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Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz begrüßte am 08. Mai 2016 rund 1550 Besucher bei  
Wein im Schloss 2016. 

Die 19. Veranstaltung versprach schon im Vorfeld eine genussreiche Begegnung mit großartigen 
Weinen der sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebiete. 

Von den 70 teilnehmenden Weingütern wurden über 400 Spitzenweine aus den Anbaugebieten

Ahr ~ Mittelrhein ~ Mosel ~ Nahe ~ Pfalz ~ Rheinhessen

zur Verkostung angeboten.  

Darüber hinaus fand zu Ehren des 100. Geburtstages der Scheurebe eine Sonderpräsentation statt. 

Als besondere Gäste konnten zwei Winzer aus Burgund zur Teilnahme begrüßt werden. So hatten die 
Besucher Gelegenheit, ausgezeichnete Weine aus Burgund kennenzulernen.

Wein im Schloss 2016
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Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz führte eine Umfrage unter den rund 1550 Besuchern 
durch. Die Ergebnisse der Umfrage sollen der Verbesserung der Veranstaltung und dem Erkennen 
von Problemen dienen, um diese künftig vermeiden zu können. Auch auf Anregungen und Wünsche 
der Besucher soll, soweit realisierbar, eingegangen werden und somit eine Weiterentwicklung von 
Wein im Schloss zu erreichen. 

Bei  sollen die Besucher auch in den nächsten Jahren, neben vielen Erkenntnissen Wein im Schloss
rund um den Wein, auch das Lebensgefühl und den Genuss des Weines erleben können.

Besucherumfrage
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Es wurden 1300 Umfragebögen an die Besucher von  ausgegeben. 482 der rund Wein im Schloss
1550 Besucher nahmen an der Umfrage teil und sicherten sich mit ihrer Teilnahme die Chance auf den 
Gewinn einer von insgesamt 10 Eintrittskarten für  Wein im Schloss 2017.

Fakten:

Von den 482 Umfrageteilnehmern waren 51 % weiblich und 49 % männlich. 

Altersdurchschnitt:

Der Kernbereich von  wird durch die Altersgruppe ab 41 Jahren gebildet.Wein im Schloss

Ergebnisse der Besucherumfrage
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Berufliches Interesse:

Wein im Schloss ist eindeutig eine Veranstaltung, die durch Endverbraucher besucht wird.

Von den knapp 18 % der Besucher, die beruflich mit Wein zu tun haben, ist der überwiegende Teil im 
Weinbau und in der Gastronomie beschäftigt. 

Unter den an der Umfrage teilnehmenden Besuchern befanden sich lediglich 10 Weinfachhändler.
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Werbung:

Als werbewirksame Maßnahme kristallisierte sich vorliegend das Network-Marketing. Die positive 
Übermittlung im Freundes- und Bekanntenkreis wurde von 74 % der Umfrageteilnehmern als Grund 
angegeben. Dies spiegelt die hohe Zufriedenheit der Besucher wieder.

Nicht wahrgenommen wurde hingegen die Radiowerbung.

Durch die Berichterstattung der Presse und die dort platzierte Werbung, wurden 20 % der 
Umfrageteilnehmer auf  aufmerksam.Wein im Schloss
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Veranstaltung:

Rund zwei Drittel der Besucherzahl setzt sich aus „Stammgästen“ von  Wein im Schloss
zusammen. 38 % besuchten  öfter als zwei Mal und 8 % der Umfrageteilnehmer Wein im Schloss
nahmen bereits zum zehnten Mal und öfter teil.

Dass  ein hohes Maß an Interesse weckt und einen hervorragenden Ruf genießt,  Wein im Schloss
lässt sich aus dem einen Drittel der Besucher schließen, welche die Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz zum ersten Mal als Gast bei  begrüßen durfte. Wein im Schloss

Aufgrund der erlesenen Auswahl an qualitativ hochwertigen Weinen im Einklang mit dem einmaligen 
Ambiente von  wird der Kartenpreis als durchweg gerechtfertigt empfunden. Dies Wein im Schloss
wurde mehrfach auf den Umfragebögen zum Ausdruck gebracht.

Durch die Umfrage wurde auch deutlich, dass bei den Zielgruppen unter 20 und 21-30 ein Schüler- 
und Studentenrabatt gewünscht wird. Dies wurde in der Umfrage angeregt und vermehrt an der 
Tageskasse nachgefragt.

9



Das einmalige Ambiente im Kurfürstlichen Schloss Koblenz wurde überwiegend positiv 
aufgenommen. Dies brachten viele Besucher auch auf den Umfragebögen zum Ausdruck. 

Nur die hohe Besucherzahl gab für manchen Umfrageteilnehmer Anlass zur Kritik, da sie zeitweise zu 
überfüllten und auch zu warmen Räumen führte. Auch sollte nach Meinung einiger Umfrageteilnehmer 
über ein zusätzliches Rahmenprogramm nachgedacht werden.

