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2. Export: Der Einstieg 

Das Exportgeschäft wird ein immer wichtigerer Teil jedes Unternehmens. Es handelt sich 
hier jedoch um eine langfristige Sichtweise, die gut durchdacht und gut geplant werden 
muss. Misserfolge bei der Anbahnung von Auslandgeschäften kommen häufig dann vor, 
wenn der Unternehmer zu schnell und unsystematisch mit seinen Produkten in einem bisher 
unbekannten Markt Fuß fassen möchte. Diese Vorgehensweise ist dann oft die Ursache für 
kostspielige und vermeidbare Fehler. 
 
Die Planung spielt im Export eine ganz wichtige Rolle. Diese Planung sollte in folgenden 
Schritten durchgeführt werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Situationsanalyse 

Ausgangspunkt der Planung ist die Analyse des internen Ist-Zustandes. Nur wenn ich 
weiß, wovon ich ausgehen kann, wird es mir möglich sein, die richtigen 
Entscheidungen/Strategien zu finden. Bevor man sich als Weingut/Weinhändler also mit 
möglichen Exportländern auseinandersetzt, sollte man sich darüber im Klaren sein, ob man 
überhaupt für den (nachhaltigen) Export bereit ist. 
 
Dazu empfiehlt es sich, folgende Checkliste genau zu studieren: 
 

Stichworte (Bereiche) Beispiele und offene Fragen erfüllt / 
nicht erfüllt 

interne Voraussetzungen Habe ich genug Wein für den Export?  

 Will ich Wein an Stelle von Abhof-Preisen 
zu niedrigeren Exportpreisen verkaufen? 

 

 Kann ich meine Exportmärkte in Zukunft 
auch nachhaltig bearbeiten? 

 

 Ist meine Weinqualität für den Export 
geeignet? 

 

 Habe ich finanzielle Ressourcen, um auf 
Exportmärkten tätig zu werden? 

 

 Habe ich genug und geeignetes Personal, 
um die Märkte gut zu betreuen? 

 

 
Als Exporteur müssen Sie auch nicht oder allenfalls nur schwach beeinflussbare externe 
Gegebenheiten bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen. 
 

Stichworte (Bereiche) Beispiele und offene Fragen erfüllt / 
nicht erfüllt 

externe Voraussetzungen Gibt es Märkte, die meinen Typ Wein  

Situationsanalyse 

Marktwahl 

Ziele, Strategien 

Maßnahmen 
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suchen (potentielle Käufer)? 

 Kenne ich die Exportmärkte? Weiß ich 
über rechtliche Bestimmungen/ 
Konsumgewohnheiten Bescheid? 
Gibt es Risiken auf diesen Märkten? 

 

 Gegen welche Konkurrenzprodukte muss 
ich mich am Markt behaupten? 

 

 In welchem Preissegment (je Absatzkanal) 
erfolgt der größte Umsatz? 

 

 Passen meine Preise in das Gefüge der 
Konkurrenz /des Marktes hinein? 

 

 

2.2. Marktauswahl 

Häufig ergibt sich ein Exportgeschäft aus zufälligen Kontakten oder Anfragen. Möchte man 
allerdings das Exportgeschäft systematisch aufbauen, muss man nach Märkten suchen, die 
künftig als Zielmärkte bearbeitet werden. 
 
Die Informationsgewinnung über verschiedene Märkte steht am Beginn der Marktauswahl. 
Dabei sollte auf folgende Kriterien geachtet werden. 
 

Stichworte (Bereiche) Beispiele und offene Fragen erfüllt / 
nicht erfüllt 

Politische 
Rahmenbedingungen 

Ermöglicht das politische System Importe? 
Wie schaut die Bonität des Landes 
allgemein aus? 
Gibt es für Wein Importrestriktionen? 

 

Wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 

Wie hoch ist das BIP pro Kopf? 
Gibt es ein Wirtschaftswachstum? 

 

Geographische 
Rahmenbedingungen 

Wie viele Menschen leben in diesem 
Land? 
Wird die Bevölkerung weiter wachsen? 
Ist die Infrastruktur gut ausgebaut? 

 

Soziokulturelle 
Rahmenbedingungen 

Wie verhält sich die Bevölkerung 
gegenüber ausländischen Produkten? 
Welche Religionsgemeinschaft herrscht im 
Land vor? 

