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cheerswith.me Eine Hilfs-Aktion für die Weinbranche
in Zeiten der Corona-Krise.

Stay home. Drink wine. Meet friends. Mit der kostenlosen Video-Weintasting-Plattform

www.cheerswith.me engagiert sich eine Kooperation aus Weinmarketing- und Digitalexperten
sowie Weinhändlern in Zeiten der Corona-Krise pro bono für die Weinwirtschaft.

Die gegenwärtige Krise verursacht bei vielen Winzern, Weinhändlern, Sommeliers, Weinbarund Gastronomiebetrieben nachvollziehbare Sorgen und ernste wirtschaftliche Probleme.
Es trifft viele unvorbereitet. Jahrgangsverkostungen, Weinmessen, Weinfeste und weitere wich-

tige Events fallen auf unbestimmte Zeit aus. Der Handel und die Kommunikation der Branche ist

komplett auf digitale Kanäle angewiesen. Darauf sind viele nur zum Teil oder gar nicht vorbereitet.
Hier helfen wir!

„Innerhalb einer Woche haben wir mit einem interdisziplinären Team eine Lösung für ein akutes
Problem gefunden und umgesetzt. Damit möchten wir allen, die dem Wein und der Weinszene

nahe stehen, ein Plattform bieten, um sich per Videokonferenz zu treffen und gemeinsam Wein

zu genießen. So verbinden wir Weinfreunde mit Winzern, Sommeliers, Weinhändlern und vielen
mehr. Auf diesem Weg bringen wir gemeinsam wieder mehr Optimismus unter die Menschen,
denn Wein verbindet.“ (Oliver Semik | Yummy Stories)

www.cheerswith.me ist die Website, auf der sich Weinfreunde, Winzer, Sommeliers und Weinhändler kostenlos per Videokonferenz zu einem digitalen Weintasting treffen oder einfach

einen tollen gemeinsamen Weinabend erleben können. Dabei kann sich jeder Weinliebhaber z.B.
seinen Lieblingswinzer ins Wohnzimmer holen. Weinfreunde treffen Weinfreunde.

„All das machen wir mit viel Herzblut und Idealismus. All for free und für das gute Karma.
Denn wir wollen helfen.“ (Jonas Marckert | Dorfjungs.)

www.cheerswith.me löst zwei Probleme gleichzeitig:
1. Kunden und Weinliebhaber wollen Wein erleben und müssen gerade auf Weinevents, Verkostungen, Bar- und Restaurantbesuche sowie Besuche im stationären Handel verzichten und sind
zu Hause. Mit Freunden treffen und Wein trinken geht leider auch nicht.

WWW.CHEERSWITH.ME

2. Der Weinwirtschaft fehlt in der Krise vor allem der persönliche Kundenkontakt: Messen, Tas-

tings, Weintouren, Besuchen im stationären Handel und im Weingut, Weinfeste und jegliche Ge-

legenheit im echten Leben, Spaß am Wein emotional zu präsentieren, wurde durch die Krise eine
harte Absage erteilt. Der Absatz des neuen Jahrgangs ist momentan auf den Onlinehandel beschränkt. Kunden werden schlecht oder gar nicht erreicht.

„Der stationäre Einzelhandel steht aktuell komplett still! Jeder schaut jetzt wie er schnell und oft

merklich improvisiert Wein an den Mann/die Frau bekommt. Wir müssen mit Wein wieder positive
Emotionen verbreiten!“ (Fabian Pellegrini | Stephan Pellegrini GmbH)

Wir rufen die deutsche Weinszene auf sich aktiv zu beteiligen. Ab Mittwoch, den 01.04.2020

ist www.cheerswith.me online und steht gratis zur Verfügung. Wir laden alle dazu ein, der Weinwelt wieder Leben einzuhauchen und tolle Video-Weinevents zu veranstalten. Wir setzen dabei
auf den Zusammenhalt und das Engagement aller. Wir wünschen uns, dass wir mit euch am

Samstag, den 04.04.2020 die erste große Welle an Online-Weinevents realisieren können.
Macht mit und sagt es weiter!

Wir wollen es gemeinsam mit allen Unterstützern in kurzer Zeit schaffen, ganz viele tolle Wein-

abende möglich zu machen und wieder etwas mehr Lebensfreude zu den Menschen zu bringen.

Denn als Weinliebhaber steht Wein für uns für Kultur, Lebensqualität, Miteinander, bewussten Genuss und den aktiven Support lokaler Produzenten.

„Die Corona-Krise zeigt uns, dass die digitale Transformation nicht auf die lange Bank geschoben

werden darf. Deshalb freuen wir uns mega, wenn du neuen kreativen und technologischen Wegen
eine Chance gibst, unser Projekt aktiv unterstützt und zum Botschafter von www.cheerswith.me
wirst. Wir helfen dir gerne dabei dein Video-Weintasting auf der Website einzustellen.“
(Joshua Keck | Dorfjungs.)

Weitere Informationen finden sich hier: www.cheerswith.me
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