Wein im Schloss erfreut sehr viele Besucher, was auch mehrfach in den Umfragebögen zum 
Ausdruck gebracht wurde. Diese gaben kurz und knapp zu verstehen „Weiter so!“.

Dies verdeutlicht sich nochmals mit der Erkenntnis, dass über 60 % der Umfrageteilnehmer sich sicher 
sind auch im nächsten Jahr Gast bei  zu sein.Wein im Schloss
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Über 90 % der Eintrittskarten wurden im Vorverkauf umgesetzt. Der Vorteil des Kartenvorverkaufs auf 
der Seite der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz liegt eindeutig in der Planungssicherheit für 
Wein im Schloss. Durch die frühe Erkenntnis, über die Anzahl der Besucher, kann gezielt geplant und 
organisiert werden. So können beispielsweise die benötigten Gläser und Brötchen den 
Besucherzahlen angepasst werden. Es ist auch weiterhin davon auszugehen, dass zukünftig die 
Masse der Eintrittskarten über den Vorverkauf erworben wird.

Zum Einen liegt dies an dem im Vorverkauf günstigeren Kartenpreis, zum Anderen aber an dem 
enthaltenen VRM-Ticket. Das sind ausschlaggebende Kriterien, die Eintrittskarte im Vorverkauf zu 
erwerben, um somit kostengünstig anzureisen. Diese Erkenntnisse konnten nach der Auswertung der 
Umfrage gewonnen werden.

Öffentliche Verkehrsmittel:

Der größte Teil der Eintrittskarten wurde, wie oben erläutert, im Vorverkauf vertrieben. Dies liegt mit 
unter daran, dass 91 % der Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisten und somit von der 
kostenlosen Nutzung des Verkehrsverbund Rhein-Mosel Gebrauch machten.
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Nach der Auswertung ist es auch nicht überraschend, dass der Mehrzahl der Besucher (90 %) die 
unentgeltliche Nutzung des VRM-Netzes bekannt war. Dies wird als sehr wichtige Dienstleistung 
seitens der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz empfunden und trägt entscheidend zum Erfolg 
von  bei.Wein im Schloss

Bemängelt wurde bei der Umfrage, dass sich die kostenlose Nutzung nur auf den Verkehrsverbund 
Rhein-Mosel begrenzt.

Die Anreise der Besucher erstreckt sich zwar von Bonn und Trier bis in die Pfalz, die überwiegende 
Zahl der Besucher liegt aber tatsächlich mit 49 % im Koblenzer Umland. Aus dem Einzugsgebiet 
Trier/Wittlich kamen 25 % der Besucher.
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Service der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz als Veranstalter:

Der Service der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wird überwiegend als gut bis sehr gut 
empfunden. Es bleibt jedoch der Eindruck, dass gerade durch die erstmaligen Besucher nicht wirklich 
wahrgenommen wird, wer bei  als Veranstalter auftritt. Die Landwirtschaftskammer Wein im Schloss
Rheinland-Pfalz wird eher als Werbepartner wahrgenommen.

Dies wurde bei der Besucherumfrage dadurch deutlich, dass 13 % der Umfragenteilnehmer diese 
Frage überhaupt nicht beantworten konnten, weil ihnen die Rolle der Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz bei  nicht bekannt war. Wein im Schloss

Winzer:

Die Anregungen der durchweg zufriedenen Besucher richten sich mehr auf die Auswahl der 
ausgestellten Weine, weniger an die Qualität.
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Hier wurde beispielsweise angeregt, dass sich die Auswahl hin zu etwas mehr lieblichen Weinen 
erstrecken sollte.

Auch das Vorhalten von etwas älteren, sowie den klassischen Rotweinen wurde durch die Besucher 
angeregt.

14



Bei der Frage welches Anbaugebiet üblicherweise von den Besuchern bevorzugt wird, ist das 
Einzugsgebiet von  zu beachten. Hier spiegelt sich auch wider, dass die Mehrzahl Wein im Schloss
der Besucher aus Koblenz und der näheren Umgebung kommt.

Grundsätzlich bleibt nach der Auswertung festzuhalten, dass die durchweg gute Beratung, das 
richtige Präsentieren und die sehr gute Qualität der Weine dazu beigetragen haben,  Wein im Schloss
zu einem Dauertermin für Weinliebhaber zu machen.
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Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Gute Beratung und eine gute Präsentation wird vom 
Kunden, so ergab es die Umfrage, immer mehr zum ausschlaggebenden Kriterium der Nachfrage.

Catering:

Nur etwas mehr als die Hälfte der Besucher hat das gastronomische Angebot im Schloss genutzt. Hier 
besteht noch erhebliches Steigerungspotenzial.
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In der Umfrage wurde sehr häufig die begrenzte Anzahl an Sitzmöglichkeiten im Innen- und 
Außenbereich bemängelt. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis der einzelnen Gerichte gab oft Anlass 
zur Kritik.

