Wein Tourismus

SELEKTIONSKRITERIEN INDIVIDUALERLEBNISSE
In diesem Dokument sind Basis-Kriterien sowie kategorienspezifische Kriterien gelistet.
▪ Bei allen Erlebnissen, die auf MySwitzerland.com/weintourismus aufgeschaltet werden, steht
das Weinerlebnis im Zentrum.
▪ Ein Weinerlebnis kann in mehreren Kategorien abgebildet werden, zB eine Wein Tour mit
einer begleiteten Degustation wird in beiden Kategorien aufgeführt.
▪ Buchbare Angebote (nicht auf Anfrage, keine Email-Reservation) werden prioritär behandelt.
▪ Schweiz Tourismus verlässt sich darauf, dass die Angebote regelmässig auf ihre Qualität
geprüft werden.
▪ Die Kriterien wurden in einem Workshop mit Weinexperten ausgearbeitet
▪ Erlebnisse werden einzeln beurteilt. Eine Aufnahme des Erlebnisses trotz Abweichungen
vom Kriterienkatalog ist möglich, sofern ein klarer Mehrwert für den Gast im Erlebnis besteht.
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Basis-Kriterien
Die Basis-Kriterien gelten als Grundlage für alle Angebote.
Thema
Das Erlebnis muss...

... mind. einer dieser Kategorien
zugewiesen werden können

Kriterium

▪ Wein Tour
▪ Weinkultur, Tradition, Mitarbeiten im
Rebberg/Weinkeller
▪ Kulinarik + Wein
▪ Begleitete Weindegustation

… mind. zwei der folgenden Leistungen
beinhalten

▪
▪
▪
▪
▪

Kellerführung
Begleitete Weindegustation
Entdeckung der Weinberge
Mahlzeiten/Degustation lokaler Produkte
Weitere Leistungen

… mind. drei Mal pro Jahr stattfinden

▪ Idealerweise mehrmals pro Monat
z.B. jeden Freitag zwischen April - Oktober
▪ Ziel ist es, möglichst viele Durchführen
(täglich) anbieten zu können.
▪ Daten müssen öffentlich kommuniziert sein

… fixe Durchführungsdaten haben

▪ Daten nicht auf Anfrage sein
▪ Daten müssen öffentlich kommuniziert sein

… einen fixen Preis haben

▪ Preis nicht auf Anfrage
▪ Preis muss öffentlich kommuniziert sein

Thema
Der Anbieter muss...

... regelmässige Öffnungszeiten haben
resp. zu gewissen Zeiten erreichbar sein

Kriterium

▪ In definierten und kommunizierten Zeiträumen
erreichbar sein / Anfragen beantworten können
▪ Ideal sind 5 Tage/Woche für mind. 4h / Tag

… eine Website haben

▪ Das Erlebnis muss auf der Website
aufgeschaltet sein
▪ Die Website ist zweisprachig
▪ Ideal wäre 4-sprachig (DE, FR, IT, EN)

… das Erlebnis mind. in 2 Sprachen
anbieten können

▪ Lokale Sprache plus vorzugsweise EN oder
andere Landessprachen
▪ Ideal wäre 4-sprachig (DE, FR, IT, EN)

Kriterien für Wein Touren
Thema
Eine Wein Tour muss...

Definition

… die generellen Kriterien
erfüllen

▪ Siehe Basis-Kriterien

… einen Pauschalpreis für die
gesamte Tour haben

▪ Pauschale beinhaltet alle erbrachten Leistungen

... fixe Programmpunkte
aufweisen

… geführt sein

▪ Einen vorweg bekannten Start- und Endpunkt
aufweisen
▪ Der Treffpunkt ist an einem zentralen Ort, welcher gut
erreichbar ist mit dem öffentlichen Verkehrsmittel
▪ Die Prorammpunkte sind im Voraus kommuniziert.
▪ Begleitete Degustation von Wein
▪ Weitere Aktivitäten wie kulinarische Elemente, geführte
Rundgänge, Besuch von weiteren Aktivitäten, …
▪ Organisierter Transport oder zur Verfügung stellen von
Transportmittel (z.B. ein Fahrrad)

Kriterien für Kultur
Erlebnisse zum Thema Weinkultur, Tradition, Mitarbeiten im Rebberg, Handwerk
Thema
Definition
Eine kulturelles Erlebnis muss...

… die generellen Kriterien
erfüllen

▪ Siehe Basis-Kriterien

… authentisch und
leidenschaftlich sein

▪ Das Erlebnis muss in einer authentischen Umgebung
stattfinden
▪ Bei geführten Erlebnissen muss die Person ExpertenKnowHow aufweisen

… spannende/lehrreiche
Inhalte aufweisen

▪ Hintergrundwissen wird vermittelt

Kriterien für Kulinarik + Wein
Thema
Definition
Ein kulinarisches Weinerlebnis muss...

… die generellen Kriterien
erfüllen

▪ Siehe Basis-Kriterien

… den Wein mit regionalen
Produkten verknüpfen

▪ Produkte aus der Umgebung
▪ Qualitativ hochstehende Produkte müssen verwendet
werden

… in einem speziellen und
ansprechenden Umfeld
stattfinden

▪

Z.B. direkt im Rebberg, in einem Weinkeller, mit einer
speziellen Aussicht, …

… ein roter Faden / ein Thema
aufweisen

▪

Wein + Käse / Schokolade / Kräuter / …

Kulinarische Veranstaltungen können via die jeweilige Tourismusregion in den
Veranstaltungskalender auf MySwitzerland.com aufgeschaltet werden.

Kriterien für Degustationen
Thema
Eine Degustation muss...

… die generellen Kriterien
erfüllen
… begleitet sein

… professionell durchgeführt
werden

Definition

▪ Siehe Basis-Kriterien
▪ Ein/e Weinkenner/In führt die Degustation durch
▪ Mehrere Weine werden zur Degustation angeboten
▪ Professionelle Ausrüstung und Beratung
▪ In ansprechenden, sauberen Glasgläsern angeboten
werden
▪ Degustations-Spucknapf, Wasser, Snacks zur
Neutralisierung werden dazugereicht
▪ Eine Liste/Preisliste auf welcher der Gast seine Notizen
machen kann
Das sind Anhaltspunkte, die je nach Fall beurteilt werden

… an einem ansprechenden
Ort durchgeführt werden

▪ Z.B. direkt im Rebberg, in einem Weinkeller, mit einer
speziellen Aussicht, in einem hübschen Raum …

