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Der mehrfach preisgekrönte Investment-Arm.
Synonym für Einfachheit,

Transparenz und beispiellose Spitzenleistungen mit entsprechenden Gewinnen.

Einzigartig in seiner Art, die ersten auf dem Markt.
Perfekte Verschmelzung des anspruchsvollen Weinsammlers mit dem lukrativen 

Handelssektor in einem charakteristisch rationalem Herrenhaus.

Unser Zuhause. Ein Ort des intensiven Luxus,
eine einladend intime Atmosphäre, aber vielleicht noch wichtiger: Ein Ort, 

an dem man einige der besten Weine der Welt erleben kann.
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EIN WORT DES GRÜNDERS 
Es ist mir eine große Freude, Sie bei OenoFuture Ltd. zu 
begrüßen. Meine Vision für OenoFuture ist, die Tür zur Welt 
des guten Weins für alle zu öffnen, nicht nur für 
Brancheninsider. Es ist ein Privileg für mich und mein Team, 
jetzt da ich in der Lage bin, unser Wissen und unsere Erfahrung 
mit Ihnen zu teilen.

Ob Sie Ihre Reise in die vielschichtige Welt des edlen Weins als erfahrener 
oder unerfahrener Investor, als Profi im Gastgewerbe, bereits engagierter 
Weinkenner, der neue Erfahrungen und Kenntnisse sucht, oder einfach 
als Weinliebhaber starten. Wenn Sie mehr über Wein lernen möchten, 
einfach nur zur eigenen Inspiration und zum eigenen Genuss, dann 
kennen Sie das ultimative Ziel von OenoFuture. Nämlich, das zu einer 
erstaunlichen Erfahrung zu machen, die ganz Ihnen gehört.

Daniel Carnio, F O U N D E R

ÜBER DANIEL CARNIO 
Seit seiner Kindheit beschäftigt sich Daniel mit der Weinherstellung - er war 
gerade drei Jahre alt, als er im Familienweingut mit der Weinherstellung 
begann.

Zusätzlich zu seinen frühen Erfahrungen arbeitet Daniel seit einem 
Jahrzehnt in verschiedenen Funktionen in der Weinindustrie. Seine 
Erfahrung begann mit Sommelier-Kursen in Italien, wo er den Master 
ALMA/AIS erlangte, eine der höchsten und prestigeträchtigsten 
Qualifikationen in der italienischen Weinindustrie.

In dieser Zeit entdeckte Daniel wirklich, dass Wein seine wahre Leidenschaft 
ist, und entschied sich für ein Önologie- und Weinbaustudium an der 
Universität, wo er seinen Abschluss als Winzer machte.

Er setzte seine Branchenerfahrung bei der Zusammenarbeit mit Gianfranco 
Soldera in Case Basse fort, das als eines der besten Weingüter Italiens gilt 
und ein renommierter Spitzenweinerzeuger aus Montalcino ist. In engem 
Kontakt mit dem Winzer und Leiter des Weinbaus des Gutes lernte Daniel, 
die Weinproduktion auf höchstem Niveau zu steuern, um die besten 
Ergebnisse zu erzielen.

Nachdem er umfassende technische Kenntnisse in der Weinherstellung 
erworben hatte, wechselte er in den internationalen Vertrieb einer 
italienischen Exportfirma. Dort baute Daniel seine Verbindungen in der 
Branche stark aus und sammelte Erfahrungen im internationalen 
Weinverkauf und in Verhandlungen.

Daniels Erfahrung mit edlem Wein wurde durch eine Zeit in einem Michelin-
Restaurant in Italien noch verstärkt. Danach zog er nach London, um seine 
Ausbildung fortzusetzen und Kurse beim Wine and Spirit Education Trust zu 
absolvieren.

Anschließend arbeitete Daniel bei einer Wein-Investmentgesellschaft als 
Weinanalyst und Einkäufer, wo er die Leistungen von Spitzenweinen 
studierte und die besten Möglichkeiten in der Branche identifizierte. Dort 
arbeitete er eng mit dem Finanzanalysten und den Portfoliomanagern 
zusammen, um sich Kenntnisse über traditionelle Investitionen anzueignen 
und die Vorteile von Weininvestitionen zu nutzen.

Daniel schließt nun seine formale Ausbildung mit einem Studium am 
Institute of Masters of Wine ab.
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EINFÜHRUNG IN ERLESENE WEINE
Angesichts zunehmender Marktunsicherheiten und Rezessionsängste ist 
edler Wein in den letzten Jahrzehnten zu einer immer beliebteren Ergänzung 
traditionellerer Portfolios geworden. Kluge Anleger haben schnell erkannt, 
dass edler Wein ein unglaubliches Wachstumspotenzial und eine intelligente 
Möglichkeit zur Diversifizierung Ihres Portfolios bietet.
Dem Knight Frank Luxury Index zufolge ist der Wert des Weinvermögens in 
den letzten zehn Jahren um bemerkenswerte 147% gestiegen. Ihr 
Finanzbericht 2017 enthüllte, dass Wein in den 12 Monaten des Jahres alle 
anderen Luxusgüter übertroffen hatte, was Weininvestitionen zu einer 
soliden Option für alle ernsthaften Anleger machte.

WICHTIGE FAKTEN
> ERLESENER WEIN IST EINE BEGRENZTE WARE
Wie viele andere Luxusgüter hat edler Wein eine starke Tendenz, an Wert zu 
gewinnen, da jedes Jahr nur eine sehr kleine Menge Flaschen produziert wird. 
Im Gegensatz zu anderen Luxusgütern besteht das einzigartige Merkmal von 
gutem Wein jedoch darin, dass er für den Konsum bestimmt ist. 
Beispielsweise gibt es von Jahr zu Jahr weniger Exemplare eines 
spektakulären Weins wie dem Chateau Mouton Rothschild 2000. Der 
Seltenheitsfaktor bedeutet, dass diese Weine immer höhere Preise erzielen 
werden, da sie immer knapper werden.

> JAHRGANGSVARIATION
Neben dem Einfluss der Seltenheit ist ein weiterer wichtiger Faktor die 
Jahrgangsvariation. Perfekte Wetterbedingungen während des 
Traubenanbaus und der Reifezeit können bemerkenswerte Weine 
hervorbringen, die auf dem Markt höhere Preise erzielen können. Mit der 
Zeit können diese Weine zu wahren Klassikern erblühen und bei Sammlern 
und Verbrauchern sehr begehrt werden. Hier bei OenoFuture sind wir darauf 
spezialisiert, unsere Kunden dabei zu beraten, welche Jahrgänge und 
Abfüllungen eine besonders gute Zukunft haben, damit Sie Ihre Investitionen 
in den kommenden Jahren wachsen und gedeihen sehen.

> KULTWEINE
Es gibt einige Weine, die allein aufgrund ihres Namens besonders hohe Preise 
erzielen können. Zu diesen so genannten "Kultweinen" gehören der 
Screaming Eagle aus Napa in Kalifornien, der Sassicaia aus der Toskana oder 
der Domaine de la Romanée-Conti aus dem Burgund. Dabei handelt es sich 
um Weine, deren Produktion sehr begrenzt ist und die bei Sammlern äußerst 
beliebt sind. 
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KLASSIFIZIERUNG VON WEIN
WEINE AUS DER ALTEN WELT
Weine aus der Alten Welt stammen aus Ländern oder Regionen, in denen 
die Weinherstellung (mit Vitis vinifera-Trauben) ihren Ursprung hatte. Zu 
den Weinländern der alten Welt gehören: Frankreich, Italien, Spanien, 
Portugal, Griechenland, Österreich, Ungarn und Deutschland. Aufgrund der 
Definition können auch Länder wie die Türkei, Georgien, Armenien und 
Moldawien als Weinregionen der alten Welt betrachtet werden!

WEINE AUS DER NEUEN WELT
Weine aus der neuen Welt stammen aus Ländern oder Regionen, in die der 
Weinbau (und die Vitis vinifera-Trauben) während (und nach) dem 
Zeitalter der Erforschung importiert wurden. Zu den Weinländern der 
Neuen Welt gehören: USA, Australien, Südafrika, Chile, Argentinien und 
Neuseeland. Auch China, Indien, Südafrika und Japan sind aufgrund der 
Definition Weinländer der neuen Welt.