 

Vertriebsbezogene 
Rahmenbedingungen 

Welche Vertriebspartner stehen im Land 
für die Verteilung des Weines zur 
Verfügung? 

 

Informationsbeschaffung über die Exportländer kann erfolgen über: 
AHST, WKO, ÖWM, Internet 
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Mit der Auswahl geeigneter Exportmärkte sollte zumindest folgende Kriterien  überprüft 
werden: 

Stichworte (Bereiche) Beispiele und offene Fragen erfüllt / 
nicht erfüllt 

spezielle Eigenarten des 
fremden Marktes 

 Politisches Risiko 

 Religion, Sitten, Gebräuche (Kultur und 
Mentalität des Exportmarktes) 

 Rechtliche Besonderheiten 

 Landes- und Geschäftssprache 

 Währung 

 Preisniveau und Wechselkurs 

 Geographische Gegebenheiten 

 Infrastruktur 

 

Bedarf für das Exportgut 
Wein 

 Kaufkraft 

 Nachfrageart und –menge 

 Kaufmotive 

 Kaufgewohnheiten 

 Nachfragetendenzen 

 

Konkurrenzsituation  Weitere Konkurrenten am Markt 

 Marktanteile und Marktstellung 

 Absatzpolitik 

 

Vertriebsmöglichkeiten für 
Wein 

 Handelsvertreter 

 Händler 

 Importeure 

 Gastronomie 

 Monopol 

 

Anforderungen an das 
Exportgut Wein 

 Qualität 

 Verpackung 

 Etikettierung 

 Preisniveau am Markt 

 Liefer- und Zahlungsbedingungen 

 Ausfuhrvorschriften im Exportland 

 Einfuhrvorschriften im Importland 

 

 
2.3. Zielsetzung 

Bevor man zu exportieren beginnt, sollte man sich genaue Ziele setzen, die man dann auch 
zu erreichen versucht. Diese Ziele könnten wie folgt definiert werden: 
 

Stichworte (Bereiche) Beispiele erfüllt / 
nicht erfüllt 

Zielmärkte / Zielgruppen Konzentration auf wenige Märkte versus 
viele verschiedene Märkte. 

 

 Bestimmung der Zielgruppe (zukünftige 
Handelspartner): 

 Gastronomie 

 Fach- und Großhandel 

 Lebensmitteleinzelhandel 

 Privatkonsument 
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Partner Welchen Partner suche ich mir im 
Exportmarkt? 

 Generalimporteur (Exklusivvertrag) 

 mehrere Importeure 

 

 Ist mein Partner am Markt etabliert oder ein 
„Neueinsteiger“? 

 

Menge Welche Menge will ich exportieren, was ist 
mein Exportmengenziel für die einzelnen 
Märkte? 

 

 Welche Mengen will bzw. kann mein 
Handelspartner absetzen? 

 

Preis In welchem Segment des gewählten 
Absatzkanals findet der Hauptumsatz 
statt? 

 

 Will ich ein Massen- oder ein 
Nischensegment im Markt beliefern? 

 

 Welchen Preis muss ich im Export 
verlangen, um konkurrenzfähig zu bleiben? 

 

 Wie hoch werden meine zu erwartenden  
Deckungsbeiträge u. Erträge sein? 

 

 
2.4. Strategie 

Um die oben definierten Ziele zu erreichen, ist die Festlegung der geeigneten Strategie 
unumgänglich. Wie man dabei vorgehen kann, zeigt folgende Tabelle: 
 

Stichworte (Bereiche) Beispiele und offene Fragen erfüllt / 
nicht erfüllt 

Konzentration vs. 
Diversifikation 

wenige Märkte (Vorteile): 

 größere Mengen lieferbar 

 engere Zusammenarbeit mit Partner 
möglich 

 angepasstes Produkt für die jeweiligen 
Märkte 

 Aufbau von Markenbekanntheit ist 
leichter 

 flächendeckende Distribution 

 Einsparung von Kosten (Transport, ...) 

 konzentrierte Medienarbeit (wenige 
Magazine) 

 
viele verschiedene Märkte (Vorteile): 

 Nutzung von internationalen Werbe 
(PR) overflows 

 mehrere Standbeine 

 Risikostreuung 
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Markteintrittsbarrieren -
möglichkeiten 

Wie kann ich mögliche Barrieren 
überwinden/verhindern? 

 

 Wie kann ich meine ersten Schritte in den 
(die) ausgewählten Exportmärkte setzen? 

