Bodensee
Bio ist die Philosophie, Wein ist die Leidenschaft:

Riegel Bioweine
Als größter deutscher Bioweinimporteur importiert und handelt Peter Riegel seit über 35
Jahren ausschließlich mit biologisch angebauten Qualitätsweinen aus aller Welt.

Inzwischen gehört Riegel Bioweine zu den 10 größten Weinhändlern Deutschlands und handelt nach wie vor mit Weinen aus ausschließlich biologischem Anbau. Die Winzer werden regelmäßig
besucht und alle neuen Weine werden von begeisterten Weinfreunden gemeinsam mit den geschulten Önologen verkostet und
ausgewählt. Alle Weine werden regelmäßig analysiert. Die langfristigen und persönlichen Beziehungen zu den Winzern in den AnPolitik, Geschichte und Deut- bauländern sind Garant für Weinbeschaffung, auch in schwierigen
sche Literatur waren die Stoffe, Zeiten in denen wenig Wein verfügbar ist.
mit denen Peter Riegel, wenn
Peter Riegel
alles immer nach Plan gelaufen
wäre, seine Schüler als Gymnasiallehrer wohl eher gequält als unterhalten hätte. Das Interesse für diese Themen lebt bis heute, doch
schon während des Studiums an der Universität von Konstanz kamen erste Zweifel, ob diese Berufung ein Leben lang halten würde.
Als typisches ‚Kind’ der damaligen Alternativbewegung ergaben
sich Kontakte zu Menschen, die sich neben der Politik auch gerne
mit handfesten Materien wie Töpferei, Wolle, Tee und Heilkräutern
beschäftigten. So entstand ein Ladenprojekt in der Altstadt von
Konstanz, in dem Peter Riegel selbstständig die Abteilung für Wolle
schuf und ausfüllte. Nicht einfach Wolle natürlich, sondern handgesponnen, pflanzengefärbt oder von Freunden im kargen südfranzösischen Lozère hergestellt. Zur Verwunderung so mancher Hausfrau gab‘s dazu entsprechende Tipps für das Zu- und Abnehmen
(von Maschen) und bei Bedarf auch Kurse für das Spinnen von
Wolle oder das Stricken von Pullovern.

Sensorikprüfung

Das Sortiment umfasst über 1.000 Weine aus der ganzen Welt, vom
nahen Kaiserstuhl über die klassischen europäischen Anbaugebiete wie Rheingau, Bordeaux oder Toskana bis zu den spannendsten
Weinen aus Übersee wie Neuseeland, Chile und Südafrika. Vom
exklusiven Jahrgangschampagner bis zum einfachen und ehrlichen
Landwein für jeden Tag. Es gibt mehr als 50 verschiedene Rieslinge,
es wird FAIR mit Chile und Südafrika gehandelt und grundsätzlich
direkt importiert. Und immer aus biologischem Anbau, kontrolliert
und zertifiziert.

Kontakt
alle Winzerbetriebe werden
regelmäßig besucht

einer von über 1.000 Weinen
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