SCHMECKEN DIE WEINE DER ALTEN WELT ANDERS 
ALS DIE WEINE DER NEUEN WELT?
Ja, das tun sie oft. Die Unterschiede zwischen den Weinen der Alten und der 
Neuen Welt ergeben sich aus den Weinherstellungspraktiken (Tradition) 
und aus dem Einfluss des Bodens und des Klimas auf die Trauben (das 
"Terroir").
> Weine aus der Alten Welt werden oft als Weine beschrieben, die 
leichter schmecken, weniger Alkohol haben, einen höheren Säuregehalt 
haben und weniger fruchtig schmecken

> Weine aus der Neuen Welt werden oft als reifer schmeckend 
beschrieben, haben einen höheren Alkoholgehalt, weniger Säure und 
einen fruchtigeren Geschmack

>  
Trotz dieser gemeinsamen Eigenschaften zwischen Weinen der Neuen und 
der Alten Welt gibt es zahlreiche Ausnahmen von der Regel. Der Grund 
dafür ist, dass die Winzer ein beträchtliches Maß an Kontrolle haben, wenn 
es darum geht, zu beeinflussen, wie ein Wein letztendlich schmecken wird. 
Nennen Sie es, wenn Sie wollen, eine Vorliebe für die Weinherstellung, aber 
viele Regionen der Alten Welt haben Regeln und Vorschriften, die 
Weinherstellungspraktiken vorgeben, welche letztendlich auch den Stil eines 
Weins bestimmen.

Wenn Sie zum Beispiel Malbec mit der exakt gleichen 
Weinherstellungsmethode in Mendoza, Argentinien, und dann in Cahors, 
Frankreich, herstellen würden, wären sich die Weine ähnlich, würden aber 
nicht gleich schmecken. In diesem Fall liegt der Unterschied in den 
Bedingungen (das Klima, die Mikrofauna usw.) der beiden Regionen.
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Die Klassifizierung von Wein kann nach verschiedenen Methoden erfolgen, 
darunter nach Herkunftsort oder Appellation,[1] nach Vinifikationsmethode 
und Stil,[2] nach Süße und Jahrgang,[3] oder nach der verwendeten Sorte[1]. 
Die Praktiken variieren in den verschiedenen Herkunftsländern und -
regionen, und viele Praktiken haben sich im Laufe der Zeit verändert. Einige 
Klassifikationen genießen offiziellen Schutz, da sie Teil des Weingesetzes 
ihres Ursprungslandes sind, während andere z.B. von Organisationen ohne 
diesen Schutz gegründet wurden.

DIE BORDEAUX-KLASSIFIZIERUNG VON 1855
Der vollständige Führer zur historischen Bordeaux-Klassifikation der 
Bordeaux-Weine aus dem Medoc von 1855. Die historische Bordeaux-
Klassifikation von 1855 gilt als die wichtigste und berühmteste Klassifikation 
einer Weinregion der Welt. Fast 160 Jahre später hat sich dieses historische 
Dokument fast unverändert über die Zeit hinweg bewährt. Tatsächlich hat 
die offizielle Klassifikation der Bordeaux-Weine aus dem Medoc seit 1855 in 
fast 160 Jahren nur zwei Änderungen zugelassen!

Chateau Cantemerle wurde 1856 hinzugefügt, aus dem einfachen Grund, dass 
es 1855 aus Versehen ausgelassen wurde! Der wichtigere und historischere 
Wandel kam, als Chateau Mouton Rothschild vom Status Second Growth zum 
Status First Growth befördert wurde. Das war am 21. Juni 1973. Während 
einige Chateus im Großen und Ganzen aufgewertet und einige andere 
herabgestuft werden sollten, wenn man darüber nachdenkt, kamen sie in der 
ursprünglichen Bordeaux-Klassifizierung von 1855 nahe daran, es richtig zu 
machen.

DER GLOBALE WEINMARKT
Immer mehr Investoren erkennen das Potenzial von Investitionen in guten 
Wein. Eine weltweite Umfrage von Barclays Wealth and Investment 
Management aus dem Jahr 2012 ergab, dass über ein Viertel aller 
vermögenden Privatpersonen eine Weinsammlung haben, wobei mindestens 
2% ihres Vermögens in gutem Wein angelegt sind.

Betrachtet man die Angebotsseite des Bildes, so sieht die Weinindustrie 
sowohl in traditionelleren Weinregionen als auch in Entwicklungsregionen 
ausnahmsweise gesund aus. Die globalen Gesamtzahlen für 2017 waren:
> 249,8 Millionen Hektoliter erzeugter Wein
> 243,3 Millionen Hektoliter konsumierter Wein
> Weinexporte im Wert von 30,4 Milliarden Euro 

Bei näherer Betrachtung dieser Daten zeigt eine Analyse nach Ländern, dass der 
Markt von drei großen Produzenten dominiert wird: Spanien, Italien und 
Frankreich. Diese drei machten zusammen 54,6% (58,9 mhl) des globalen 
Marktvolumens im Jahr 2017 und wertmäßig 58,2% (17,7 Mrd. €) der Exporte 
laut Global Trade Atlas aus.
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TRENDS IN DER GLOBALEN WEINPRODUKTION
In den letzten zwei Jahrzehnten hat die weltweite Weinproduktion nach 
Volumen und Wert stetig zugenommen, und dieser Trend wird 
voraussichtlich anhalten. 2017 erwies sich für viele europäische Erzeuger als 
schwieriges Jahr, das in vielen Schlüsselregionen zu einem Rückgang der 
Produktion führte, während das gute Wetter, das viele während der 
Anbausaison 2018 und der Ernte genossen, die Produktionszahlen erheblich 
steigerte.

WELTWEITER WEINKONSUM
Auch der weltweite Weinkonsum hat in den letzten Jahrzehnten stetig 
zugenommen. Laut dem Marktbericht Liv-Ex 2017 wurden in diesem Jahr 
weltweit 21.250.800.000 Flaschen Wein konsumiert. Die Marktführer für den 
Konsum sind derzeit die USA, die die Liste anführen, gefolgt von Frankreich, 
Italien, China und Großbritannien.

DER MARKT FÜR ERLESENE WEINE
"WENN MAN 1952 100€ IN DEN WEINMARKT INVESTIERT HÄTTE, 
WÄRE DAS JETZT EIN WERT VON 420.000€. DIESELBE 
INVESTITION IN DEN AKTIENMARKT WÄRE JETZT 100.000€ WERT"

Obwohl er mit dem breiteren Weinmarkt verbunden ist, hat der Markt für 
erlesene Weine subtile Unterschiede, die jeder potentielle Investor 
berücksichtigen sollte. Weniger als 1% des weltweit produzierten Weins 
kann als erlesener Wein bezeichnet werden, und die sehr begrenzten 
Mengen bedeuten, dass die hohe Nachfrage nach bestimmten Weinen und 
Jahrgängen ein großer Preisfaktor ist.

Insbesondere der ständig wachsende Appetit auf edle Tropfen unter 
chinesischen Weinkennern hat die Preise in den letzten Jahren in die Höhe 
getrieben und dazu beigetragen, dass Burgund seinen Marktanteil auf Kosten 
der traditionelleren Bordeaux-Spitzenweingüter ausbauen konnte. 
Spitzenweine aus dem Napa Valley in Kalifornien und Italien beginnen 
ebenfalls, ein bemerkenswertes Wachstumspotenzial in diesem dynamischen 
und sich diversifizierenden Markt zu bieten. Ein Beweis dafür ist, dass Liv-Ex 
einen Index für kalifornische Weine erstellt hat, der die Preisentwicklung der 
letzten zehn Jahrgänge von fünf legendären kalifornischen Weinen zeigt.

Eine der besten Orientierungshilfen für den Markt sind die Indizes Liv-Ex 
100 und 1000, mit denen man die Preise sorgfältig ausgewählter Investment-
Grade-Weine nachbildet, um Anlegern eine Momentaufnahme der 
allgemeinen Marktperformance zu geben. In den letzten zehn Jahren haben 
beide Indizes sehr gut abgeschnitten, wobei der Subindex Burgundy 150 in 
diesem Zeitraum um bemerkenswerte 160% gestiegen ist. Selbst im Laufe des 
Jahres 2018 hat die Liv-Ex 1000, die das breiteste Maß des Marktes darstellt, 
um 10% zugelegt, während der Index in den letzten fünf Jahren sogar um 
42,57% gestiegen ist. Diese beeindruckenden Zahlen zeigen, welch ernsthafte 
potenzielle Belohnungen durch Investitionen in erlesenen Wein erzielt 
werden können.
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WELCHE FAKTOREN BEEINFLUSSEN DIE 
PREISE FÜR ERLESENE WEINE?
Bevor Sie beginnen, in Wein zu investieren, ist es wichtig, ein gutes 
Verständnis dafür zu haben, wie der Markt funktioniert. Wie jeder Markt 
unterliegt auch der Markt für erlesene Weine Schwankungen, die auf eine 
ganze Reihe von Faktoren zurückzuführen sind, und bei keiner Investition 
kann eine gesunde Rendite garantiert werden. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Investitionen ist erlesener Wein jedoch insofern einzigartig, als die 
Mengen äußerst begrenzt sind und mit jedem vergangenen Jahr weniger 
Exemplare eines bestimmten Jahrgangs verfügbar sind, nachdem sie geöffnet 
und getrunken wurden.

