
Zur Titelanzeige
Die in 2018 neu eingeführte Weinlinie Elfhundert-
zwölf steht für jahrhundertelange Tradition und 
modernen regionalen Weinanbau. Zur ProWein 2019 
ergänzt das badische Weinhaus sein erfolgreiches Port-
folio aus Spätburgunder, Grauburgunder und Blanc de 
Noirs um eine weitere Sorte. Der neue Spätburgunder 
Rosé folgt der stark gestiegenen Nachfrage nach Ro-
sé-Weinen im Lebensmitteleinzelhandel.
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Flaschenmangel in Europa 
Volle Keller aber nicht ausreichend Flaschen zum Abfüllen – vor diesem Problem stehen derzeit viele Winzer

Anfang des Jahres werden traditio-

nell die ersten Weine des vergange-

nen Jahrgangs gefüllt und in den 

Verkauf gebracht. Dabei stoßen 

Winzer und Kellereien trotz voller 

Tanks derzeit auf ein Problem: Die 

Versorgung mit Wein- und Sektfla-

schen ist europaweit ins Stocken 

geraten. 

Dem ein oder anderen dürfte 

diese Nachricht noch aus dem 

Sommer 2018 bekannt vorkom-

men, als der Glasflaschenengpass 

vor allem die Bier- und Mineral-

wasserbranche betraf: Trotz Re-

kordsommer und Bierdurst zur 

WM konnten einige Brauer ihre 

gefragtesten Sorten wegen Leer-

gutmangels nicht abfüllen. Zum 

Auftakt der Füllsaison schwappt 

die Thematik nun auf die Wein-

branche über. 

Peter Reis, von der Reis Fla-

schengroßhandel GmbH in Neu-

stadt an der Weinstraße, warnt 

allerdings vor Panikmache und 

spricht mit Vorsicht von »punktu-

ellen Engpässen, die die gewohnte 

Versorgung mit Wein- und Sekt-

flaschen teilweise verhindern«. 

Ursächlich dafür sind eine ganze 

Reihe von Faktoren: Die Glasnach-

frage von Seiten der Lebensmittel-

industrie ist in den vergangenen 

Jahren erheblich gestiegen. Dazu 

beigetragen 

hat u.a. die 

D ä m o n i s i e -

rung von Plas-

tikverpackun-

gen bzw. der 

damit verbun-

dene Run auf 

ö k o l o g i s c h 

w e r t v o l l e r e 

– weil wieder-

verwendbare 

– Glasflaschen. 

»Wein- und 

Sektf laschen 

sind lediglich 

ein mittlerer Markt innerhalb der 

Glasindustrie«, erinnert Reis, der 

für die Zukunft mit einer weiter 

wachsenden Glas-Nachfrage rech-

net: »Softdrinks wie Cola oder 

auch Mineralwasser in Individual-

glasflaschen werden beliebter, da-

gegen ist Wein eine kleine Num-

mer«, sagt der Großhändler. 

Noch verschärft wird die Pro-

blematik aufgrund des hohen 

Getränkekonsums im heißen 

2018er-Sommer. Die derzeitigen 

Lagervorräte der Glashütten seien 

historisch gering, schätzt Reis. Bei 

Wein- und Sektflaschen kommt 

die europaweit ungewöhnlich gro-

ße 2018er Ernte dazu: »Normaler-

weise können wir bei Engpässen 

auf Glasflaschen aus Spanien, Ita-

lien oder Frankreich zurückgrei-

fen, dieses Jahr ist dort nichts zu 

holen«, skizziert Reis die Lage. 

Die aktuellen Schwierigkeiten 

sind aber nicht auf die gestiegene 

Glasnachfrage zu reduzieren. Auf 

Angebotsseite sind seit Jahrzehn-

ten Entwicklungen im Gange, die 

Versorgungslücken begünstigen: 

Während früher zahlreiche kleine 

Glashütten regional und bedarfs-

angepasst ihre Kunden belieferten, 

sind heute europaweit einige weni-

ge große, finanzmarktorientierte 

Konzerne marktbeherrschend. 

Zudem sind viele der kostspieli-

gen Wannen, von denen eine Glas-

hütte meist nur über zwei oder 

drei verfügt, derzeit in Reparatur: 

»Die Wannen haben eine durch-

schnittliche Lebensdauer von etwa 

10 Jahren, bevor monatelange, tur-

nusmäßige Reparaturarbeiten fäl-

lig werden«, erklärt Reis. Speziell 

Grün- und Weißglaswannen seien 

momentan absolute Mangelware. 

Die Folgen hat Reis bereits zu 

spüren bekommen: Die begehrten 

grünen Weinliterflaschen waren 

bei ihm temporär komplett ver-

griffen. Wobei die Farbvorlieben 

bei Wein- und Sektflaschen sich 

im Laufe der Jahre verschieben: 

»Es ist immer wieder eine andere 

Farbe knapp«, stellt Reis fest. Eine 

rasche Reaktionszeit auf kurzfris-

tige Nachfrageverschiebungen sei 

bei der an 365 Tagen rund um die 

Uhr laufenden Glasherstellung 

technisch unmöglich. 

Für die Abfüller wird sich die 

Angebotsverknappung in Preiser-

höhungen bei Wein- und Sektfla-

schen niederschlagen: Europaweit 

ist landesabhängig von 10 bis 40 

Prozent die Rede. Die Deutschen 

dürfte es nicht ganz so hart treffen: 

Die Glashütten haben ihre Preise 

im Januar um etwa 8 bis 10 Pro-

zent angezogen. Bleibt abzuwar-

ten, wie sich die Situation bis zur 

Hauptfüllsaison in einigen Wo-

chen darstellt. JW

Vorstand erweitert

MUNDUS VINI Kirk Bauer ist neues Vorstandsmitglied 

bei MUNDUS VINI. Bauer besitzt langjähriges Experten-

wissen im internationalen Weingeschäft und bei Verkos-

tungswettbewerben. 2005 gründete er das Handels- und 

Beratungsunternehmen KIRKs Total Wine. Aufgrund sei-

ner Tätigkeit als Anbieter für oenologische Produkte und 

technische Ausstattung mit dem Schwerpunkt auf Holz-

fässer ist er unabhängig, hat aber einen exzellenten Zu-

gang zu Produzenten und Kenntnis des internationalen 

Marktes. MUNDUS VINI ist für Bauer bekanntes Terrain: Er hatte dort von 2001 bis 

2003 die Projektleitung inne, zuvor war er fünf Jahre Verkostungsleiter und Redak-

teur der WEINWIRTSCHAFT. RED

Flaschengroßhändler Peter Reis warnt vor Panikmache
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