
 

 

 

 

Pressekontakt VDP.Nahe e.V. 

 

Linda Anspach 

info@vdp-nahe.de 

Tel. 06751/8555159  

 

 

 

 

 

Presseinformation, Nr. 2021 – 08      06.08.2021 

 

VDP.WEINVERSTEIGERUNGEN 13.11.2021 AN DER NAHE 

Bad Kreuznach lädt zur Nassen Versteigerung das Publikum in aller Welt ein 

 

BAD KREUZNACH | Seit über hundert Jahren treffen sich Weinbegeisterte aus der 

ganzen Welt an der Nahe, um auf ausgewählte Weine des Jahrgangs zu bieten. 2020 

war uns dies nicht gegönnt, dafür haben wir die VDP.Versteigerung an der Nahe mit 

Ahr, Rheinhessen und Pfalz digitalisiert. Aus aller Welt konnte der Livestream verfolgt 

werden und über die Kommissionäre bis zum Schluss mit gesteigert werden. 

 

2021 beleben wir die traditionelle „nasse“ Versteigerung am 13. November.   

Aus dem Bad Kreuznacher CINEPLEX werden wir ein VINOPLEX machen. Geimpfte, 

genesene und negativ getestete Weinbegeisterte können sich bei der Vorprobe von 

9.00 bis 11.00 Uhr ein Bild von den begehrten Versteigerungsweinen machen, die ihre 

Weine präsentieren. Und wenn noch nicht geschehen, ihre Gebote vorab bei einem 

der sechs akkreditierten Weinkommissionäre abgeben. 

 

Um 14 Uhr starten wir mit unserem Livestream auf dem Youtubekanal 

VDPWeingueter und werden im Kinosaal dem Publikum eine nasse Versteigerung 

ermöglichen. So können wir unseren Weinen die Bühne bieten, die sie verdient 

haben. Unterhaltsam mit den Weinen der Versteigerungsweingüter im gemütlichen 

Kinosessel, genau wie zuhause vor den Bildschirmen. 

 

Wer am 13. November „einschaltet“, kann also live dabei sein, wenn Auktionator 

Michael Prinz zu Salm-Salm in gewohnt charmanter Weise durch die Versteigerung 

führt. Für interessante Gespräche mit den Winzerinnen und Winzern sorgt die 

international hoch geschätzte Expertin für deutsche Weine und Master of Wine 

(MW), Caro Maurer.  

 

Ab September gibt es online unter www.vdp-nahe.de jede Menge Informationen zu 

den Weinen sowie Videos der Weingüter, die Lust auf das Mitbieten machen.  

 

Das Steigern über den Kommissionär bleibt Tradition, diese bieten im Auftrag der 

Kaufenden und freuen sich über (Online-)Steigaufträge aus aller Welt. Die 

Steigexperten hatten die Möglichkeit, alle diesjährigen Versteigerungsweine zu 

verkosten und stehen als Fachleute beratend zur Seite. Genauso unverändert kann 

auf die rarsten und begehrtesten Weine von Ahr, 

Rheinhessen, Pfalz und natürlich von der Nahe geboten 

werden. 
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Im Fokus der VDP.Weinversteigerung 2020 stehen die Rieslinge des Jahrgangs 2020. 

Es ist ein sehr ausgewogener Jahrgang, der zugleich große Finesse, und die passende 

Säure zu bieten hat.  

Die halbe Menge des sonnenverwöhnten 2019‘ Devonschiefer -R- des VDP.Weingut 

H. J. Kreuzberg kann noch unter den Hammer kommen, nachdem er aus dem 

Schlamm gerettet wurde. 

 

In diesem Jahr bieten wir eine Charitykiste mit je einer Flasche VDP.GROSSE LAGE der 

Versteigerungsweingüter an. Das Thema wird 2015‘ Riesling oder Spätburgunder 

sein. Der Erlös geht an ein Projekt zum Wiederaufbau an der Ahr über „Der VDP.Adler 

hilft e. V.“. 

 

Als besonderes Highlight planen wir einen Versteigerungsvorabend mit den Winzern 

am 12.11.21 im White House von Markus Buchholz in Guldental. Hierzu wird es ab 

Oktober alle Informationen unter www.vdp-nahe.de für ihre Planung geben. 

 

Der Kartenvorverkauf für die Versteigerungsvorprobe, die Versteigerung und den 

Versteigerungsvorabend wird ab 01. Oktober auf www.vdp-nahe.de beginnen. 

 

Da wir uns strikt an die Corona-Hygienemaßnahmen halten, werden wir trotz unserer 

Vorfreude keine Risiken eingehen und ggf. die Planungen für 2022 in die Schublade 

legen. Hier können Sie sich allerdings trotz allem auf den Livestream am 13.11. ab 14 

Uhr freuen. 

 

Wir freuen uns auf eine spannende VDP.Weinversteigerung im November 2021 in Bad 

Kreuznach an der Nahe! 