SELTENHEIT
Erlesene Weine werden in sehr begrenzten Mengen hergestellt und das 
bedeutet, dass Seltenheit eine bedeutende Rolle beim Preis-
Leistungsverhältnis spielen kann. Betrachtet man die zehn Top-Performer 
der Liv-Ex 1000 im Jahr 2018, so stammen alle Weine auf der Liste aus dem 
Burgund. In den meisten Fällen handelt es sich um sehr seltene Weine, die 
unglaublich schwer zu beschaffen sind. Der Wein, der die Liste anführt, ist 
der Armand Rousseau Gevrey Chambertin Clos St. Jacques 2010, der von 
Januar bis November 2018 bemerkenswerte 194,8% zugenommen hat.

JAHRGÄNGE
Ein weiterer Schlüsselfaktor, der den Preis eines guten Weins bestimmt, ist 
die Qualität eines Jahrgangs. Außergewöhnliche Jahrgänge bringen Weine 
hervor, die jahrelang reifen können, und damit ein Wein als Investment 
Grade gilt, hat er im Idealfall eine lange Lebensdauer und wird sich in den 
kommenden Jahren im Keller weiter entwickeln und entfalten. Bei Weinen, 
die Jahrzehnte brauchen, bis sie voll ausgereift sind, wie z.B. die begehrten 
Barolos und roten Bordeauxs, ist es wahrscheinlich, dass die Preise steigen 
werden, wenn diese Weine näher an ihr erstklassiges Trinkfenster kommen.

KRITIKEN UND REZENSIONEN
Experten für erlesene Weine verfolgen aufmerksam die Rezensionen und 
Noten, die von Weinkritikern wie James Suckling, Antonio Galloni, Lisa 
Perotti-Brown und Jancis Robinson vergeben werden. Eine besonders hohe 
Punktzahl kann den Preis eines guten Weins dramatisch beeinflussen. Ein 
hervorragendes Beispiel dafür ist Robert Parkers Aufwertung der Mission 
Haut Brion 2005 von 98+ auf 100 Punkte im Jahr 2015. Liv-Ex hat 
veröffentlicht, dass als Folge dieser Ankündigung der Handelspreis zwischen 
Januar und Juni 2015 sprunghaft von £3.200 auf £4.506 angestiegen ist.

In ähnlicher Weise hat die Enthüllung des berühmten Sassicaia 2015 als 
Wein des Jahres 2018 durch den Wine Spectator die Preise dramatisch in die 
Höhe getrieben und dazu geführt, dass sich der Marktanteil Italiens im 
Handel während des darauf folgenden Monats November mit 11,8% fast 
verdoppelt hat.
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MARKTNACHFRAGE
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Nachfrage nach bestimmten 
Weinen oder aus bestimmten Regionen und das globale Gesamtbild. Wenn 
wir die Leistung der Liv-Ex 100 in den letzten fünfzehn Jahren betrachten, 
wird deutlich, dass es eine Verbindung zu den allgemeinen Markttrends gibt. 
Während der Finanzkrise von 2008 fiel beispielsweise die Liv-Ex 100 um 20%, 
stieg dann aber bis Mitte 2011 dank Chinas Einführung von 
Konjunkturprogrammen und der Verbreitung der Praxis, edlen Wein zu 
verschenken, unter den Beamten rapide um 70% an.

REGIONALE ABWEICHUNG
Das bedeutet aber nicht, dass die Weinindustrie als eine zusammenhängende 
Einheit mit steigenden und fallenden Preisen im Gleichklang funktioniert. 
Betrachtet man die guten Weine nach Regionen, wird deutlich, dass 
bestimmte Sektoren besonders gut abschneiden. So ist beispielsweise der 
Index Liv-Ex Burgundy 150 in den letzten zehn Jahren um 160% gestiegen, 
vor allem dank der ständig wachsenden Beliebtheit von Burgund in China. 
Im Laufe des Jahres 2018 hat sich der neu eingeführte Liv-Ex California gut 
entwickelt und schloss mit einem Plus von 21% deutlich vor den Indizes 
Bordeaux Legends 50 und Bordeaux 500 ab, die nur um 8,3% bzw. 0,62% 
stiegen.

WARUM SOLLTEN SIE IN ERLESENE WEINE 
INVESTIEREN?
Die Zahlen sprechen für sich. Eine 2012 von Barclays Wealth and Investment 
Management durchgeführte Umfrage ergab, dass 28% der vermögenden 
Privatpersonen eine Weinsammlung besitzen und dass 2% ihres Vermögens 
in Wein angelegt sind. Sogar Warren Buffet hat empfohlen, dass ein 
Prozentsatz jedes Investitionsportfolios in erlesenem Wein liegen sollte.

HERAUSRAGENDE LEISTUNG
"MIT EINER JÄHRLICHEN WACHSTUMSRATE VON JÄHRLICH 14%
IN DEN LETZTEN 15 JAHREN SOLLTEN SIE SICH IN DEN MARKT 
EINBRINGEN"
FINANCIAL TIMES

Die Hauptmotivation bei einer Investition in erlesene Weine besteht darin, 
dass er eine stabile Investitionsmöglichkeit mit einer beeindruckenden 
Erfolgsbilanz bietet. Investitionen in Spitzenweine haben andere 
Vermögenswerte durchweg übertroffen und ein solides, langfristiges 
Wachstum erzielt. Im Jahr 2018 stieg der Liv-Ex 1000 Index für erlesene 
Weine von 331 auf 363 und schloss damit um 10,2% höher als im Vorjahr. 
Ebenso zeigte OenoFuture über das Jahr eine durchschnittliche Rendite von 
11,93%.
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ÜBERTRIFFT IMMER WIEDER ANDERE ANLAGEN
Akademische Forschungen schätzen, dass edler Wein zwischen 1900 und 2012 
eine reale Investitionsrendite von 4,1% geboten und damit andere alternative 
Weinsorten wie Kunst und Briefmarken übertroffen hat. Im direkten 
Vergleich mit anderen alternativen Anlagen hat edler Wein in den letzten 10 
Jahren ein Wachstum von 231% verzeichnet, verglichen mit 113% bei Kunst 
oder 142% bei Schmuck. Erlesener Wein schneidet auch gegenüber den 
Finanzmärkten gut ab. Laut UniCredit bestätigt der Jahresabschluss eine starke 
Leistung innerhalb des Sektors, die 98% aller Finanzmärkte übertrifft.

STEIGENDE NACHFRAGE
Nachfrage und Seltenheit sind die wichtigsten Preisfaktoren für erlesene 
Weine, denn die Produktion ist begrenzt. Die weltweite Weinproduktion ist 
derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 1950, und wichtige weinproduzierende 
Länder wie Spanien und Italien haben einen enormen Rückgang ihrer 
jährlichen Produktion zu verzeichnen. Auf der anderen Seite der Medaille 
steigt die Nachfrage nach Wein auf der ganzen Welt. In Indien ist Wein das 
am schnellsten wachsende alkoholhaltige Getränk des Landes, während in 
Asien die Zahl der Menschen um 75% gestiegen ist, die 250$ und mehr für 
Wein ausgeben. In China wird laut dem Nomisma Wine Monitor für die 
Weinindustrie in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 25,5% 
erwartet. Diese Kombination aus einem Anstieg der Nachfrage und einem 
verringerten Angebot bedeutet laut Forbes, dass die Weinpreise 2019 um 
20% steigen werden. In Italien sind die Preise bereits um 74% und in Spanien 
um 45% gestiegen. Der Appetit der Welt auf edlen Wein wird immer größer, 
und die Preise für edlen Wein werden weiter steigen.

TEIL EINES DIVERSIFIZIERTEN PORTFOLIOS
Der Markt für Spitzenweine bietet nicht nur eine hervorragende Leistung, 
sondern ist auch nicht direkt mit volatilen Finanzmärkten verbunden. 
Forschungen brachten hervor, dass die Preise für edlen Wein derzeit eine 
Korrelation von 0,03% mit dem Aktienmarkt haben. Das bedeutet, dass edler 
Wein die ideale Wahl für alle Anleger ist, die ein starkes und diversifiziertes 
Portfolio aufbauen wollen. Der Weinmarkt hat seit 1929 jede Rezession 
überstanden, und im Gegensatz zu vielen anderen Sektoren ist die Branche 
in den letzten fünf Jahren um 73% gewachsen. Wenn Aktien während einer 
Rezession leiden, erweist sich edler Wein oft als widerstandsfähig, die Preise 
bleiben stabil oder steigen sogar weiter. In diesen unsicheren Zeiten kann 
edler Wein als Teil eines diversifizierten Portfolios einen sicheren Hafen für 
Ihr Vermögen bieten.