Knapp 6,5 % der Besucher waren insgesamt nicht zufrieden.

Durch die Besucher wurde vorgeschlagen, neben einer großzügigeren Bestuhlung, auch das Angebot 
an preiswerteren Speisen zu überdenken. So sollte zum Beispiel das Angebot auf Fingerfood wie 
Käsewürfel, Brezeln, sowie Flammkuchen und Bratwürste ausgeweitet werden.
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Wein im Schloss stellt an sich selbst sehr hohe Erwartungen. Nach der Auswertung der Ergebnisse 
werden diese auch überwiegend mit einem sehr hohen Maß an Zufriedenheit seitens der Besucher 
erfüllt.

Der Anspruch der Veranstaltung wird durch die Besucher geschätzt und gewürdigt, was sich in den 
hohen Besucherzahlen und den Erkenntnissen der Umfrage widerspiegelt. Die Besucherumfrage 
ergab, dass  eine erfolgreiche Veranstaltung ist, die mit einem einmaligen Ambiente Wein im Schloss
und qualitativ hochwertigen Weinen und Winzern überzeugt.

Um dauerhaft dieses Leistungsniveau zu halten, müssen jedoch zukünftig einige kleine 
Veränderungen vorgenommen werden.

Bei der Auswahl der Werbemittel für die Veranstaltung, sollte die Radiowerbung nicht weiter 
fortgeführt werden, denn diese wird durch die Besucher nicht wahrgenommen (0,4 %). Durch die 
klassische Berichterstattung und die Platzierung der Werbung in der Presse wurden 20 % der 
Besucher auf  aufmerksam. Um den Bekanntheitsgrad der Veranstaltung zu Wein im Schloss
steigern und somit auch ein modernes Medium der Werbung zu nutzen, sollte der Internetauftritt und 
damit verbunden auch die Facebook-Seite weiter ausgebaut und betreut werden. Hier könnte auch 
durch gezielte Platzierung durch Werbepartner die Zahl der Follower auf Facebook und den übrigen 
Social Media erhöht werden.

Wie aus der Umfrage hervorgeht, sollte das Weinangebot etwas mehr dem Geschmack der Besucher 
angepasst werden. Dies könnte zum Beispiel durch die Ergänzung der angebotenen Erzeugnisse mit 
älteren Rotweinen und etwas mehr lieblichen Weinen geschehen.

Das gastronomische Konzept muss überdacht werden und sich vor allem an den Besucherzahlen und 
den Besuchererwartungen orientieren. Eine ausreichende Bestuhlung, vor allem im Schlossgarten, 
sollte für eine solche Veranstaltung selbstverständlich sein. Das Speiseangebot muss sich an eine 
breitere Zielgruppe richten. So sollten zum Beispiel auch Fingerfood wie Käsewürfel, Brezeln und 
auch einfache Imbissgerichte wie Bratwürste und Flammkuchen im Angebot enthalten sein. 

Beim Kartenpreis wird empfohlen einen Rabatt für Studenten einzuführen. So könnte beispielsweise, 
der Studentenrabatt auf den Preis der Vorverkaufskarte abgesenkt werden. Damit würde das junge 
Publikum der Studentenstadt Koblenz gänzlich überzeugt und die Zufriedenheit über den Kartenpreis 
auf 100 % angehoben, ohne einen erheblichen Umsatzverlust hervorzurufen.

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz muss selbstbewusster und offensiver als Veranstalter in 
den Vordergrund treten. Mit einem eigenen Stand bei  sollte über die Tätigkeiten der Wein im Schloss
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz im Allgemeinen und speziell über die Prämierung informiert 
werden. Der etwas höhere Personalaufwand würde zu einer deutlich höheren Wahrnehmung führen 
und die Qualität der ausgestellten Weine und Winzer unterstreichen.

Auch über die Ausweitung der unentgeltlichen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sollte 
nachgedacht werden. Dies würde vor allem die Zufriedenheit der Besucher außerhalb des derzeitigen 
VRM-Netzes steigern und das Einzugsgebiet ausdehnen.

Nicht möglich scheint jedoch die Erweiterung des Rahmenprogramms. Durch die örtlichen 
Gegebenheiten ist die Platzierung von weiteren Sonderprogrammen oder Musikdarbietungen nicht in 
Betracht zu ziehen.

Alles in allem, ist  nach der Meinung der Umfrageteilnehmer, eine gelungene Wein im Schloss
Veranstaltung mit engagiertem Personal, qualitativ hochwertigen Ausstellern und zufriedenen 
Besuchern.

Weiter so!

Fazit
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Koblenz, 7. Mai 2017
 Kurfürstliches Schloss 

Koblenz

Wir würden uns freuen Sie 
auch im nächsten Jahr 
wieder begrüßen zu dürfen.


