DIE WEINVERSTEIGERUNG
ZU TRIER
Die berühmtesten Rieslinge der Welt sind echte Raritäten und nur über die Weinversteigerung erhältlich.
___________________
Der Versteigerungsring VDP Mosel-Saar-Ruwer, auch bekannt als “Grosser Ring”, wurde 1908 gegründet. Seit
dieser Zeit bringen einige der weltweit bekanntesten Riesling-Erzeuger ihre Top-Weine jährlich zur Auktion.
Diese Gewächse sind sehr begrenzt und somit stellt die Versteigerung die fairste Form des Verkaufs dar.
Das Event ist öffentlich und jeder kann mitverkosten und mitbieten.

WIE FUNKTIONIERT DIE WEINVERSTEIGERUNG ?
Die jährliche Weinversteigerung des Grossen Rings
findet Mitte September in Trier statt und ist offen für
private und kommerzielle Weinliebhaber. Vormittags
findet eine Vorprobe statt, am Nachmittag die „nasse“
Versteigerung, während der vor dem Aufruf durch den
Auktionator die Weine von allen Weinfreunden
verkostet werden können.
Wer nicht anwesend sein kann, hat die Möglichkeit im
Vorfeld einen der Kommissionäre zu beauftragen.

WIE KANN ICH BEURTEILEN, WELCHEN
WERT DIE WEINE HABEN ?
Diejenigen Lose, die an der Weinversteigerung
angeboten werden, stellen die Essenz eines Jahrgangs
dar. Die Weingüter und Winzer bieten hier nur die
absolute Spitze ihrer Produktion an. Diese Weine
werden in einer Taxprobe von erfahrenen Fachleuten
vorverkostet, kritisch getestet, beschrieben und taxiert.

WIE KANN ICH EIN GEBOT ABGEBEN ?
1.

Verschaffen Sie sich im Versteigerungskatalog auf www.grosserring.de einen Überblick.

2.

Suchen Sie sich einen Wein aus, der Ihnen zusagt, und entscheiden Sie, wieviele Flaschen sie gerne
hätten.

3.

Machen Sie sich darüber Gedanken, wieviel Sie maximal bereit wären, für eine Flasche dieses Weines
zu bezahlen. Formulieren Sie Ihr Gebot in der Form “Für X € hätte Ich gerne eine Anzahl von Y
Flaschen.”
Zu empfehlen ist hierbei eine Gebotspyramide.
Hierdurch haben Sie “mehrere Eisen im Feuer”.
Ein Beispiel sehen Sie hier…

Für maximal 100 € hätte ich gerne eine Flasche
Für maximal €45 hätte ich gerne 6 Flaschen
Für maximal €35 hätte ich gerne 12 Flaschen
Für maximal €20 hätte ich gerne 24 Flaschen
Für maximal €15 hätte ich gerne 36 Flaschen

4. Ihr Maximalgebot oder Ihre Gebotspyramide übermitteln Sie entweder vor oder unmittelbar am Tag der
Versteigerung an einen Kommissionär* ihrer Wahl. Der Kommissionär übernimmt für Sie das Bieten,
berät und hilft Ihnen bei Fragen.

5. Nach der Auktion sorgt Ihr Kommissionär für die Abrechnung und auf Wunsch für die Lieferung des
Weines und evtl. die Verschiffung nach Übersee.

SIND VERSTEIGERUNGS-WEINE
GÜNSTIGER ALS NORMALE CHARGEN?
In der Regel nicht.
Von Versteigerungsweinen existieren nur sehr geringe
Mengen und die Füllungen sind von außergewöhnlicher
Qualität. Die Weine sind aber in jedem Fall ihren Preis
wert, da hier Nachfrage und Angebot zusammen
kommen.
Auch echte Schnäppchen sind dabei möglich.