 Messe (Einzelaussteller) 

 Messe (Gruppenstand WKO) 

 Prämierungen (Challenges) 

 Eigene Reisen in die gewünschten 
Exportmärkte und persönliche 
Gespräche mit potentiellen Importeuren 
(Termine über AHST) 

 Geschäftsanbahnung über 
Bekannte/andere Weingüter 

 Bildung von Exportgemeinschaften 
Achtung: Kontaktaufnahme im Vorfeld 
erleichtert die Arbeit. 

 

 
2.5. Maßnahmen 

Wenn die Strategie für den eventuellen Markteintritt festgelegt wurde, ist es daran, konkrete 
Maßnahmen zu setzen, damit die Strategie auch umgesetzt werden kann. Dazu können 
folgende Punkte beachtet werden (Aufzählung nicht vollständig!): 
 

Stichworte 
(Bereiche) 

Beispiele und offene Fragen erfüllt / 
nicht erfüllt 

Informationen Adressen von möglichen Geschäfts-
Handelspartnern sammeln 

 

 Preisstrukturen beobachten – Sammeln 
von Weinkarten und Wholesale-Preislisten 
(Rückkalkulation auf Exportpreise) 

 

 Erkundigungen einholen über PR-Kontakte 
(Magazine, Journalisten, Tageszeitungen) 

 

Das Angebot Aussuchen des geeigneten Produkts für 
den Export in diese Länder: 
kleines vs. großes Sortiment 

 

 Welche Gebindegrößen will ich 
exportieren/will man von mir importieren? 
(1 / 0,75 l) 

 

 Welche Flaschenform verwende ich?  

 Welche Verschlussvariante verwende ich 
für die Flaschen (Werden Plastikkorken 
akzeptiert, brauche ich Naturkork)? 

 

 Welche Etiketten verwende ich (optisch)?  

 Sind meine Etiketten auch im jeweiligen 
Land leicht verständlich/lesbar? 

 Klare Botschaft 

 Lesbare Begriffe 
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 Festsetzen eines relevanten Preises, der 
am Markt auch konkurrenzfähig ist (im 
jeweiligen Absatzsegment) 
Orientierungsgrößen: 

 Produktions- und Vertriebskosten 

 Preise der Konkurrenz 

 Zahlungsbereitschaft der Kunden 

 

 Festlegung von Rabatt- und Staffelpreisen, 
sowie von Verkaufsförderungsmaßnahmen 

 

 In welchen Verpackungseinheiten kann ich 
liefern (6er, 12er Karton) 

 

 Erstellung eines konkreten Angebots - 
brauche ich einen Übersetzer? 

 

Der Transport,  
die Abwicklung 

Wie kann ich den Transport organisieren?  

 Sammeltransport vom Importeur? 

 welche Spedition? 

 kann ich ev. selbst liefern? 

 

 Wie sind die Einfuhrbestimmungen? 

 Wie viel Zoll? 

 Wie hoch sind die Steuern? 

 Wer darf Wein überhaupt einführen? 

 

 Wer wickelt die Formalitäten ab?  

 Wie lange dauert der Transport? 

 Luftfracht 

 Seefracht 

 Landtransport 

 

Verkauf/Distribution Produktbeschreibungen (zumindest 
deutsch/englisch) beilegen 

 

 Verkaufs- und Preisargumente formulieren: 

 Warum gerade dieser Wein? 

 Was macht ihn so besonders? 

 Warum ist er den Preis wert? 

 

 Gegenargumente festlegen: 
Was sage ich, wenn.... 

 

 Anforderungsprofil eines Importeurs/ 
Vertriebspartners: Was muss er haben, um 
Exportziele zu erreichen? 

 

 Einbindung der Partner: Kontakt zu ÖWM 
und AHST herstellen zur eventuellen 
Einbindung in Präsentationen/ Messen/ 
Verkostungen. 

 

 Mit welchen WEMI kann ich unterstützen? 

 Eigenes Werbematerial 
(Betriebsprospekte) 

 ÖWM-Werbematerial 
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Kommunikation/ 
Werbung 

Die Exportwerbung muss den 
wirtschaftlichen, sprachlichen und 
kulturellen Eigenarten fremder Länder 
weitgehend Rechnung tragen. 

 

 Wie transportiere ich das Besondere (USP) 
meines Betriebes/Produktes am besten 
nach außen? 