STEUERVORTEILE
Ein weiterer interessanter Vorteil dabei, wenn Sie einen Teil Ihres 
Vermögens in edlen Wein investieren ist, dass Gewinne aus dem Verkauf 
von edlen Weinen in der Regel von der Kapitalertragssteuer befreit sind. Das 
ist natürlich auch abhängig von Ihrer persönlichen finanziellen Situation. 
Das liegt daran, dass edle Weine aus rechtlicher Sicht typischerweise als 
"Konsumgüter" betrachtet werden. Denn eines Tages, auch wenn es viele 
Jahrzehnte in der Zukunft liegen mag, werden sie auf einen ungenießbaren 
Zustand reduziert. Die Entwicklung eines Investment-Portfolios mit edlem 
Wein kann also ein nützliches Mittel sein, um Ihre Steuerverbindlichkeiten 
zu reduzieren. Es ist jedoch immer ratsam, sich an einen zugelassenen 
Finanzberater zu wenden, um die vollständige Einhaltung der 
Steuervorschriften zu gewährleisten.
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VORTEILE VON INVESTITIONEN IN DEN 
WEINMARKT
Fluktuationen auf dem Weinmarkt sind in erster Linie mit dem Gesetz von 
Angebot und Nachfrage verbunden. Auf der Angebotsseite gibt es im Laufe 
der Jahre nur sehr wenige Labels mit "Investment Grade", deren 
Produktionsniveaus in der Regel unverändert bleiben oder aufgrund der 
sorgfältigen Herstellung von Spitzenwein durch ihre Winzer reduziert 
werden. Auf der Nachfrageseite gibt es jedoch eine ständig wachsende Zahl 
von HNI's (High Net Individuals), die diese seltenen und prestigeträchtigen 
Weine besitzen oder trinken möchten. Der einzige Weg, um diesen Druck zu 
mindern, besteht darin, dass die Preise von Jahr zu Jahr steigen.

Ein Hauptvorteil von Weinen mit "Investment Grade" besteht darin, dass sie 
das Vermögen verbessern, weil der Wein im Laufe der Zeit reift und an Wert 
und Preis zunimmt, und diese Weine sind auch materielle und 
konsumierbare Vermögenswerte. In einer unsicheren Welt stellt Wein eine 
beständige Investition dar. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Wein 
nachweislich besser entwickelt als Aktien und einige festverzinsliche Indizes, 
darunter der FTSE 100, und in den letzten Jahren auch andere Anlageklassen 
wie Kupfer, Öl und Gold. Für langfristige Investoren könnte ein gut 
ausgewähltes und ausgewogenes Portfolio leicht ein Jahreseinkommen von 
12 bis 15% pro Jahr bringen.

KEY BENEFITS OF INVESTING IN THE WINE MARKET

> ASSET BACKED
> 0,03 KORRELATION ZU AKTIEN
> SIE KÖNNEN IHRE INVESTITION TATSÄCHLICH SEHEN
> IST VOLLKOMMEN WIEDERVERWERTBAR
> BESTÄNDIGE NACHFRAGE
> GILT ALS KRISENSICHER
> ZÄHLT ZU DEN STEUEROASEN
> BASIERT AUF ANGEBOT UND NACHFRAGE
> BEGRENZTES ANGEBOT
> PRODUKTION IST RECHTLICH GESCHÜTZT 

STEUERN
Wein ist eine weniger risikoreiche Anlage, da er nicht so volatil ist wie 
Aktien und Anteile. Zudem ist er nicht stark mit dem Aktienmarkt 
verbunden und wird so von Marktschwankungen, Rezessionen oder sogar 
Zinsbewegungen geschützt, was ihn zu einer guten Anlage zur 
Diversifizierung eines Portfolios macht. Im Großen und Ganzen gilt Wein 
auch als Konsumgut, so dass Investoren von der Kapitalertragssteuer befreit 
sind. (Es wird jedoch empfohlen, sich von Ihrem Finanzberater beraten zu 
lassen, da es sich um komplexes Steuerrecht handelt). Außerdem vermeiden 
Sie die Zahlung von Mehrwertsteuer und Zoll, wenn der Wein in 
zugelassenen Zolllagern aufbewahrt wird. Investitionen in Wein sind nicht 
zeitgebunden und Investoren können ihr Portfolio jederzeit auflösen.



OENOFUTURE VERSICHERUNGSSCHUTZ
Um unseren Kunden einen umfassenderen Service zu bieten, bietet 
Oenofuture auch einen kompletten Versicherungsschutz an. Wenn es um den 
Umgang mit einem High-End-Produkt geht, sind unsere Vorgaben einzigartig. 
Unser Schutz erstreckt sich ab dem Zeitpunkt auf den Wein, an dem er den 
Weinberg verlässt, während des Transports und auch in der Zeit, die er in der 
gesicherten Anlage unter Zollverwahrung verbringt. Dadurch wird 
sichergestellt, dass alle potenziellen Faktoren berücksichtigt werden.

Indem wir uns mit John Ansell zusammenschließen, können wir den 
Versicherungsschutz dieses Produkts bis zum vollen Marktwert garantieren. 
Das bedeutet, dass Sie selbst dann, wenn Ihre Flaschen nach 5 Jahren Lagerung 
zerbricht oder gestohlen werden sollte, immer noch von der Erhöhung des 
Marktpreises profitieren können.

Darüber hinaus besagt unsere Richtlinie auch, dass Oenofuture nicht nur den 
Wein selbst absichert, sondern auch alle oberflächlichen Schäden an der 
Verpackung wie Flecken auf den Etiketten oder Beschädigungen auf dem Etui. 
Das gibt Ihnen als Kunde volles Vertrauen darin, dass Ihr Produkt immer in 
einwandfreiem Zustand sein wird, wenn der Zeitpunkt zum Verkauf naht.

Oenofuture hat die Police so strukturiert, dass der Kunde völlige 
Unabhängigkeit über seine Investition erhält, während wir als Unternehmen 
uns um die Versicherungsdetails und alle finanziellen Fragen kümmern.

RISIKEN
Das Risiko ist etwas, das vor jeder Investitionsentscheidung gründlich bedacht 
werden sollte. Einige Investitionen haben ein hohes Risiko, andere ein viel 
geringeres, doch ganz egal, wie hoch Ihre Risikobereitschaft ist, das Risiko 
muss immer vollständig verstanden, erklärt und akzeptiert werden. Bei 
OenoFuture haben wir unermüdlich daran gearbeitet, das Risiko zu 
minimieren, indem wir das Fachwissen von sehr erfahrenen Personen auf dem 
Markt nutzen. Das soll jedoch nicht heißen, dass Wein eine Investition ohne 
Risiken ist.

Obwohl der Weinmarkt nicht von den Finanzbehörden reguliert wird, haben 
wir alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass das 
Vorschriften strikt eingehalten werden. Wir haben ein striktes Verfahren 
eingeführt, um sicherzustellen, dass unsere Investitionen den Kriterien und der 
Risikobereitschaft jedes Einzelnen entsprechen, der unsere Dienste in 
Anspruch nehmen möchte. OenoFuture hat den Einstiegsprozess 
perfektioniert, der einfach und unkompliziert zu verfolgen ist und die Dinge so 
einfach und rationell wie möglich gestaltet.
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10 DINGE, DIE VOR DEM MARKTEINSTIEG 
BEDACHT WERDEN SOLLTEN

> VERSICHERUNG
Ein großes Risiko bei der Investition in Wein ist die Sicherstellung des 
rechtlichen Anlegerschutzes. Wenn man in Wein investiert, ist es wichtig zu 
verstehen, wie eine Versicherung in solchen Situationen funktioniert. Bei 
OenoFuture ist der Wein in Ihrem Namen und auf unsere Kosten versichert, 
was Ihnen völlige Unabhängigkeit bei Ihrer Investition garantiert, sogar im 
schlimmsten Falle.

> KOMMISSION
Es ist immer ratsam, ein gutes Verständnis dafür zu haben, wie ein 
Unternehmen sein Geld verdient. Einige Unternehmen werden zu Beginn 
eine hohe Gebühr erheben. Manche werden anfangs und am Ende Gebühren 
erheben. Wir machen es anders. Wir stellen unseren Kunden Gebühren in 
Rechnung, wenn sie aus dem Markt aussteigen und stellen damit sicher, dass 
wir erfolgsbasiert bezahlt werden.

> MARKTEXPERTE
Wer steht an der Spitze und auf wessen Wissen verlässt sich der Kunde? 
Daniel Carnio ist ein international anerkannter Sommelier mit einem 
reichen Wissensschatz und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz auf dem 
Markt. Es ist unerlässlich, dass es einen Experten gibt, der potenzielle 
Investoren angemessen in die richtige Richtung führen kann.

> IHR BERATER
Die Alarmglocken sollten läuten, wenn ein Treffen mit Ihrem 
Kundenberater abgelehnt wird. Bei OenoFuture haben wir immer offene 
Türen, und wir wünschen uns eine persönliche Beziehung zwischen Kunde 
und Berater.

