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■ Briedel. Erneut ein nennenswerter 
Erfolg in Fernost: Der Sonderpreis 
"best white wine 2020" der Asia 
Wine Trophy in Daejong/Korea ist 
nach Briedel ans Weingut Reis gegan-
gen. Kein anderer Weißwein wurde 
diesmal so hoch bewertet wie die 
2015er Riesling Beerenauslese von 
Reis. Außerdem erhielten Nicole und 
Achim Reis nach eigenen Angaben 
noch den Sonderpreis "best producer 
germany 2020" als erfolgreichster 
deutscher Weinerzeuger. Die Asia 
Wine Trophy ist der größte Wein-
wettbewerb des gesamten asiatischen 
Kontinents. In diesem Jahr wurden 
3378 Weine aus 29 Ländern von 

einer 83-köpfigen Jury verkostet. Die 
stetig wachsende Bedeutung des 
Wettbewerbs kommt nicht von unge-
fähr: der asiatische Weinmarkt hat so 
dynamische Wachstumsraten wie 
kaum ein anderer lässt das Biredeler 
Weingut wissen. China ist mittler-
weile der fünftgrößte Weinproduzent 
der Welt. Auch in der asiatischen Ge-
sellschaft kommt Wein allmählich in 
der Breite an: der jährliche Pro-Kopf-
Weinkonsum der Menschen - beson-
ders in China, Japan, Singapur, 
Taiwan und Korea - steigt stetig. So 
überrascht es kaum, dass Weinprodu-
zenten aus aller Welt ein Auge auf 
diese Märkte geworfen haben und auf 

Wettbewerben mit guten Bewertun-
gen auf sich aufmerksam machen 
wollen. Nicole und Achim Reis stel-
len bei ihrem Asien-Engagement aber 
ganz klar den Spaß in den Vorder-
grund, schon weil die Anzahl der pro-
duzierten Flaschen ihres Weinguts zu 
gering ist, um einen sinnvollen Asien-
Export aufzubauen. Winzer Achim 
Reis war als Juror eingeladen, nach 
Daejong zum Wettbewerb zu reisen 
und Teil der internationalen Jury zu 
sein. Wegen der Corona-Krise ver-
zichteten dann alle fernreisenden  
Jurymitglieder kurzfristig auf ihre 
Teilnahme. 

Briedeler Weingut Reis punktet bei Wettbewerb in Asien 

Bei der Asia Wine Trophy waren Nicole und Achim Reis aus Briedel erfolgreich. 
Dass sich angesichts der Corona-Pandemie eine Reise nach Fernost verbot, 
nehmen beide, wie das Bild zeigt, mit Humor.  

Sonderpreise für besten Weißwein und als erfolgreichster deutscher Erzeuger
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