 

 Erstellen von: 

 englischen Prospekten 

 Pressemappen 

 Preislisten 

 Vorlagen für Aussendungen 
Achtung: Maße und Preise in 
handelsübliche Systeme und Währungen 
umrechnen. 

 

 Wie oft kontaktiere ich meinen Partner im 
Ausland (mind. 4x jährlich). 

 

 Wie oft mache ich Presseaussendungen?  

 Werde ich auch Anzeigen schalten (nur in 
Absprache mit Importeur!) 

 

 Wie oft reiche ich meine (und vor allem 
welche) Produkte zu 
Bewertungen/Verkostungen ein? 

 

 Gibt es bestehende Pressekontakte, die 
vertieft werden können? 

 

 Gestalte ich eine Homepage, die rasche 
Informationen für meine Partner bietet und 
forciere ich die schnelle Korrespondenz 
über E-Mail? 

 

 
 
Service der Wirtschaftskammer – Infostelle für Exportberatung 
 
Wirtschaftskammer Österreich - Außenwirtschaftsorganisation 
Mag. Jürgen Schreder 
Wiedner Hauptstraße 63 
1045 Wien 
Tel. 05 90 900 - 4405 
Fax: 05 90 900 - 118159 
Internet: www.wko.at./awo  

http://www.wko.at./awo
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2.6. Anfrage (inquiry) und Angebot (offer) 

Geschäftskorrespondenz sollte alle nötigen Informationen enthalten, kurz, prägnant und klar 
formuliert sein, sowie höflich und korrekt sein. Wie formell die Korrespondenz sein muss, 
hängt vom Format ab (z. B. E-Mail ist weniger formell), von der geographischen Lage 
(Amerik. Briefe sind weniger förmlich als asiatische) und von der Beziehung zwischen dem 
Schreiber und dem Leser. 
 
Ein Offert (Angebot) zu legen, stellt im Export einen der ersten Schritte dar, wie man mit 
potentiellen Partnern im Export Kontakt aufnehmen kann. Im Export sollte ein Offert 
vorzugsweise in der jeweiligen Landessprache verfasst sein, zumindest aber in englischer 
Sprache. 
 
2.6.1. Inquiry (inkl. englischer Redewendungen) 
 
Einem OFFERT geht meistens eine Anfrage (INQUIRY) vom Weingut oder vom Importeur 
voraus. Eine INQUIRY könnte man beispielsweise zu folgenden Themen verfassen: 

 Ihre Anfrage an einen potentiellen Importeur 

 Ein Importeur (ein Weingut) fordert weitere Unterlagen über das andere Unternehmen 
(den Importeur, das Weingut) an. 

 Antwort auf eine Lieferung 

 .... 
 
Aufbau einer ersten Anfrage: 

1. Bezug (woher hat man die Adresse) 
2. Vorstellung des eigenen Weingutes 
3. Wunsch 
4. Verkaufsmöglichkeiten 
5. Abschließenden Ausführungen (weitere Vorgehensweise) 

 
Typische Redewendungen (Phrases) einer Anfrage auf Englisch: 
 

Ad 1.  

We refer to/we have seen your 
advertisement in WINE SPECTATOR of 
May, 26 

Wir beziehen uns auf Ihr Inserat im Wine 
Spectator vom 26. Mai 

Your name has been given to us by Mrs. 
Müller/ the Austrian Embassy in 
London/our associates in Manchester 

Wir erfuhren Ihren Namen durch die Firma 
Müller/ die Österr. Botschaft in London/ 
unserer Geschäftsfreunde in Manchester 

We have learned from ... that you are 
manufacturers of ... 

Wir haben von ... erfahren, dass Sie ... 
erzeugen 

Your name has been mentioned to us as 
one of the leading importers of Wine ... 

Sie wurden uns als einer der führenden 
Importeure von Wein genannt ... 

Ad 2.  

We are one of the main producers of 
sweet wine in our area and are interested 
in ... 

Wir sind einer der größten Süßweinerzeuger 
unserer Region und interessieren uns für ... 

Ad 3.  

We need/ we require ... Wir benötigen ... 

We are in the market for ... Wir haben Bedarf an ... 

Our stock is really low/ is nearly 
exhausted 

Unser Lagerbestand geht zu Ende 

Could you please send us your catalogue 
and current price list for ... 