> DUE DILIGENCE
Es ist wichtig, seine Hausaufgaben über ein Unternehmen zu machen, bevor 
man investiert. Das sollte man immer tun, bevor man sich verpflichtet. 
Stellen Sie schwierige Fragen. Wenn Sie keine klaren, knappen Antworten 
erhalten, sollten Sie immer Ihre Optionen überdenken. Betrüger sind leicht 
mit etwas Nachforschung zu identifizieren. Gibt es in der Firma einen 
glaubwürdigen Experten? Wer wählt den Wein aus und sind die Finanzen 
des Unternehmens geklärt? Das sind gute Indikatoren für die 
Glaubwürdigkeit eines Unternehmens. 
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> DIE AUSGEWÄHLTEN WEINE
Die Qualität der Weine sollte in direktem Zusammenhang mit der Qualität 
des Unternehmens stehen. Eine schnelle Online-Suche sollte Ihnen eine 
Vorstellung davon vermitteln, ob der Preis zu hoch ist, der Ihnen angeboten 
wird. Um das Risiko zu minimieren, kann OenoFuture unsere sehr hoch 
bewerteten und begehrten Weine zum Marktpreis oder darunter sichern. 
Unseres Wissens nach sind wir eines der wenigen Unternehmen, das diesen 
Service anbietet. Dieser Faktor ist enorm wichtig, da er das Gewinnpotenzial 
maximiert und gleichzeitig das Risiko für unsere Kunden und uns 
minimiert, da unser Honorar nur 10% des Nettogewinns beim Ausstieg 
beträgt.

> VIELFALT
Um das Risiko zu minimieren, wird weithin angenommen, dass ein 
Maximum von 25% eines Portfolios aus Wein bestehen sollte. Es ist 
meistens schlecht, alle Eier in einem Korb zu haben, und wir würden nie 
empfehlen, sich auf dem Weinmarkt zu sehr zu exponieren.

> KALTAKQUISE
Einen Anruf aus heiterem Himmel zu erhalten, der Sie über eine nicht zu 
verpassende Gelegenheit informiert, sollte das erste Zeichen dafür sein, dass 
es wahrscheinlich zu gut ist, um wahr zu sein. In neun von zehn Fällen ist es 
wahrscheinlich auch so. Dank der DSGVO (Datenschutz-
Grundverordnung), die Anfang dieses Jahres eingeführt wurde und die von 
Einzelpersonen verlangt, dass sie explizit die Erlaubnis zur 
Kontaktaufnahme mit Unternehmen erteilen müssen, dürfte es zu einem 
massiven Rückgang der Kaltakquise kommen. Vermeiden Sie es also, 
persönliche Daten preiszugeben und bitten Sie darum, aus der Datenbank 
genommen zu werden.

> LAGERUNG
In der Vergangenheit war es sehr üblich, dass Unternehmen Wein für ihre 
Kunden lagerten. Die beste Möglichkeit zur Absicherung sind aber 
unabhängige Vereinbarungen mit einem spezialisierten Dienst. Ähnlich wie 
ein Bankschließfach bei einer Bank, bieten diese Dienste eine sichere 
Lagermöglichkeit für Ihre Weine. Dort werden sie in einwandfreiem 
Zustand gehalten. Sobald Sie die Weine gekauft haben, sollten Sie damit tun 
und lassen können, was immer Sie möchten: Sie verkaufen, trinken oder in 
einer Lagereinrichtung Ihrer Wahl aufbewahren. Gute Flexibilität bedeutet 
in der Regel eine gute Investition.

> AUSSTIEGSSTRATEGIE
der vom Unternehmen entwickelten Ausstiegsstrategie. Viele Investoren 
haben eine ihrer Meinung nach kluge Investition gemacht, nur um 
festzustellen, dass es keine Ausstiegsstrategie gibt. Wein ist eine der wenigen 
Anlagen, die vollständig wiederverwertbar sind. Es wird in einer regulierten 
Menge produziert, es wird gekauft, wird konsumiert, und damit ist der 
Zyklus abgeschlossen. 
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WIE OENOFUTURE FÜR SIE ARBEITET
Investieren mit OenoFuture ist ein extrem einfacher und leicht 
verständlicher Prozess, der potenziellen Kunden mit der Unterstützung 
unserer Branchenexperten den Einstieg in den Weinmarkt erleichtert. Dank 
unserer Marktforschung und unseres Insiderwissens können Sie sich 
entspannt zurücklehnen und darauf vertrauen, dass unser Team Ihnen dabei 
helfen wird, ein begehrenswertes und hochprofitables Wein-Portfolio 
aufzubauen. Ganz egal, ob Sie ein erfahrener Sammler sind oder erst am 
Anfang Ihrer Weinreise stehen.

1. EXPERTENWISSEN UND BESTÄTIGUNG
OenoFuture wurde vom italienischen Weinexperten Daniel Carnio gegründet 
und entstand aus der Vision heraus, den Markt für Spitzenweine allen 
Anlegern zugänglich zu machen, unabhängig von ihrem Engagement in der 
Branche. Unsere Experten für erlesene Weine verfügen über jahrelange 
Erfahrung in der Branche und haben ein scharfes Auge für ein hohes 
Investitionspotenzial. Wir wählen die Weine mit der höchsten Punktzahl auf 
dem Markt von Produzenten aus, die über eine starke Erfolgsbilanz verfügen 
und eine solide Investitionsmöglichkeit für unsere Kunden darstellen.

Neben Weinen aus traditionellen Regionen Frankreichs hat sich OenoFuture 
auch auf außergewöhnliche Spitzenweine aus Italien, Spanien und Amerika 
spezialisiert, die ein enormes Wachstumspotenzial aufweisen. In den letzten 
Jahren hat Bordeaux einen beträchtlichen Marktanteil verloren, der von 
anderen Regionen wie Burgund und Champagne sowie den Regionen Italiens 
und der Neuen Welt übernommen wurde. Wir helfen unseren Kunden dabei, 
diversifizierte Portfolios zu erstellen, die sich über die Zeit hinweg bewähren 
und mit den Verschiebungen auf dem Markt für Spitzenweine Schritt halten, 
denn Investoren sehen zunehmend über Bordeaux hinaus auf alternative 
Regionen.

Die Solidität unseres Ansatzes zeigt sich in der Unterstützung durch 
nationale Investitionspublikationen. OenoFuture wurde kürzlich bei der 
Verleihung der European Global Business and Finance Awards als "Fine 
Wine Investment Firm of the Year for 2019" ausgezeichnet. OenoFuture ist 
auch die einzige Weininvestmentgesellschaft der Welt, die Mitglied der 
angesehenen WSTA (Wine and Spirit Trade Association) ist.

2. PERSÖNLICHE EMPFEHLUNGEN
Wir sind stolz auf unsere Liebe zum Detail und unseren außergewöhnlichen 
Kundenservice, weshalb jeder Interessent persönliche Empfehlungen erhält, 
welche Weine er/sie kaufen könnte. Unsere engen Beziehungen zu vielen der 
weltweit führenden Weingütern und Produzenten bedeuten, dass wir 
Spitzenweine unter dem Marktwert sichern und so die potenziellen Gewinne 
unserer Kunden maximieren können. Wir haben auch Zugang zu vielen der 
besten und seltensten Weine der Welt.
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Sobald Sie Ihre Weine gekauft haben, werden sie in Lagern des London City 
Bond (LCB) unter Zollverschluss gelagert, bis Sie sich entscheiden, die 
Weine zu verkaufen oder liefern zu lassen. Dank unserer starken 
Verbindungen zur Industrie erhalten unsere Kunden auch exklusiven 
Zugang zu Abfüllungen en primeur und Sondereditionen von den größten 
Weingütern der Welt.

3. PERSÖNLICHE KUNDENBERATER
Bei OenoFuture sind wir stolz auf unsere immer offenen Türen. Während 
Ihrer Reise mit OenoFuture wird Sie Ihr persönlicher Kundenberater durch 
jede Phase des Prozesses führen und Sie über die Performance Ihres 
Portfolios auf dem Laufenden halten. Wir setzen uns so sehr dafür ein, 
unseren Kunden eine herausragende Erfahrung zu bieten, dass jeder unserer 
Kundenberater eine Vergütung erhält, die sich nach der Leistung seines 
Service richtet. Das gibt einen Anreiz für ein außergewöhnliches Engagement 
gegenüber seinen Kunden, das weit über der Branchennorm liegt.

Unsere Berater stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen per E-
Mail, am Telefon oder persönlich in einem unserer Büros in ganz Europa zu 
beantworten. Durch unsere regelmäßigen Verkostungsveranstaltungen und 
faszinierenden Weinkellerbesichtigungen können wir Ihnen auch helfen, Ihr 
Wissen über edle Weine zu erweitern und ein tieferes Verständnis für Ihr 
Portfolio zu entwickeln.

