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passioniert und weinverliebt 
WEIN-MUSKETIER jetzt auch in Esslingen

Esslingen (red) - Seit Anfang  
Juni hat sich der WEIN-MUSKE-
TIER auch in Esslingen nieder-
gelassen. Die Marke wurde von 
ehemaligen Händlern der ausei-
nander gebrochenen Franchise-
kette „Der Gallier“ im Jahr 2004 
neu gegründet und hat sich in 
den vergangenen Jahren bes-
tens entwickelt. Auf Individuali-
tät und Partnerschaft wird gro-
ßen Wert gelegt. Gemeinsam 
werden zentrale Funktionen wie 
Einkauf und Kommunikation 
wahrgenommen.

„Die Vorteile liegen in der Gemein-
schaft. Wir WEIN-MUSKETIERE 
sind durchweg weinverliebte Pro-
fis und suchen in gemeinsamen 
Verkostungen unsere Weine aus,“ 
so Natascha Becker, die in der 
Krummenacker Strasse ihren La-
den betreibt. „Jeder WEIN-MUS-
KETIER hat seine eigene individu-
elle Note, die Gemeinsamkeit liegt 
in der Werbung und in der Auswahl 
der Weine. 

Bei der Suche unserer Weine le-
gen wir großen Wert auf Winzer, 
die handwerklich und umweltbe-
wusst arbeiten,“ betont die junge 
Weinhändlerin. „Dabei liegt unser 
Fokus auf den vier europäischen 
Weinbauländern: Frankreich, Itali-
en, Spanien und Deutschland. 
Wir bieten Weine von Winzern an, 
die wir größtenteils exklusiv in 
Deutschland vertreten und die wir 
immer direkt beim Erzeuger ein-
kaufen. Château la Vernède, ein 
Coteaux du Languedoc aus Süd-
frankreich zum Beispiel oder vom 
Gardasee unser Lugana von La Rif-
ra, ebenso wie die hochwertigen 
Schaumweine und Crémants von 
Louis de Grenelle oder die köstli-

chen Prosecci von der Topadres-
se La Farra. Auch mit Jochen Be-
urer aus dem Remstal verbindet 
uns eine langjährige Freundschaft. 
Wir haben schon vor Jahren mit 

ihm unseren hauseigenen Riesling 
kreiert.“ schwärmt Natascha Be-
cker. „Die Welt des Weins ist kom-
plex, vielschichtig und manchmal 
schwer zu verstehen. 

Um Wein zu genießen, braucht 
man eigentlich nur den Mut zum 
eigenen Geschmack. 
Und dabei kann ein kleiner Einblick 
hinter die Kulissen hilfreich sein. 

Vielleicht ist es Ihnen schon ähn-
lich gegangen wie einem Kunden, 
der auf Empfehlung eines Freun-
des große Bordeaux-Weine probie-
ren wollte. Nach der Probe war er 

verunsichert, denn diese Weine 
schmeckten ihm nicht. Meine Er-
klärung – mit Bordeaux-Gewäch-
sen ist es wie mit Wagner-Opern, 
sie erschließen sich in der Regel 
nicht beim ersten Mal – hat für ihn 
eine Geschmackstür geöffnet. In 
der Folge entdeckte er seine Lieb-
lingsweine aus der Region Côtes 
du Rhône. Nur eins von vielen Bei-
spielen, das zeigt, wie individuell 
unterschiedlich die Vorlieben beim 
Weingenuss sind.“

Ein Grund, warum beim WEIN-
MUSKETIER die Weine grundsätz-
lich vor dem Kauf probiert werden 
können. Außerdem lädt Natascha 
Becker regelmäßig zu Themen-
Verkostungen ein und wird ab Sep-
tember Weinseminare anbieten, 
um den Weinliebhaber mit der 
Qualität der Weine auf direktem 
Weg vertraut zu machen.

Und wem das alles zu kompliziert 
ist, für den gibt es den Wein-
schlauch. Das sind 3, 5 und 10 Li-
ter Kartons, in denen Topqualitä-
ten abgefüllt sind. Ihre Vorteile lie-
gen nach Ansicht von Natascha 
Becker  auf der Hand. Neben öko-
logischen und ökonomischen Ge-
sichtspunkten ist der Weinschlauch 
nach Anbruch bis zu drei Monate 
haltbar ohne Qualitätsverlust. Der 
Wein im Schlauch eignet sich so 
als idealer Schoppenwein für je-
den Tag oder als unkomplizierter 
Begleiter für jedes Fest und jede 
Grillparty. 
Wenn Sie mit Sorgfalt selektierte 
Weine suchen, die sich jenseits von 
Masse und Industrie bewegen, 
dann sind Sie bei Natascha Becker 
richtig.
Mehr Infos unter: 
www.weinmusketier-esslingen.de
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Weinsortiment jenseits von Masse und Industrie.

Exklusive Weine direkt vom Erzeuger. 
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