Können Sie uns bitte Ihren Katalog und 
aktuelle Preisliste für ... senden 

We should be grateful to receive an Für die Zusendung eines illustrierten 
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illustrated leaflet/sales literature Prospektes/Prospektmaterials wären wir 
Ihnen dankbar  

We should appreciate more details/ full 
particulars/ detailed information on ... 

Wir wären Ihnen für genaue Einzelheiten 
über ... dankbar 

A visit from your representative would be 
appreciated 

Ein Besuch eines Vertreters wäre uns 
angenehm 

Please quote your keenest prices for ... Bitte geben Sie uns Ihre knappest 
kalkulierten Preise für ... an 

We are interested in your terms of 
payment 

Wir interessieren uns für Ihre 
Zahlungsbedingungen 

Ad 4.  

The quality will come up to your 
expectations 

Die Qualität wird Ihren Erwartungen 
entsprechen 

If the samples meet your requirements Wenn die Muster Ihren Vorstellungen 
entsprechen 

... our goods (wines) should sell readily in 
your market 

... dürften sich unsere Waren (Wein) sehr gut 
in Ihrem Markt verkaufen lassen 

... our products should find a read market ... dürften unserer Produkte/ Erzeugnisse 
regen Absatz finden 

There is a brisk demand for... Es besteht lebhafte Nachfrage nach... 

Ad 5.  

We should appreciate a prompt answer Wir wären Ihnen für eine rasche Antwort 
dankbar 

We are looking forward to hearing from 
you soon 

In Erwartung Ihrer baldigen Antwort 
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2.6.2. Offer (inkl. englischer Redewendungen) 
 
Angebote werden entweder per Anfrage oder „blind“ (auf gut Glück) gelegt. Dabei gibt es 
jedoch gewisse Komponenten, die auf jeden Fall enthalten sein sollten: 
 
1. Die Bezeichnung OFFER 
2. Bezug (zum Schreiben vom..., zu Ihrer Anfrage vom..., etc.) 
3. Bedingungen: 

a. Preis (inkl. Staffelpreise/Mengenstaffelung) 
b. Lieferbedingungen 
c. Zahlungskonditionen 

4. Verkaufsargumente 
5. Weitere Vorgehensweise 
 
Typische Redewendungen (Phrases) eines OFFER (auf Englisch): 
 

Ad 2.  

We thank you for your inquiry and are 
pleased to inform you ... 

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und freuen 
uns, Ihnen mitteilen zu können ... 

We refer to your letter of ... and are glad to 
quote as follows: 

Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom ... 
und bieten Ihnen gerne wie folgt an: 

In reply to your inquiry of ... we wish to 
make you the following offer: 

In Beantwortung Ihrer Anfrage vom ... 
möchten wir Ihnen folgendes Angebot 
unterbreiten: 

Ad 3.  

We have sent, under separate cover, a full 
range of samples 

Mit gleicher Post haben wir eine komplette 
Musterauswahl an Sie geschickt 

This offer is firm subject to immediate 
acceptance, otherwise without 
engagement 

Dieses Angebot ist fest bei sofortiger 
Annahme, sonst freibleibend 

The following special offer is valid for two 
weeks only 

Das folgende Sonderangebot ist nur                
zwei Wochen gültig 

The offer is subject to confirmation Das Angebot ist freibleibend 

Subject to price ruling at time of dispatch Die Berechnung erfolgt auf Grund des zur 
Zeit des Versandes gültigen Preises 

We can offer these wines at a special price 
... 

Wie können Ihnen diese Weine zu einem 
Sonderpreis anbieten 

... at cost price zum Selbstkostenpreis 

... on very favourable terms zu sehr günstigen Bedingungen 

The prices are quoted net Die Preise verstehen sich netto 

We grant a trade discount of 30% on our 
list-prices 

Wir gewähren einen Händlerrabatt von 30% 
auf unsere Listenpreise 

Our prices are subject to a 2% discount 
for cash 

Auf unsere Preise gewähren wir Ihnen 2% 
Skonto 

For quantities of 1.000 cases (1 container) 
and over, we allow you a quantity 
discount of 12%. 