4. AUSSTIEG AUS DEM MARKT
Wenn Ihr Wein ein starkes Angebot erhält oder einen hohen Marktpreis 
erreicht, werden wir Sie mit beim Verkauf unterstützen, wenn Sie Ihre Weine 
zu diesem Zeitpunkt verkaufen möchten. Unsere Kundenberater stehen zur 
Verfügung, um den Verkauf zu erleichtern und den richtigen Zeitpunkt dafür 
zu bestimmen. Wenn der Verkauf abgeschlossen ist, wird OenoFuture dann 
in Übereinstimmung mit unserem Vertrag einen kleinen Prozentsatz des 
Ertrags abziehen. Unser bescheidenes Verwaltungshonorar richtet sich nach 
der Performance Ihrer Weine, so dass auch wir ständig bestrebt sind, für 
jeden unserer Kunden die besten Ergebnisse zu erzielen.

5. ERTRÄGE REINVESTIEREN ODER GENIESSEN
Nachdem Sie Ihre Gewinne erhalten haben, steht es Ihnen frei, diese über 
OenoFuture in Ihr Portfolio zu reinvestieren, oder sie einfach nach Belieben 
zu genießen. 
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IHRE REISE MIT OENO FUTURE
Bei Oeno Future dreht sich alles um hervorragenden Kundenservice, aber auch 
darum, die Anforderungen zu verstehen und im Tempo jedes einzelnen 
Kunden zu arbeiten. Hier bei Oeno Future betrachten wir guten Wein nicht 
nur als eine Investition, sondern als eine Reise, bei der Sie alles über die 
Branche erfahren können, in was Sie investieren und welche Vorteile das für 
die Zukunft bringen könnte. Wir bemühen uns auch, unsere Kunden bei 
jedem einzelnen Schritt zu unterstützen. OenoFuture steht in seiner Branche 
an vorderster Front. Wir sind stolz darauf, anders zu sein und haben die Art 
und Weise revolutioniert, wie Sammler auf diesem Markt arbeiten.

DER PROZESS - 5 EINFACHE SCHRITTE
ZU IHRER INVESTITIONSREISE MIT EDLEN WEINEN

> SCHRITT EINS
Sie werden mit Ihrem persönlichen Kundenberater sprechen, der Ihnen die 
Branche aufzeigt und erklärt, wie Sie von einer Investition in edle Weine mit 
Oeno Future profitieren können. Ihr Kundenberater wird Ihnen dann alle 
Informationen zukommen lassen, die Sie für den Beginn Ihrer Reise 
benötigen.

> SCHRITT ZWEI
Sobald Sie mit Ihrem Kundenberater gesprochen, Ihre Informationen erhalten 
und sich darauf geeinigt haben, in welchen edlen Wein Sie investieren 
möchten, werden Sie Ihren Vertrag per E-Mail/Post erhalten (je nach 
Wunsch). Dieser muss dann elektronisch unterschrieben und an uns 
zurückgeschickt werden.

> SCHRITT DREI
Bestätigung und Abschluss des Geschäfts.

> SCHRITT VIER
Sobald Ihr Geschäft ausgeführt wurde, haben Sie dann die Möglichkeit, Ihr 
persönliches Konto beim LCB (London City Bond) zu eröffnen. Es handelt 
sich hier um ein Zolllager, in dem Ihr Wein in Ihren Namen gelagert und 
zum vollen Marktpreis versichert wird. Wenn Sie Ihre Weine hier lagern, 
kann Ihr Vermögen unter optimalen Bedingungen reifen.

> SCHRITT FÜNF
Sobald Ihr Wein seinen finanziellen Höhepunkt erreicht hat, werden wir 
dann versuchen, über unsere Vertriebskanäle einen Käufer zu finden. Das 
können Restaurants, Hotels, Weinlokale oder private Sammler sein. 
Hier bei Oeno Future pflegen wir den Kontakt mit unseren Kunden während 
und nach Ihrer Investition, um Sie immer zu unterstützen. Wir unterstützen 
unsere Kunden gerne bei jedem Schritt auf dem Weg, vom ersten Kontakt 
bis zum Abschluss Ihrer Investition. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite, wenn Sie Informationen benötigen oder Fragen haben.



LAGERUNG FÜR ERLESENE WEINE
Eine der wichtigsten Fragen, die Sie sich stellen müssen, wenn Sie in erlesene 
Weine investieren möchten, ist wie Ihre kostbaren Weine gelagert werden 
sollen. Im Gegensatz zu anderen Vermögenswerten oder 
Investitionsmöglichkeiten müssen edle Weine mit großer Sorgfalt behandelt 
werden. Die Flaschen müssen in einer sorgfältig kontrollierten Umgebung 
aufbewahrt werden, um sicherzustellen, dass sie in optimalem Zustand bleiben 
und richtig reifen können.

LCB
Wir lagern alle Weine unserer Kunden beim LCB (London City Bond), die 
sich auf die Lagerung edler Weine für den Handel und Privatkunden in eigens 
dafür eingerichteten Lagerhäusern in Großbritannien spezialisiert haben. Die 
Wurzeln von LCB lassen sich bis 1870 zurückverfolgen, als im Londoner 
Hafen British and Foreign Wharf gegründet wurde, um dem Wein- und 
Spirituosenhandel des 19. Jahrhunderts Zolllagerdienste anzubieten.

Heute ist LCB die größte in Privatbesitz befindliche Zolllagerfirma in 
Großbritannien und lagert Wein für die meisten der größten Weinhändler des 
Landes, aber auch für Privatkunden aus der ganzen Welt. Insgesamt ist das 
LCB derzeit für 7 Millionen Kisten Wein auf einer Lagerfläche von 1,6 
Millionen Quadratfuß verantwortlich.

OPTIMALE LAGERBEDINGUNGEN
Die bei LCB gelagerten Weine werden in einem speziellen Lager für 
Spitzenwein mit meterdicken Wänden und einem hochmodernen 
Klimakontrollsystem zur Vermeidung von Temperatur- und 
Lichtschwankungen gelagert. In Übereinstimmung mit idealen 
Lagerbedingungen wird die Durchschnittstemperatur bei 13 Grad mit 60-65% 
Luftfeuchtigkeit und minimaler Licht- und Bewegungseinwirkung gehalten.

UNTER ZOLLVERSCHLUSS
Wir lagern die Weine unserer Kunden bei der LBC unter Zollverschluss. Das 
ist häufig bei Weinen der Fall, die zu Investitionszwecken gekauft werden oder 
die vor dem Verkauf en primeur gekauft werden. D.h. Weine, die unter 
Zollverschluss verkauft werden, sind noch nicht versteuert und noch 
mehrwertsteuerpflichtig. Anstatt sich diese Weine zuschicken zu lassen, 
müssen Weine, die unter Zollverschluss verkauft werden, in bestimmten 
Lagerhäusern wie dem LCB gelagert werden, wo sie unter optimalen 
Bedingungen aufbewahrt werden.

Dieses Arrangement ist die beste Option, wenn Sie in edlen Wein investieren 
möchten, weil so garantiert werden kann, dass Ihre Weine perfekt gelagert 
wurden. Das macht sie für potenzielle Käufer attraktiver, wenn Sie sie 
schließlich verkaufen möchten. Verbrauchssteuer und Mehrwertsteuer werden 
nur fällig, wenn Sie sich entscheiden, Ihre Weine aus dem LCB zu nehmen.

LIEFERUNG
Wenn Sie Ihre Weine Zeitpunkt geliefert bekommen möchten, kann LCB 
jederzeit die Lieferung direkt an Ihre Adresse in Großbritannien arrangieren, 
und viele Postleitzahlengebiete werden auch per Lieferung am nächsten Tag 
versorgt. Bitte beachten Sie, dass Verbrauchssteuer und Mehrwertsteuer 
bezahlt werden müssen, bevor sie freigegeben und an Sie geliefert werden 
können.
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STEUERN
KAPITALERTRAGSSTEUER
Die Kapitalertragssteuer gilt nicht für "Konsumgüter", d.h. solche, deren 
vorhersehbare Lebensdauer nicht mehr als 50 Jahre beträgt (Abschnitt 44(1) 
Taxation of Chargeable Gains Act 1992).

PUNKT 1: "VORHERSEHBARE LEBENSDAUER"
Das Gesetz macht deutlich, dass günstiger Tafelwein ein Konsumgut ist, 
während ein mit Alkohol angereicherter Wein das nicht ist, wenn einer 
beträchtlichen Alterung standhalten soll, wie etwa ein Premium-Port.

"Normalerweise würden wir behaupten, dass Wein kein Konsumgut ist, 
wenn es sich um guten Wein handelt, der für gewöhnlich lange aufbewahrt 
wird (oder von dem einige Proben aufbewahrt werden), manchmal weit 
über 50 Jahre" (HRMC Tax Bulletin 42).

Oft stellt edler Wein so etwas wie eine Grauzone dar - ein Großteil davon 
hat die Fähigkeit, ein halbes Jahrhundert oder länger zu reifen, wird aber 
konsumiert, bevor er dieses Alter erreicht. Eine Reihe von Faktoren kann die 
Lebensdauer von edlem Wein beeinflussen - Jahrgang, Terroir, Provenienz 
und Lagerung, um nur einige zu nennen.

