
 
 
 
 
 

 
PRESSEINFORMATION 
 

Das Ende der Eiszeit 
Mit Hightech zur optimalen Aromaentfaltung 
 

 
Tübingen, 1. April 2019 – Als der ehemalige Mercedes-Benz-Top-Manager Jürgen Sauer 

über die Idee eines elektrischen Weinkühlers nachdachte, hatte er nur ein Ziel: die 

Erfindung eines Produktes, um edle Weine perfekt temperiert genießen zu können, ohne 

dabei auf schönes Design verzichten zu müssen. Mit der Entwicklung seiner PrioVino 

Weintemperierer hat er diesen Traum in die Tat umgesetzt.  

Nach vielen Experimenten mit zahllosen Technologien brachte er 2017 den PrioVino „Premier“ als 

Flagschiff-Produkt auf den Markt, das in der Fine-Dining-Gastronomie bereits für Begeisterung 

sorgt. Das war der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, in der nun ein neues Kapitel folgt. Bei 

der Prowein in Düsseldorf wurde dieses Jahr ein zweiter Temperierer für den privaten Gebrauch 

vorgestellt. Dieses Gerät ist bereits ab 475 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich. Die zwei Varianten mit 

Netzteil oder fest eingebautem Lithium-Ionen-Akku bieten zusätzlich Flexibilität und 

Unabhängigkeit. Mit seiner schwarzen, alternativ auch weinroten, fein strukturierten Oberfläche 

und der zeitlos eleganten Form ist der PrioVino „Classic“ ein echter Hingucker. Die raffinierte 

Technologie in seinem Inneren befreit Weinkenner zudem vom lästigen Eis, tropfenden Flaschen 

und von sich ablösenden Etiketten. Tisch und Servietten bleiben trocken, und korrodierende Kühler 

sind Vergangenheit.  

Trotz aller Hightech ist der PrioVino „Classic“ sehr leicht sowie denkbar einfach zu bedienen. Die 

Temperaturregelung erfolgt über Plus/Minus-Tasten in 1-Grad-Schritten, und der Einstellbereich 

zwischen 5 und 20°C deckt das komplette Weinspektrum ab. Eine eigens programmierte 

Steuerung sorgt dafür, dass die gewünschte Temperatur schnell erreicht und, anders als bei 

handelsüblichen Weinkühlern, auch exakt gehalten wird. Bei Bedarf ist ein schneller Wechsel 

zwischen Temperaturen jederzeit möglich. Ein ausgeklügeltes Ab- und Zuluftsystem transportiert 

entstehende Wärme geräuscharm ab. So kann der „Classic“ problemlos direkt in der Nähe stehen, 

ohne dass man sich gestört fühlt. 

Mit Genugtuung blickt Gründer und Hauptgesellschafter Jürgen Sauer auf die PrioVino-Geschichte 

zurück. „Die optimale Temperatur ist doch entscheidend für den Weingenuss. Jeder Weinkenner 

weiß das. Und dennoch ist die perfekte Weintemperatur immer noch die Ausnahme, spätestens 

beim zweiten Glas einer geöffneten Flasche. Ich bin sehr zufrieden, dass wir jetzt Weinliebhabern 

den perfekten Begleiter anbieten können – für dauerhaft optimale Temperatur, nicht nur beim 

ersten Schluck, sondern bis zum letzten Tropfen.“  

Vom 7. bis 10. Mai 2019 wird die Firma PrioVino mit dem neuen „Classic“ und dem exklusiven 

„Premier“, den es neben der Standardversion in Chrom, auch mit Silber-, Gold- und 

Schwarzruthenium-Beschichtung gibt, auf der Prowine Messe in Hongkong vertreten sein. 

[~ 2.800 Zeichen, Abdruck frei, Belegexemplar erbeten] 

 

 

 



 
 
 
 

 

Zu Abbildung 

Der Weintemperierer PrioVino Classic feierte auf der Prowein 2019 

Premiere und ist speziell für den privaten Gebrauch ausgelegt. 

Das Bild sowie weiteres Pressematerial finden Sie unter diesem 

Link. (https://bit.ly/2P16bDe) 

Unser Imagevideo zum Teilen und Liken finden Sie auf Youtube. 

(https://youtu.be/R9x5bwgla6s) 

 

Die PrioVino GmbH ist ein junges, dynamisches Unternehmen aus dem Weinland Baden-Württemberg. Mit innovativen 
Hightech-Produkten hat es sich dem perfekten Weingenuss verschrieben. So bietet es mit den Weltneuheiten PrioVino Premier 
und PrioVino Classic Weintemperierer, die Wein exakt über Stunden auf einer eingestellten Temperatur halten. Gegründet 
wurde PrioVino vom Weinliebhaber und ehemaligen Geschäftsführer von Mercedes Benz Russland und später 
Australien/Neuseeland Jürgen Sauer, der Hauptgesellschafter der Firma ist. Mehr Informationen finden Sie auf 
www.priovino.com. 

 

Disclaimer: 
Die Inhalte dieser Presseinformation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann von uns, unabhängig aus 
welchem Rechtsgrund, keinerlei Haftung übernommen werden, in Bezug auf die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der 
Inhalte, die hier bereitgestellt werden. Die hier bereitgestellten Informationen stellen keine individuelle Beratung dar und können 
diese keinesfalls ersetzen. Ggf. getroffene Aussagen über zukünftige Entwicklungen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und 
unterliegen gewissen Unsicherheiten oder Risiken. Sollten diese eintreffen oder sich die zugrundeliegenden Annahmen als 
unzutreffend erweisen, könnten die realen Ergebnisse von hier genannten Ergebnissen abweichen. Vorausschauende 
Aussagen werden nicht aktualisiert. 

 

Kontakt: 
PrioVino GmbH 
Heide Sauer, Geschäftsführerin 
Eschenweg 21, 72076 Tübingen, Deutschland 
Fon: +49 7071 1473016 
info@priovino.com, www.priovino.com  

Pressekontakt: 
Karg und Petersen Agentur für Kommunikation GmbH 
Ralf Lambertz 
Dorfackerstraße 26, 72074 Tübingen, Deutschland 
Fon: +49 7071 98988-28, Fax: +49 7071 98988-10 
presse@karg-und-petersen.de, www.karg-und-petersen.de  
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