
Wein-, Sekt-, & Spirituosenhandel

Es gibt heute viel mehr gute Weine als je zuvor. Diese für meine Kunden zu finden, zu bewerten und einzukaufen, ohne Kom-
promisse bezüglich Namen eines berühmten Weingutes oder eines hochbewerteten Weines sehe ich mit meinem Fachwissen 
als Aufgabe. Die großen Gegensätze der Wein- und Spirituosenwelt und das für den Konsumenten als auch für den nicht ständig 
damit befaßten Fachmann nahezu unüberschaubare Angebot erschweren die Kaufentscheidung erheblich. Ich bin für Sie stän-
dig mit den Weinbaubetrieben in Kontakt, stets auf der Suche nach interessanten Produkten, die ich gerne für weininteressierte 
Menschen und Gewerbebetriebe bereithalte.

Nach der HAK- Matura in der HTBLVA für Textilindustrie in Wien habe ich die ersten Jahre während meines Betriebswirtschaft-
studiums bei einem Versicherungsmakler gearbeitet, um mein Studium zu verdienen. Nach der Studienzeit habe ich mich an 
meinen eigentlichen Beruf erinnert und diesen auch lange Jahre im Verkauf in leitenden Positionen ausgeübt.

Schon damals habe ich gerne guten Wein getrunken, war ein „schmeckt mir – schmeckt mir nicht“ „Fachmann“, konnte diese 
Weine nicht analysieren und beschreiben. Von einer Diskussion mit Fachleuten war ich weit entfernt.

Die Textilindustrie wurde Anfang der 80er Jahre in Europa immer mehr zurückgedrängt, sodass ich mich gezwungen sah, in eine 
andere Branche zu wechseln. 

Eine faszinierende Berufswelt – ich bin immer schon auch gerne unterwegs gewesen – die Welt der Touristik und Flugbranche 
galt es zu entdecken.

Nach mehrjährigen Auslandsaufenthalten in verschiedenen Ländern unseres schönen Planeten in denen ich die Gelegenheit  
hatte, die verschiedenen Weinbaugebiete in Australien, Südafrika, Kalifornien, Argentinien, Frankreich, Spanien, Italien,  
Kroatien, Ungarn, Deutschland, Portugal, Rumänien bis nach Moldawien zu besuchen, kehrte ich mit Freude nach Hause zurück.

Das Feuer brannte, ich wollte mehr vom Wein wissen. Meine liebe Frau Susanne schenkte mir zum Geburtstag einen Grundkurs 
der Österreichischen Weinakademie. Danach war der Durst noch nicht gestillt, der weiterführende Aufbaukurs war das nächste 
Ziel. Nach erfolgreichem Abschluss war ich für das Studium zum Weinakademiker qualifiziert - ein mehrere Jahre dauerndes 
Studium, welches in die Welt des Weines vom Weingarten bis zur Vermarktung führt.
Ebenso gehören Schaumweine und Spirituosen weltweit als weitere Wissensgebiete dazu.

2003 legte ich erfolgreich die Diplomarbeit des WSET Institutes/London ab. In Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien 
wird dafür der Titel „Weinakademiker“ verliehen, zu dessen Führung ich berechtigt bin.

Dieses Wissen möchte ich nun in die Praxis umsetzen. Am 1.9.2011 habe ich die Firma „Weinkontor, Johann Dragschitz“ ge-
gründet, welche sich mit Wein-, Sekt- und Spirituosenhandel beschäftigt.

Neben dem Weinhandel für Gastronomie, Hotels, Restaurants, Firmen und Privatkunden biete ich Seminare, Schulungen, Wein-
verkostungskurse, Vorbereitungsschulungen zum Weinakademiker, Kellerbewirtschaftung, Erstellung von Weinkarten u.v.a. 
mehr im Raum Niederösterreich, Burgenland und Steiermark an.

Sie wollen mehr über meinen Weinhandel und meine Person erfahren?

Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir! Oder kommen Sie ganz einfach (nach tel. Terminvereinbarung) bei mir vorbei.
Fordern Sie unsere umfangreiche Preisliste an! 

Meine Tel.Nr.: 0676 43 66 486
Meine E-Mail Adresse:  weinkontor@weinkontor.at

         Mit freundlichen Grüßen

         Hans Dragschitz
         WSET Diplom/Weinakademiker
  