Die "vorhersehbare Lebensdauer" ist daher ein entscheidender Punkt. Diese 
Lebensdauer wird aus der Sicht des Eigentümers ab dem Zeitpunkt des 
Kaufs gemessen und muss als solche objektiv entschieden werden. Das 
Gesetz ist in dieser Hinsicht alles andere als eindeutig. Wein ist eine sehr 
nuancierte Kunst und eine allgemeine Regelung ist nahezu unmöglich, 
obwohl sehr viele Investitionsweine als Konsumgüter angesehen werden 
und Anleger dadurch nicht verpflichtet sind, Kapitalertragssteuer auf 
Gewinne zu zahlen aus Weininvestitionen, die £250.000 nicht überschreiten.

PUNKT 2: STEUERBEFREIUNG
Wenn der Gewinn aus dem Verkauf einer einzigen Flasche Wein, die nicht 
als Konsumgut angesehen wird, 6.000 £ nicht übersteigt, dann findet diese 
Regelung keine Anwendung (Abschnitt 261(1) TCGA). Wenn mehrere 
Flaschen, die in einer oder mehreren Transaktionen an dieselbe Person 
verkauft wurden, als "Set" betrachtet werden kann, dann gilt die 
Gewinngrenze von 6.000 £ für den Verkauf aller betroffenen Flaschen 
(Abschnitt 262(4) TCGA).

"Die Steuer ist bei Spitzenweinen etwas, das mich 
schon vor langer Zeit zu dieser Branche 
hingezogen hat. Es ist sicherlich ein Aspekt, der 
diese Investition unter den anderen besonders 
macht. Edler Wein bietet im Vergleich zu anderen 
Investitionen auf dem Markt viele Vorteile, einer 
davon sind eben die Steuervorteile. Es ist kein 
Geheimnis, dass Wein von der 
Kapitalertragssteuer befreit ist. Das ist aber nicht 
immer der Fall, bei einigen Weinen ist eine Steuer 
zu entrichten, wie zum Beispiel bei Brantwein. Bei 
OenoFuture können wir sicherlich darüber 
diskutieren, wie das funktioniert, müssen jedoch 
immer erwähnen, dass Sie professionelle 
Steuerberatung in Anspruch nehmen sollten, wenn 
Sie tiefer in diesen Bereich eintauchen möchten. 
Einige andere Unternehmen werden erwähnen, 
dass Wein von der Erbschaftssteuer befreit ist, 
doch dem ist nicht so".

Zitat von Julian St. George
(Finance Director)



HERKUNFT
Wie bei allen Sammlerstücken ist die Herkunft eines guten Weins der 
Schlüssel zu seinem Wert. Gute Weine müssen unter optimalen Bedingungen 
gepflegt und gelagert werden, damit sie sich entwickeln und ihr volles 
Potenzial entfalten können. Deshalb ist einer der ersten Faktoren, den Sie vor 
dem Kauf von edlen Weinen berücksichtigen müssen, die Bedingungen, unter 
denen die Flaschen gelagert wurden, ihre Herkunft und ihre Besitzverhältnisse.

EX-CHATEAU
"Ex-Chateau" Weine sind Flaschen, die direkt vom Hersteller bezogen wurden. 
Der Kauf von "Ex-Chateau" Weinen garantiert, dass die Flaschen bis zum Kauf 
unter perfekten Bedingungen in den Kellern des Produzenten gelagert wurden. 
Diese Art der Weinbeschaffung kann auch den Wert Ihrer Investition steigern, 
wenn Sie sich schließlich zum Verkauf entscheiden, da Sammler oft bereit 
sind, für Flaschen mit einwandfreier Herkunft mehr zu bezahlen.

IN ZOLLVERSCHLUSS
Eine andere Möglichkeit, Weine mit starker Provenienz zu kaufen, ist der Kauf 
"in bond". Dabei handelt es sich um Weine, die en primeur gekauft wurden, 
oder die derzeit in einem Zolllager aufbewahrt werden. Der Vorteil beim Kauf 
von Weinen unter Zollverschluss besteht darin, dass Sie sich der Herkunft und 
der Lagerungsbedingungen der Flaschen sicher sein können und dass es sehr 
einfach ist, ihre Besitzergeschichte zurückzuverfolgen und einzusehen. Häufig 
wurden diese Flaschen direkt aus dem Keller des Herstellers in das Zolllager 
gebracht, was ihnen eine garantierte Herkunft verleiht.

Der Kauf von Weinen unter Zollverschluss kann auch den Investitionsprozess 
vereinfachen, da die Weine den Besitzer wechseln können, ohne das Lager zu 
verlassen. Es besteht keine Notwendigkeit, Mehrwertsteuer oder Zoll zu zahlen, 
es sei denn, Sie entscheiden sich dafür, die Flaschen aus dem Zolllager zu 
nehmen.

DER ANSATZ VON OENOFUTURE
Um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden nur Weine bester Qualität 
liefern, achten wir bei OenoFuture immer darauf, die Weine möglichst direkt 
aus den Zolllagern oder vom Erzeuger zu beziehen. Unsere Kunden können 
sich entspannt zurücklehnen, denn unsere hohen Standards und unser 
strenger Bewertungsprozess stellen sicher, dass jede dieser Flaschen eine 
einwandfreie Herkunft hat.
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WSTA-MITGLIEDSCHAFT
OenoFuture ist die einzige Weininvestmentgesellschaft der Welt, die 
Mitglied der Wine and Spirit Trade Association (WSTA) ist. Die WSTA ist 
eine vielseitige Organisation, die über 300 Unternehmen vertritt, die in 
Großbritannien Weine produzieren, verkaufen, importieren und 
exportieren. Die Mitglieder decken alle Sektoren der Branche ab, vom 
Einzel- und Großhandel über Weinspezialisten, bis hin zu Abfüll- und 
Logistikunternehmen.

Die WSTA möchte ihre Mitglieder unterstützen, indem sie sich um die 
Schaffung eines Umfelds bemüht, in dem die britische Weinindustrie 
gedeihen kann. Ein Weg der Organisation besteht darin, detaillierte 
Untersuchungen und Daten über aufkommende Trends und Veränderungen 
in diesem Sektor zusammenzustellen. Die WSTA bietet auch Führung und 
Beratung zu Aspekten wie Lizenzierung, Logistik und 
Kennzeichnungsanforderungen, um Unternehmen bei der erfolgreichen 
Orientierung und Einhaltung der rechtlichen Anforderungen in diesen 
Bereichen zu unterstützen.

Die anderen großen Vorteile der Mitgliedschaft bei der WSTA sind die 
Vernetzungsmöglichkeiten, die eine solche Organisation bietet, und auch die 
Arbeit, die sie leistet, um in Regierung, Parlament und Medien für die 
britische Weinindustrie einzutreten. Die WSTA verfügt über starke 
Verbindungen zu Politikern und Beamten, was es der Organisation 
ermöglicht, über die britische Weinindustrie zu informieren und Einfluss auf 
die Politik zu nehmen.

Die Mitgliedschaft in der WSTA ist ein starkes Instrument, das OenoFuture 
dabei unterstützt, noch besser für unsere Kunden im Bereich der 
Weininvestments zu arbeiten. Das ist dank der Vernetzungsmöglichkeiten 
und der qualitativ hochwertigen Branchenforschung und -analyse der 
Weinindustrie möglich, die von der Organisation durchgeführt wird.

OENOTRADE

In dem halben Jahrzehnt, seitdem OenoFuture gegründet wurde, haben wir 
uns einen beneidenswerten Ruf als Unternehmen erarbeitet, das sich durch 
Effizienz, Einfachheit und vor allem Exzellenz auszeichnet. Bei Oeno streben 
wir ständig nach Perfektion. Wir haben das Gefühl, dass wir der 
Verwirklichung unserer Vision einen großen Schritt näher gekommen sind.

OenoTrade ist ein bahnbrechendes Novum im Weinsektor, das den 
anspruchsvollen Weinsammler perfekt in den enorm lukrativen Handelssektor 
einführt. Nachdem wir jahrelang feste Beziehungen zu den angesehensten 
Weinbaubetrieben der Welt aufgebaut haben, schien es für uns ein natürlicher 
Schritt zu sein, die Früchte unserer Arbeit mit unseren globalen 
Handelspartnern zu teilen.

Wein ist ein boomender Markt und OenoTrade ermöglicht es dem 
nichtprofessionellen Investor, die massiven Vorteile des Gastgewerbes und des 
privaten Sektors in einem charakteristisch rationalen Herrenhaus zu nutzen. 
Das erreichen wir, indem wir unser globales Netzwerk mit den 
renommiertesten Spezialisten auf dem Markt in perfekter Einheit mit unseren 
Handelspartnern nutzen.
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Vielleicht ist es noch wichtiger, dass es den Kauf, den Verkauf und - vielleicht 
am wichtigsten - die Liquidation zu einem einfachen Prozess macht. Alle 
Parteien haben die vollständige Kontrolle über den Einstieg, die Realisierung 
und den Ausstieg.

