
 

iDealwine entwickelt sich weiter: Verkauf „en 

primeur“ ab Mai 2022 

iDealwine, das weltweit führende Auktionshaus für Weinauktionen online erweitert sein 

Angebot um einen „en primeur“-Service. Im Mai geht eine eigens dafür eingerichtete 

Webseite an den Start – die Registrierung für Weinliebhaber ist bereits jetzt möglich. 

Primeurs iDealwine – ein logischer nächster Schritt in der 

Unternehmensentwicklung 

iDealwine wurde im Jahr 2000 als Wein-Auktionshaus gegründet und hat sich zu einem 

Online-Weinhändler für den Verkauf edler Weine sowohl per Auktion als auch zum Festpreis 

entwickelt. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen die Beziehungen zu Weingütern in 

Bordeaux beständig ausgebaut. Cyrille Jomand, CEO von iDealwine, zum Verkauf „en 

primeur“: „Seit 2015 kaufen wir per Allokation bei vielen namhaften Gütern und haben 

seitdem immer wieder darüber nachgedacht, dieses Angebot auch unseren Kunden zugänglich 

zu machen, denn wir wurden oft danach gefragt. Weinliebhaber schätzen diese Möglichkeit, 

die Grands Crus des Bordelais zu kaufen, weil sie so die begehrten Weine erhalten, sobald der 

Jahrgang auf den Markt kommt.“ 

Der „en primeur“-Service ist somit der logische nächste Schritt für iDealwine, um das 

Angebot für Weinliebhaber zu ergänzen. 

Die besten Weine des Bordelais per Subskription 

150 bis 200 Weine werden auf der Seite verfügbar sein, die meisten davon Bordeaux Grands 

Crus, aber nicht ausschließlich. Die Formate reichen von der Bouteille (0,75 l) bis zur 

Impériale (6 l). Wie für Primeurs üblich werden Kisten zu 6 oder 12 Flaschen angeboten. 

Was bieten die Primeurs d’iDealwine interessierten 

Weinliebhabern? 

• Für jede Registrierung bis zum 15. April 2022 gibt es einen Nachlass von 50 € auf die 

erste Bestellung ab 750 €. 

• Für Bestellungen ab 1500 € ist der Versand in EU-Länder kostenlos.Teilnahme am 

Treueprogramm von iDealwine: Ab einem Einkaufswert von 500 € gibt es 3 % Rabatt, 

ab einem Einkauf von 4000 € sind es 5 %. Dieser wird in Form eines Gutscheins 

gewährt, der auf alle Weine zum Festpreis auf idealwine.com eingelöst werden kann. 

• Professionelle Weinlagerung: Käufer können den Kauf „en primeur“ direkt mit einem 

anderen neuen Angebot von iDealwine kombinieren: Die langfristige Lagerung ihrer 

Weine unter optimalen Bedingungen. 



Die neue Webseite für den Kauf „en primeur“: www.primeurs.idealwine.com 

Über iDealwine 

iDealwine ist eine Online-Plattform für die Versteigerung edler Weine. Diese stammen aus 

Kellern privater Sammler und von Unternehmen aus ganz Europa. Darüber hinaus hat 

iDealwine eine große, wechselnde Auswahl an Weinen zum Festpreis im Angebot. Diese 

stammen von 800 Partner-Weingütern sowie aus dem Ankauf privater Sammlungen. 650 000 

Weinliebhaber aus mehr als 60 Ländern vertrauen iDealwine für den Kauf und Verkauf von 

Weinen und die Verwaltung ihres Kellers online. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 

gegründet und hat sich zum weltweiten Marktführer für Online-Weinauktionen entwickelt. 

Für das Jahr 2021 werden die Umsätze (Auktionen und Kauf zum Festpreis) rund 41 Mio. 

Euro betragen. Der Service von iDealwine ist derzeit auf Französisch und Englisch verfügbar. 

Eine deutsche Version der Webseite wird im Jahr 2022 folgen. Die Auktionen werden 

rechtlich vom Unternehmen IWA (International Wine Auction), einer Tochtergesellschaft von 

iDealwine mit dem Status eines „Opérateur de Ventes volontaires“ durchgeführt. Auch das 

Weinhandelshaus LMGV Bordeaux gehört zu iDealwine. In Partnerschaft mit La Maison du 

Whisky ging im Jahr 2020 die Webseite finespirits.auction für Auktionen edler Spirituosen 

online. 

Über mehr als 20 Jahre hat iDealwine präzise Instrumente zur Weinbewertung entwickelt, 

darunter die COTE IDEALWINE® und Indizes für die Regionen Bordeaux, Burgund und 

Rhône. Das jährliche veröffentlichte „Barometer der Weinauktionen“ hat sich mit 

umfangreichen Informationen zu den begehrtesten Weinen einen hervorragenden Ruf in der 

Marktanalyse erworben. 
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