzeichnet das Spanische Außenhandelsinstitut 
(ICEX) einen großen Erfolg bei seinen kommentierten Verkostungen und in der freien 
Verkostungszone 
 
Vom 29. – 31. März waren auch in diesem Jahr auf der Prowein in Düsseldorf zahlreiche 

Aussteller im ICEX-Gemeinschaftsstand  zu finden.  
Die Messe gewinnt nicht nur durch den Anstieg an Ausstellern an Bedeutung, sondern vor allem 
durch die positive Entwicklung der Besucherzahlen (5% Anstieg im Vergleich zum Jahr 2008), 
sowie die steigende Internationalität (Steigung von 12,3% zum Vorjahr) und macht sie damit zu 
einer der wichtigsten Weinmessen Europas.  
 
Der ICEX-Gemeinschaftsstand bot in diesem Jahr insgesamt 84 Weinkellereien die Möglichkeit, 
ihre Weine in entsprechendem Ambiente, dem deutschen Markt zu präsentieren. Ein Highlight 
war die freie Verkostungszone innerhalb des ICEX-Informationsstandes und die kommentierten 
Verkostungen, die in einer speziell dafür eingerichteten Zone stattfanden.  
 
Insgesamt fanden sieben kommentierte Verkostungen statt. Diese fanden einen starken 
Anklang und erfreuten sich großer Begeisterung der Besucher.  
 
Besonderen Zuspruch erfuhr die Lagenwein-Verkostung, die in Zusammenarbeit mit der 
Vereinigung der Lagenweine in Spanien (Grandes Pagos de España) von Herrn Carlos Falcó,  
Marqués de Griñón, vorgestellt wurde. Er präsentierte 20 Weine der Mitglieder der Vereinigung.  
 
Speziell für Handel und Gastronomie wurden drei Verkostungen geboten. Diese handelten 
einerseits von autochthonen Rebsorten und deren unterschiedlichen Terroirs und andererseits 
von den Einflüssen des Meeres und der Berge auf spanische Weine. Vier weitere Verkostungen 
fanden in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kontrollräten und Institutionen statt. In 
Kooperation mit der D.O. Ca Rioja wurde der große Jahrgang 2005 vorgestellt, das 
andalusische Exportförderungsbüro (Extenda) präsentierte sich mit einer Vielfalt an 
Qualitätsweinen und die D.O. Ribera del Guadiana stellte ihre Weine vor und präsentierte sich 
mit einem professionellen Schinkenschneider. Darüber hinaus begeisterten die Kanarischen 
Inseln mit ihren exzellenten Malvasía Gewächsen.  
 
Die Teilnehmer als auch die Organisatoren zeigten sich mit den Verkostungen sehr zufrieden. 
Qualität, Vielfalt und Kommentatoren überzeugten das anspruchsvolle Messepublikum. Die 
Organisatoren waren von dem großen Interesse und der großen Anzahl an Besuchern 
begeistert.  
 
Pablo Calvo, Leiter der Abteilung Wein der spanischen Wirtschafts- und Handelsabteilung in 
Düsseldorf, freut sich über den Erfolg: „Diese Veranstaltungen ermöglichen, dem interessierten 
Fachpublikum seine Kenntnisse über spanische Weine zu vertiefen“. Er fügt hinzu: „Dass die 
Märkte in einem immer härteren Wettbewerb miteinander stehen und es deshalb umso 
wichtiger sei, solche Informationsveranstaltungen von höchster Qualität durchzuführen. Hierbei 
ist es besonders wichtig, die Stärken hervorzuheben, die uns differenzieren und die 
Individualität, die unsere Weine unterstreichen, nämlich die Vielfalt unserer autochthonen 
Rebsorten und unsere einzigartigen Terroirs, die ihren Ausdruck in den Lagenweinen findet.  



 