GIBT ES IRGENDWELCHE RISIKEN ODER VERSTECKTE KOSTEN?
Es gibt keinerlei Risiko bei der Weinversteigerung mitzubieten ! Für erfolglose Gebote gibt es keine versteckte
Gebühren oder Zusatzkosten. Die einzige Folge, Sie bekommen keine Flasche vom Los ab.
Wenn ein Preis innerhalb ihres Gebotsrahmens liegt, bekommen Sie nur die Flaschenanzahl, die Sie bestellt
haben.
Der Kommissionär stellt die Rechnung in der Form aus: Preis zzgl. 5% Kommissionsgebühr plus
Mehrwertsteuer. Eventuel können Kosten für den Versand anfallen. Hierüber informiert Sie der Kommissionär
aber im Vorfeld.

WER IST MEIN DIREKTER ANSPRECHPARTNER ?
Ihr Kommissionär ist Ihr Kontakt. Auch die Winzer können ihre Wünsche entgegennehmen, leiten diese aber
dann ebenso an einen Kommissionär weiter. Die aktuell zugelassenen Kontaktpersonen haben wir hier
abgedruckt.
Auf der Website www.grosserring.de sind aber im Versteigerungskatalog auch die jeweils aktuellsten Adressen
hinterlegt.

THE GROSSER RING AUCTION
- TRIER, GERMANY The rarest & most prestigious German wines are only available at the auction.
______________________
The VDP Mosel-Saar-Ruwer chapter, also known as the Grosser Ring (“large circle”), was established in 1908.
Since the end of the 19th century, many of Germany’s most renowned producers offer their finest wines at
auction, where anyone can bid on some of the best Rieslings in the world.

HOW DOES THE WINE AUCTION WORK?
In Trier, the annual Grosser Ring wine auction is held
in mid-September and is open to the public, with the
possibility to taste the wines in the morning before the
event. After the pre-auction tasting, the wines are then
auctioned off in the afternoon in a so-called wet
auction—i.e., the wines are served again while they are
being auctioned. These are special lots of some of the
best wines from the Mosel, Saar, and Ruwer. Therefore,
they are not available via traditional sales channels,
(prior to the auction).

CAN I JUDGE IF A WINE IS WORTH IT?
The wines sold at the Grosser Ring auction often
represent the essence of Mosel Riesling’s greatness.
The producer only offers the most exceptional wines
from his or her cellar. In addition, all auction wines
have to be tested before the event by a group of knowledgeable wine buyers.

HOW CAN I BID FOR A WINE?
1.

Take a look at the auction catalog at www.grosserring.de.

2.

Choose your favorite wines and decide the amount of bottles you would like to purchase out of these
lots.

3.

Think about the maximum price per bottle that you are willing to pay. Bids are put in the form of
“I want x number of bottles for up to y euros per bottle.”
For example, there is a flexible
and smart bidding pyramid:

I want 1 bottle up to €100 per bottle hammer price
6 bottles if the hammer price is not more than €45 per bottle
12 bottles if the hammer price is not more than €35 per bottle
18 bottles if the hammer price is not more than €30 per bottle
36 bottles if the hammer price is not more than €15 per bottle

4.

Give your maximum price for a certain number of bottles in the bidding pyramid to one of the wine
brokers, as only an accredited broker is allowed to bid at the auction. They, however, bid for everybody
and will gladly offer you their advice as well.

5.

After the auction, the broker takes care of invoicing and on request of the shipment of your wines,
which is no problem in Germany. International shipments are also possible.

ARE AUCTION WINES CHEAPER THAN
NORMALY SOLD LOTS?
No, the auction offers rare wines of exceptional quality.
So what you get are wines that are worth their price, as
demand meets supply. Nevertheless, bargains are
possible.

ARE THERE ANY HIDDEN COSTS OR OTHER RISKS IN BIDDING AT AUCTION?
No, you don’t have to pay any extra fees for unsuccessful bids. For instance, if your maximum bid was lower
than the hammer price, you simply don’t get the wine.
If the hammer price meets the bid in your price pyramid, you only get the bottles that you ordered at that price.
The broker issues the invoice about the closing bid price and adds the broker’s commission of 5 percent, plus the
value-added tax. There could be additional costs, such as for shipping.

WHO IS MY CONTACT PERSON?
Beside the producer, your broker is your contact person. The following list covers all contact details of the
accredited wine brokers in 2014. To be sure, please have a look at the website www.grosserring.de. Inside the
catalogue, you will find a list of the brokers, too.