Für Mengen von 1.000 Kartons (1 Container) 
und mehr können wir Ihnen einen 
Mengenrabatt von 12% gewähren 

The price quoted includes packing and 
carriage 

Der Preis versteht sich inkl. Verpackung und 
Fracht 

Packing at cost Verpackung zu Selbstkosten 

Our prices are quoted CIF London Unsere Preise verstehen sich CIF London 

freight/carriage paid to Hamburg frachtfrei Hamburg 

freight prepaid frachtfrei 

franco domicile frei Haus 

carriage/freight forwarded unfrei/Fracht zu Lasten des Empfängers 
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The goods can be delivered immediately 
on receipt of order 

Die Waren können sofort nach Eingang Ihrer 
Bestellung geliefert werden 

Delivery will be effected at the earliest 
possible date 

Die Lieferung erfolgt sobald wie möglich 

We cannot promise delivery within the 
period stated in your inquiry unless we 
receive your order by March 15. 

Wir können die Lieferung während der in 
Ihrer Anfrage genannten Frist nur dann 
zusagen, wenn wir Ihren Auftrag bis 15. März 
erhalten  

If you require the wines urgently, we will 
arrange for them to be sent by air 

Falls Sie die Weine dringend benötigen, 
können wir Ihren Transport per Luftfracht 
veranlassen 

payment in advance Vorauszahlung 

cash with order (C.W.O.) Barzahlung bei Auftragserteilung 

Our terms of payment on invoice/ on 
receipt of invoice 

Unsere Zahlungsbedingungen sind Zahlung 
bei Erhalt der Rechnung 

cash on delivery (C.O.D.) per Nachnahme 

payment within 60 days from date of 
invoice 

Zahlung innerhalb von 60 Tagen nach 
Rechnungsdatum 

3 months credit 3 Monate Ziel 

one third with order, one third on delivery 
and one third within two months after 
delivery 

ein Drittel bei Auftragserteilung, ein Drittel bei 
Lieferung und ein Drittel innerhalb von 2 
Monaten nach Lieferung 
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2/10 net 30 Zahlung innerhalb von 10 Tagen abzüglich 
2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen 
ohne Abzug 

cash against documents (C.A.D.) Kassa gegen Dokumente 

documents against payment (D/P) Dokumente gegen Zahlung (eines Wechsels) 

documents against acceptance (D/A) Dokumente gegen Akzeptanz (eines 
Wechsels) 

Payment by banker’s draft 
irrevocable letter or credit 
bill of exchange 

Zahlung durch Bankscheck 
unwiderrufliches Akkreditiv 
Wechsel 

until our stocks are exhausted/depleted ... solange der Vorrat reicht 

We can offer you a wide range of grape 
varieties and types from stock 

Wir können Ihnen ein großes Sortiment an 
Rebsorten und Typen vom Lager anbieten 

Ad 4.  

You may rely on prompt and careful 
execution of your order 

Sie können sich auf prompte und sorgfältige 
Ausführung Ihres Auftrages verlassen 

We are sure that these wines meet your 
requirements and are looking forward to 
your first order 

Wir sind überzeugt, dass diese Weine Ihren 
Anforderungen entsprechen und erwarten 
Ihren ersten Auftrag 

Ad 5.  

We are looking forward to doing business 
with you 

Wir freuen uns, mit Ihnen in 
Geschäftsverbindung zu treten 

In view of the heavy demand for this line, 
we advise you to order at once 

Angesichts der starken Nachfrage nach 
dieser Linie raten wir Ihnen sofort zu 
bestellen 

Please inform us about your demand as 
soon as possible 

Bitte teilen Sie uns bald Ihren Bedarf mit 
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2.6.3. Beispiel 
 
Importer Company        OFFER 
Purchasing Department 
Street... 
Country 
 
Dear Sirs, 
 
Your name has been given to us by the Austrian Trade Commission in London as being 
interested in importing Austrian wines. 
 
We would like to take this opportunity to introduce you to Mustermax Wines. Enclosed please 
find information on our wines as well as our wine and price list.  
 
Prices: prices are quoted net FOR Vienna. Based on orders of one palette load (approx. 55 
cases of 9 litres each). For quantities of 1 container load (approx. 1.000 cases of 9 litres 
each) and over we allow you a quantity discount of 10%.  
Delivery: immediately on receipt of order  
Payment: half with order and half within two months after delivery 
 
Please find enclosed samples of our labels for your reference. We are currently selling our 
wines into the U.S.A., Canada, Germany, Switzerland and Japan, and are looking to expand 
our markets. Therefore, we would be very interested in discussing potential business 
opportunities with you. 
 
We trust the enclosed will be of interest to you and are looking forward to hearing from you in 
the near future. 
 
Yours faithfully, 
 
Max Mustermann 
Export Marketing Manager         Enclosures 
 
 


