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Superiore.de gehört  zu den führenden Weinanbietern im Internet oder wie sie es selbst ausdrücken auf der

Startseite: Benvenuti beim großen Versandhandel für italienische Weine! Hier gibt es keinen

deutschen Wein, hier findet man keinen Spanier, aber dafür rund 1600 italienische Weine von rund 200 Winzern.

Dazu an die 130 Grappe und Brände sowie Öle, Feinkost und Accessoires. Eine Seite, die man als Italien-

Liebhaber einfach kennen muss…

 

Superiore – Die Idee
Premium-Anbieter f¿r italienischen Wein mit sehr groÇer Auswahl

Weinbewertungen von verschiedenen international anerkannten Weinkritikern im Vergleich

Kundenorientierter Service

Sitecheck – www.superiore.de
Web-Design:

UfféEin Traum f¿r Liebhaber des Bleisatzes. Das war mein erster Gedanke beim Aufruf der Willkommen-Seite.

Ich liebe Umberto Ecoôs Buch ¿ber ñDie unendliche Listeò und ñSchotts Sammelsuriumò, aber eine Weinshop-

Startseite, die ihren gesamten Inhalt als Kleingedrucktes auflistet, liebe ich nicht. Wozu brauchtôs den gesamten

¦berblick ¿ber Produzenten und Weine als FlieÇtext? Das was wirklich interessiert, steht in der Leiste links. Der

mehrfach als besonders benutzerfreundlich ausgezeichnete Internet-Shop, beeindruckt erstmal weniger durch sein

Michael Liebert

Hier wird kein Wein verkauft! Ich

bin beratender Sommelier,

schreibe ¿ber Wein, die ich

verkostet habe und gebe

Weintipps! Welcher Wein passt

f¿r SIE, welcher Wein passt f¿r welche Einladung

oder Situation? F¿r Fragen oder Anregungen

erreichen Sie mich direkt ¿ber den Email-Button,

¿ber Facebook oder Xing!

Meine aktuellen Top-10

Paolo Leo –
Negroamaro 2010
Orfeo...

Bewertung und Weininfos: Bewertung:

98 Punkte (Pr[...]

Bender - Merlot 2009...

Bewertung und Weininfos: Bewertung:

99 Punkte (Pr[...]

Ghizzano - il Ghizzano
2010...

Bewertung und Weininfos: Bewertung:

97 Punkte (Pr[...]

Jürgen Hofmann - Der
dicke Fritz...

Bewertung und Weininfos: Bewertung:

96 Punkte (Pr[...]

WeinWissen Gambero Rosso Italiens Weinf¿hrer Preis-Genuss-Wertung Michael Liebert
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Design als durch sein Sortiment. Von der technischen Seite her gibtôs f¿r mich nichts auszusetzen. Die f¿r mich

wichtigen Kriterien des e-commerce Shoppings sind up-to date und der ge¿bte Sucher findet sich unglaublich

schnell auf interessanten Pfaden durch das reichhaltige Angebot. Gut: Die Weinseiten sind vergleichsweise

reduziert gehalten, die Weinbeschreibungen recht kurz, aber Dank der verschiedenen Bewertungen renommierter

Kritiker aussagekrªftig.

Auswahl der Weingüter:

Bereits jetzt hat Superiore 58 3-Gläser-Weine aus
dem aktuellen Gambero Rosso 2013. Es d¿rfte sich

damit um die beste Auswahl handeln. Aber auch die

Bewertungen aller anderen wichtigen Weinf¿hrer Italiens

sind eingearbeitet. Dazu Robert Parker, Wine Spectator

und Merum. Somit kein Wunder, dass viele renommierte,

auch auch hier in Deutschland noch unbekannte

Weing¿ter vertreten sind.

Auswahl der Weine:

Die Weinauswahl ist wirklich beachtlich. Der Schwerpunkt liegt definitiv auf der Toskana mit allein 650 Weinen aus

dieser Region darunter Querdenker mit vielgelobten und hochpreisigen Weinen wie etwa Bibi Graetz oder kleinere

Familienbetriebe wie Sestadisopra aus der Toskana. Schºn sind Probierpakete die verschiedene Jahrgªnge eines

Weines beinhalten.

Preise:

Superiore ist nicht der billige Jakob oder der Marktschreier mit den besten Aktionen, aber die Preise sind durch

die Bank fair kalkuliert. Dazu gibt es immer wieder interessante Aktionen. Da wo es ¦berschneidungen mit Ronaldi

gibt, ist der Preis marginal hºher, daf¿r wird auch deutlich mehr Service und variable Zahlungsbedingungen

geboten. AuÇerdem bietet Superiore.de noch interessante Mengenrabatte.

Versand:

Ab einem Warenwert von EUR 90,00 entfallen die Versandkosten, ansonsten 6,95 ú

Die Versandkosten verstehen sich immer inkl. postgepr¿fter Verpackung, Versicherung und Transport mit DHL.

Die Lieferzeit betrªgt in der Regel 2-5 Werktage. Durch Log-In mit Mailadresse und Passwort bzw. nach der

Neuregistrierung erhªlt der Kunde jeweils die aktuellen Versandkosten im Warenkorb ausgewiesen. So sieht

man sofort bei der Bestellung ob und wieviel Versandkosten anfallen.
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Meine Wertung: 9 von 10 Korken
Superiore.de hªlt was man auf der Startseite verspricht.

Hier findet der Italien-Liebhaber eine wirklich groÇe

Auswahl an italienischen Weinen. Fast alle Topwinzer

sind vertreten. Superiore ist selten die g¿nstigste Quelle

im Netz, daf¿r bekommt man eine groÇe Auswahl in

einem Shop.

Hier geht’s zu www.superiore.de
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Weitere Händlerchecks:
Spanien-Spezialisten

Weinclubs & Lifestyle
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