Unsere offene Lagerliste umfasst die besten verfügbaren Weine der Welt. Von 
den esoterischen bis zu den weltweit bekannten Namen. Wir können unser 
Netzwerk globaler Partner mit einer breiten Palette der begehrtesten, qualitativ 
hochwertigen Weine aus der ganzen Welt versorgen. Unser Team besteht aus 
einigen der berühmtesten und angesehensten Persönlichkeiten des 
Weinsektors, die immer bemüht sind, Beziehungen zu den besten Weingütern 
aus aller Welt aufzubauen und dem Alltagsenthusiasten und auch den globalen 
Titanen des boomenden Handelssektors einen echten Mehrwert zu bieten.

Das Ziel ist klar und prägnant: Die Kluft verringern. Der Weinmarkt ist voll von 
Zwischenhändlern und das bedeutet, dass der Wein ständig unnötig den Besitzer 
wechselt. OenoTrade hat dem einen Riegel vorgeschoben, indem die Mauer 
zwischen den beiden Parteien abgebaut wurde. Wir sind lediglich das 
Instrument, um diese einfache Transaktion zu erleichtern. Es ist kinderleicht. Sie 
wählen aus unserer riesigen Auswahl, lassen sich bei Bedarf von unseren 
Spezialisten beraten, es wird geliefert, verkauft, genossen und das Geschäft ist 
abgeschlossen.

Wir verstehen, dass es für ein Unternehmen wichtig sein kann, riesige 
Kapitalmengen in ein Produkt zu investieren, ohne die Garantie zu haben, es 
rechtzeitig zu verkaufen und somit finanziell gebunden zu sein. OenoTrade 
nimmt Ihnen die Sorgen, indem wir ein Versandverfahren anbieten, das 
unseren Kunden aus dem Handelsbereich völlige Freiheit bei der Auswahl der 
Weine aus unserer umfangreichen Lagerliste ermöglicht. Dieses Verfahren 
stellt sicher, dass Sie aus einer Fülle von Optionen wählen können. Es kann 
natürlich frustrierend sein, davon auszugehen, dass ein Produkt zum Kauf zur 
Verfügung steht, wenn es in Wirklichkeit nichts weiter ist als ein Trick, um Ihr 
Interesse zu wecken. Das erscheint nicht effizient, pragmatisch oder 
transparent. Die Bestandsliste von Oenotrade ist die erste ihrer Art. Sie gibt 
allen Beteiligten die Gewissheit, dass der angegebene Wein genau zu diesem 
Zeitpunkt zum Kauf zur Verfügung steht, um mögliche Komplikationen im 
weiteren Verlauf zu vermeiden. Auf Knopfdruck ist der Wein für Sie reserviert, 
Sie haben dann 48 Stunden Zeit, das Geschäft abzuschließen. Perfekt.

Oenotrade vereint die besten Elemente des Marktes und verpackt sie in einer 
schön vereinfachten Weise. Wir sind der Meinung, dass wir mit einem neuen 
futuristischen, gestrafften Ansatz Pionierarbeit leisten, wie es sie in diesem Sektor 
noch nie gegeben hat. Oenotrade bedeutet, dass alle in einer Weise vom Markt 
profitieren, die auch für alle sinnvoll ist.



46  _ O E N O O E N O  _ 47 

EN-PRIMEUR:  Das ist die Beschreibung für einen Wein, bevor er abgefüllt wird. Das 
betrifft vor allem die französischen Weine, doch immer mehr Regionen übernehmen 
dieses Konzept.

JAHRGANG:  Dieser Begriff bezeichnet das Jahr, in dem ein Wein produziert wurde.

ÖNOLOGIE:  Das Studium des Weinbaus

VERKORKT: Verkorkt ist ein Begriff für einen Wein, der von Korkgeschmack 
verunreinigt ist. Doch Korkgeschmack ist nicht einfach nur der Geschmack eines 
Korkens. Vielmehr wird er durch eine chemische Verbindung namens TCA (2,4,6-
Trichloranisol) verursacht.

TANNINE: Im Wein ist Tannin ein strukturelles Element, welches den Wein trocken 
schmecken lässt. Tannin ist ein natürlich vorkommendes Polyphenol, das in Pflanzen, 
Samen, Rinde, Holz, Blättern und Fruchtschalen vorkommt. ... Als Eigenschaft des 
Weins gibt das Tannin ihm sowohl Bitterkeit und Adstringenz, als auch Komplexität.

APPELLATION: Eine Appellation ist eine gesetzlich definierte und geschützte 
geographische Angabe, die verwendet wird, um zu kennzeichnen, wo die Trauben für 
einen Wein angebaut wurden. Andere Arten von Lebensmitteln haben auch oft 
Appellationen. Die Regelungen für Appellationen sind abhängig von dem Land, in dem 
der Wein hergestellt wurde.

TERROIR: Definition des Terroirs. Ein Terroir beschreibt das Klima, den Boden und 
den Aspekt (Terrain) einer bestimmten Region, welche den Geschmack des Weins 
beeinflussen. Man sagt, dass einige Regionen mehr "Terroir" haben als andere.

VERTIKAL: Vertikale und horizontale Verkostung. ...
Bei einer vertikalen Verkostung werden verschiedene Jahrgänge desselben Weins aus 
derselben Kellerei verkostet. Das unterstreicht die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Jahrgängen. Bei einer horizontalen Verkostung stammen die Weine alle 
aus demselben Jahrgang, aber von verschiedenen Weingütern.

WEINE AUS DER ALTEN WELT: Wein aus der Alten Welt beschreibt hauptsächlich Wein 
aus Europa, kann aber auch andere Regionen des Mittelmeerbeckens mit einer langen 
Geschichte der Weinherstellung wie Nordafrika und den Nahen Osten umfassen.

WEINE AUS DER NEUEN WELT: Weine aus der Neuen Welt sind die Weine, die abseits der 
traditionellen Weinanbaugebiete Europas und des Nahen Ostens produziert werden, 
insbesondere Argentinien, Australien, Kanada, Chile, Neuseeland, Südafrika und USA.

OWC: Pro Einheit - gibt an, dass der Wein nur als Einheit verkauft wird, sei es als Flasche, 
Kiste oder OWC (original wooden case / Original-Holzkiste). Ähnlich der GST (Goods and 
Services Tax) und bedeutet im Grunde genommen erhobene Mehrwertsteuer auf den Wein in 
den verschiedenen Produktions- und Verkaufsphasen. Vendu à l'unité - französischer Begriff 
für "Verkauf als Einheit".

WEINBESTAND: Der Begriff "Bestandswein" bezieht sich auf einen Wein, der aufbewahrt 
oder eingelagert wird oder Teil einer Sammlung ist - im Grunde alles, was Sie derzeit nicht 
trinken. Manchmal verkaufen Weingüter einen älteren Jahrgang ihres Weins, den sie eine 
Weile im Keller aufbewahrt haben, und nennen ihn Bestandswein.

HERKUNFT: Herkunft (vom französischen Provenienz "herkommen/vorherkommen") ist die 
Chronologie des Besitzes, der Verwahrung oder des Ortes eines historischen Objektes. Die 
Praxis hat einen besonderen Wert bei der Echtheitsbestimmung von Objekten.

LIV-EX: Liv-Ex Weinpreise. Liv-ex ist für den Markt mit erlesenen Weinen eine 
transaktionsbasierte Quelle für Echtzeit-Marktdaten und historische Marktdaten. Diese 
Preisdaten werden von professionellen Weinhändlern verwendet, um ihre Bestände zu 
bewerten und Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen.

ZUSTANDSBERICHT: Zustandsberichte werden normalerweise auf Anfrage eines 
Weinhändlers von einem Zolllager erstellt, wenn die Kisten in seinem Namen eintreffen. Ein 
Zustandsbericht ist ein hochauflösendes Foto, anhand dessen der Käufer den Zustand und die 
Authentizität der Weine genau prüfen kann.

BEWERTUNG: Eine Weinbewertung ist eine von einem oder mehreren Weinkritikern 
vergebene Punktzahl für einen Wein, meist als Zusammenfassung dieses Weins nach einer 
Verkostung. Eine Weinbewertung ist daher eine subjektive typischerweise numerische 
Qualitätsbewertung, die für eine bestimmte Flasche Wein vergeben wird.

WEINSPRACHE
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OenoFuture steht an der Spitze der Innovation und Integrität im 
Bereich des Weininvestments.

Wir bemühen uns nicht nur die Finanzmärkte zu übertreffen, 
sondern auch einen Kundenservice zu bieten, der überragend ist.






