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Weinstoff kennt keine Grenzen 
 
Internationalität hat sich das Unternehmen auf die Expansionsliste geschrieben 
 
Es ist wie im richtigen Leben: Wer etwas erreichen will, darf sich nicht auf Lorbeeren ausruhen, 
sondern muss zielorientiert in die Zukunft schauen. Weinstoff hat seine Schularbeiten gemacht 
und nicht nur Expansionsziele angekündigt, sondern sie auch umgesetzt. Der Schritt über die 
Grenzen hinaus ist getan, die Produkte entsprechend angepasst.  
 
Das gilt insbesondere für die PUR-Tischsets, mit denen die Unternehmerin Eva Wenke einen 
Volltreffer gelandet hat. Diese Platzsets aus geschmeidigem, durchsichtigem Kunststoff auf Stein, 
Schiefer, Holz oder Stoff sind für jeden gedeckten Tisch ein Hingucker. Bisher gab es sie 
ausschließlich mit deutschen Rebsorten in weißer Schrift. Mittlerweile sind österreichische und 
auch ein Mix aus internationalen Weinen hinzugekommen. Das Gleiche gilt für die 
Schlüsselbänder aus eigens dafür gewebten Stoffen, die zuerst als Kennzeichnung am Flaschenhals 
hängen können, bevor sie nach dem Genuss des edlen Tropfens den Haus- oder Autoschlüssel 
zieren. Mit den Rebsorten „Riesling“, „Grau- und Weißburgunder“, „Veltliner“, „Zweigelt“, 
„Chardonnay“, „Merlot“, „Cabernet“ und „Pinot Noir“ werden sie neben deutschen und 
österreichischen auch internationale Weinfreunde erobern. 
 
Im vergangenen Jahr war das braune Lederportemonnaie mit der Prägung „Riesling Wine“ auf der 
ProWein in Düsseldorf erst einmal ein Versuchsballon. Es kam an und ging in Produktion. Diese 
zweiteilige „Edelbörse“ mit dem herausnehmbaren Innenfach mit Schlüsselanhänger hat so viele 
Fans gefunden, dass die Erfolgskurve nur noch nach oben zeigt. Mit neun Kartenfächern und 
einem Chipkartenfach können diese beiden Teile auch getrennt voneinander genutzt werden. Passt 
übrigens sehr gut zu all den Taschen, die das Bad Sodener Unternehmen im Angebot hat. 
 
Auch die Meterware hat an Bedeutung hinzugewonnen. Von edel bis praktisch, von Gobelin über 
Halbleinen und Baumwolle bis hin zu Trevira und Abperleffekt diente sie bisher vorwiegend der 
Verarbeitung von Taschen, Tischwäsche und Deko-Artikeln in verschiedenen Größen und Farben 
mit nationalen und internationalen Rebsorten. Dass man mit diesen Stoffen auch alten 
Polstermöbeln wie Stühlen und Ohrenbackensesseln neuen Glanz verleihen kann, kam peu à peu 
ans Tageslicht. Inzwischen zeigen sich Sofas im Weindesign. An Variationen mangelt es nicht, 
gibt es doch eine große Palette an Farben und eine noch größere an Rebsorten und Weinregionen. 
 
Es ist wie in jeder Branche und jeder Saison. Es muss immer wieder Neues und Ideenreiches auf 
den Tisch kommen. Für die Jungunternehmerin Eva Wenke kein Problem, denn an Kreativität 
mangelt es ihr überhaupt nicht. Zu Taschen und Täschchen kamen anfangs Tischläufer, Servietten 
und Sets, aber auch Kissen, Plaids und Wolldecken sowie jede Menge Accessoires. Die 
Produktpalette ist so umfangreich, dass die „Deutsche Weintasche“ und „Taschenpalais“ die 
Vielfalt nicht mehr abdeckten und schließlich mit „Weinstoff“ der Firmenname gefunden wurde, 
der dem gesamten Sortiment gerecht wird. 
 
Verstärkt will Eva Wenke über die Grenzen gehen und ihrem Unternehmen und den Produkten mit 
der Verwendung von Rebsorten anderer Länder einen internationalen Anstrich geben. Liebhaber 
ausländischer Weine können zukünftig auf Entdeckungsreise nach ihren Lieblingstropfen gehen.  
 
 
Diese Presse-Information sowie Fotos können auch unter www.weinstoff.de/presse 
heruntergeladen werden. 
 
 
Bad Soden im Taunus, im März 2015 
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