GENUSS

143

Die Weinmixer

Die Heibronner Studenten Patrick Braun und Volker Netzhammer sind Pioniere in Sachen Weingenuss: Sie haben
„8Grad“ entwickelt, einen prickligen Dancefloor-Weinspass für Biermuffel. So stylisch kann Weinschorle sein.
Wein, Weib und Gesang, fordert der Volksmund. Das klingt nach einer gro- ten uns durch“, berichten die beiden. Nach einigen geselligen Weinproben
ßen Party mit Freunden, guter Musik und den richtigen Drinks. Nach einem entschieden sie sich schließlich für einen italienischen Bio-Chardonnay, der
ideal mit dem nicht zu mineralhaltigen Quellwasser von der schwäbischen
fröhlichen Leben voller Spaß und guter Laune.
Geselligkeit scheint auch das große Thema für Patrick Braun und Volker Alb harmoniert.
Netzhammer zu sein. Nicht nur, dass die beiden Geschäftskollegen mit ih- Schnell wird klar: Diese Weinkenner sind ein eingespieltes Team. „Streit?
rer neuartigen Bio-Weinschorle „8Grad“ die Getränke-Familie zwischen Pils, Nein kommt fast nie vor. Und wenn, sind wir nicht nachtragend.“ Auf die
Frage, was denn nun für sie der Genuss schlechthin sei, muss Braun
Weizen und Export ordentlich aufmischen. Sofort hat man das Gefühl,
gar nicht mehr antworten. „Die Freundin dabeihaben. Dann noch
dass sich die Diplom-Betriebswirte auch persönlich blind versteein Glas Wein, einen passenden Käse und einfach den Moment
hen. So war es kein Wunder, dass die beiden im selben Umfeld
„So
genießen“.
die gleiche Geschäftsidee entwickelten.
saßen wir
Ob in romantischer Zweisamkeit oder beim Flirt auf der TanzAuf der einen oder anderen WG-Party stellte sich die Weinschlürfend und
fläche – geeignet ist die Weinschorle nicht nur als Bierersatz
schorle unter den Weinkenner-Studis als ideales Partygetränk
gurgelnd in der
für das schöne, weibliche Geschlecht. „Männer sind auch nicht
heraus. Allerdings war es nahezu unmöglich, immer das richimmer Bierfreaks. Manche trauen sich einfach nicht ein Weintige Mischverhältnis zu finden – Weinliebhaber sind da penibel.
WG.“
schorle zu bestellen.“ Auch das möchten die beiden mit ihrem
Darüber hinaus bekam man Probleme, mit dem vollen Glas in der
Weinmix im Bierflaschenformat ändern. Kaufen kann man „8Grad“ bei
Hand unfallfrei das Tanzbein zu schwingen. Langsam wuchs die Idee,
Alnatura genau so wie in ausgesuchten Clubs in ganz Deutschland.
einen qualitativ hochwertigen Wein-Sprudel-Mix in Flaschen zu füllen.
„8Grad“– übrigens auch die ideale Trinktemperatur der Schorle – war gebo- Der Zukunft sehen die Pioniere in Sachen tanzbarem Weingenuss aufgeren. „Die Weinschorle an sich wird unterschätzt“, betont Patrick Braun. schlossen entgegen. „Wir möchten unabhängig und selbständig bleiben.“
„Durch die Kohlensäure verändert sich das Bouquet des Weins wirklich be- Auch wenn das Privatleben mal darunter leidet: „Wir halten schließlich unträchtlich“. Neben dem Bio-Gedanken geht es Braun und Volkhammer auch ser ganz eigenes Produkt in Händen, da interessiert die lange Arbeitszeit eher
weniger“. Die jungen Geschäftsmänner Patrick Braun und Volker Netzhamum dem spritzigen, süffigen Geschmack .
„So saßen wir eben schlürfend und gurgelnd abends in der WG und probier- mer leben eben ein Leben voller Spaß und guter Laune. Ruben Rothhaar

