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FACHHANDELSPORTRÄT

SECCO Weinhandel OHG, Gescher

Alles andere als "dröge"…!
Das flache Münsterland mitten in Westfalen ist nicht gerade eine Region, wo einem die Beziehung zum Wein
in die Wiege gelegt wird. So musste dem einen oder andern erklärt werden, dass SECCO nichts anderes als
bedeutet "dröge" (westfälisch für "trocken" aber auch "locker, entspannt").

U

nd genau mit dieser entspannten
Haltung bauten die beiden Weinliebhaber und -kenner Martin Pollmann und Klaus Schnieder seit 2002 ein
Unternehmen auf, das sich zu einer festen
Größe etabliert hat. Neben den Vertriebsaktivitäten für Handel und Gastronomie

entwickelte sich schnell die Idee, im heimischen Gescher ein schmuckes Ladenlokal zu suchen und so herzurichten, dass es
gelingen könnte, die Westfalen in Sachen
Weinkultur zu "missionieren".
Bereits seit frühester Jugend pflegen
die beiden Freunde intensive Kontakte
nach Frankreich und Italien, kennen
unzählige Weingüter und Winzer seit Jahren persönlich und weiten ihr Aktionsfeld
immer weiter aus. So findet
sich heute in dem gut sortierten Weinladen ein beeindruckendes Sortiment
von ausgesuchten Tropfen
aus aller Welt. "Viele unserer Kunden kannten nur
ihren Discounter-Tropfen,
bevor wir hier waren", so
Klaus Schnieder, "die meisten von ihnen sind wahre
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Weinfans geworden, die bei jedem Besuch
etwas Neues ausprobieren." Und gerade
das macht den schmucken Laden aus.
Zahlreiche Weine stehen zur Verkostung
am Barrique-Fass bereit, dazu gibt es frisches Brot, Pesto und Oliven.
"Wir haben sehr früh erkannt, dass
unseren Kunden gerade die
Kombination mit mediterranen
Spezialitäten gut gefiel, und
haben unser Sortiment um original italienische Feinkost und Antipasti erweitert", so Klaus
Schnieder. "Neben diversen Sorten Pesto und Pasta bieten wir
Oliven, Öle und Feingebäck an."
Saisonale Spezialitäten wie
Spargel runden das Angebot ab
und stehen immer in direkter
Kombination mit entsprechenden Weinen.
Ausrichtung auf aktuelle
Trends und themenbezogene Angebote sorgen bei SECCO für ein
ständig wechselndes Programm.
"Aber natürlich haben wir auch
unsere Klassiker, die einfach fest mit uns
verbunden sind. Dazu gehören unter
anderem auch deutsche Weine aus dem
Rheingau, Baden, Mosel und der Pfalz",
erklärt Martin Pollmann.
So entstand auch vor einigen Monaten
die Idee, einen eigenen Weinberg zu führen
und Kunden eine Rebstockpatenschaft zu
ermöglichen. Auch Weinreisen und Seminare sowie kulinarische Weinproben, bei
denen Hobbykoch Klaus
Schnieder seine Kunst
zum Besten gibt, gehören zum festen Bestandteil des SECCOAktionskalenders. Als
besonderen Service bietet SECCO die sorgfältig organisierten Weinproben auch außer
Haus an.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des
Fachgeschäftes sind Wein-Accessoires,
Literatur etc. und, nicht zu vergessen, ein

in der Region wohl einzigartiges Sortiment
an Digestifs, Destillaten und Grappa. Das
Angebot an Obstbränden reicht von Himbeere über Kirsche bis hin zu edelstem
Walnussbrand.
Von Anfang an präsentierte SECCO auch
ein reichhaltiges Tee-Sortiment mit über 80 Sorten aus aller Welt in einem gesonderten Raum
des Ladenlokals. In dieser besonderen Kombination mit Wein und Feinkost liegt ein enormes
Potenzial.
Martin Pollmann: "Es
ist ein tolles Gefühl, hier
zu erleben, wie manchmal Menschen
zusammenfinden, die zueinander passen.
So wichtig wie der richtige Wein zum richtigen Essen."
Also, wie gesagt: Alles andere als
"dröge" – Die Atmosphäre macht’s.
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