
WIR
SIND

AUCH JETZT
FÜR SIE DA

Gemeinsam zeigen wir Stärke Für Gewerbetreibende: 
Jetzt anrufen und informieren.

Telefon: (06 51) 71 99 530Informieren Sie die  
TV-Leserinnen und -Leser  

über Ihren Service und  
Ihre Dienstleistung.

Wir sind für Sie da:
Kostenloser Hol- & Bringdienst
Kontaktlose Übergabe ist möglich
Kostenloses Ersatzfahrzeug wird mitgebracht

Bleiben Sie gesund!
Sauergarten 4 • 54472 Monzelfeld
06571/9634-0 • info@auto-metzen.de

Albert Buschmann Autoservice e.K.
54294 TRIER-Pallien · Tel. 06 51 / 8 27 39 - 0

1a-autoservice-buschmann.de

WIR SIND FÜR SIE DA!

• Werkstattservice
• Radwechsel
• Hol- u. Bringservice

Wir – das Weingut Kühner – Adams und unsere
Vinothek am Flusskilometer 174 in Mehring/
Lörsch – verabschieden uns vorübergehend in
die „Corona-Pause“. Auf unsere Weine müssen
Sie jedoch nicht verzichten. Sie können Ihren
Wein, Sekt und Secco telefonisch
(0650220617 oder 015141971099),
per Whatsapp oder E-Mail
(weingut@kuehner-adams.de) bestellen und

1. am Weingut nach entsprechender
Vorbestellung und Terminvereinbarung fertig
gepackt „kontaktlos“ abholen

2. sich kostenlos im Nahbereich von Trier von
uns beliefern lassen

3. oder online beziehen.

Besuchen Sie uns auf unserem Onlineshop:
www.kuehner-adams.de. NEU bei uns jetzt
auch: Online Weinprobenpakete.

Bleiben Sie gesund und uns
und unserem Wein gewogen!
Ihre Familie Kühner-Adams

Wir sind auch weiterhin gerne für Sie da!
Bleiben Sie gesund!

Ihr Autohaus Weinandi Team

www.autohaus-weinandi.de

Unsere Pflanzenwelt ist geöffnet

Sie können auch gerne per Telefon oder E-Mail
bestellen und unseren Lieferservice nutzen.

06 51-8 25 96 18
info@boesen-pflanzenwelt.de
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Produktion dieser Seite:
Heribert Waschbüsch

Desinfektionsmittel dank alkoholfreier Getränke

VON HERIBERT WASCHBÜSCH

BITBURG/TRIER Die Wirtschaft steht 
in der Corona-Krise besonders unter 
Druck. Doch auch in diesen Zeiten 
helfen einige Unternehmen, gro-
ße wie kleine, und viele Privatper-
sonen mit uneigennützigem Ver-
halten. Während deutschlandweit 
Desinfektionsmittel knapp wird, 
können zwei große Getränke-Un-
ternehmen aushelfen. Der TV hat 
hat bei der Bitburger Braugruppe 
und Schloss Wachenheim nachge-
fragt. Beide spenden in großem Stil 
Ethanol zur Produktion von Desin-
fektionsmitteln.

Axel Dahm, Sprecher der Ge-
schäftsführung der Bitburger Brau-
gruppe: „Als Familienunternehmen 
ist es uns ein wichtiges Anliegen, uns 
in dieser für uns alle angespannten 
und herausfordernden Zeit solida-
risch zu zeigen. Wir versuchen, da 
wo es uns möglich ist, zu helfen.“ 
Beispielsweise spendet die Bitbur-
ger Brauerei das Ethanol, das bei 

der Entalkoholisierung für das Bit-
burger 0,0% anfällt, für die Herstel-
lung von Desinfektionsmitteln. Bit-
Chef Axel Dahm weiter: „Der erste 
Tanklastwagen mit Ethanol hat sich 
bereits vergangene Woche auf dem 
Weg zu unserem Lieferanten Calva-
tis gemacht, der daraus Desinfekti-
onsmittel produziert. Gemeinsam 
möchten wir damit beispielsweise 
Krankenhäuser und Katastrophen-
schutzzentren unterstützen. Dar-
über hinaus gibt es zahlreiche klei-
nere Maßnahmen, bei denen wir 
immer wieder spontan mit unse-
rem Know-how und unseren vor-
handenen Mitteln unter die Arme 
greifen.“ In der Brauereigruppe wird 
auch an anderen Standorten so ver-
fahren. Dem ersten Tanklastwagen 

aus Bitburg werden weitere folgen.
Und auch bei Schloss Wachen-

heim ist die Ethanol-Spendenak-
tion still angelaufen. Dr. Gudrun 
Fischer von der Landesapotheker-
kammer Rheinland-Pfalz: „In der 
Stadt Trier läuft aktuell eine große 
Aktion, die die Landesapotheker-
kammer Rheinland-Pfalz organi-
siert hat, und die möglich wurde, 
weil die Sektkellerei Wachenheim 
Alkohol – gemeint ist: reiner Etha-
nol – zur Verfügung stellt, der zur 
Herstellung von Desinfektionsmit-
teln in Apotheken geeignet ist.“

Die Schloss Wachenheim AG ent-
alkoholisiert jährlich rund 10 Millio-
nen Liter Wein zur Herstellung alko-
holfreier Produkte wie zum Beispiel 
der Marke LIGHT live. Durch diese 

Entalkoholisierung entsteht Wein-
destillat (Ethanol).

Auf TV-Anfrage erklärt das Unter-
nehmen: Auch bei dem Trierer Sekt-
produzenten Schloss Wachenheim 
AG hat man aufgrund der Coro-
na-Krise natürlich den dringenden 
Bedarf an Desinfektionsmitteln be-
ziehungsweise Industriealkohol zur 
Herstellung dieser Desinfektions-
mittel wahrgenommen. „Zwar hat 
unser Weindestillat nur einen Al-
koholgehalt von 82% Vol. und damit 
14% Vol. weniger, als Industriealko-
hol oder andere Destillate, dennoch 
hatten wir die Hoffnung, dass un-
ser Produkt auch für die Herstel-
lung von Desinfektionsmitteln ge-
eignet ist.“ so Vorstandssprecher 
Oliver Gloden.

Alkoholfreies Bier 
und alkoholfreier Sekt 
gewinnen an Beliebtheit. 
Wie das in der Corona-
Krise helfen kann 
und wie sich zwei 
Großunternehmen auf 
die Herausforderung 
einstellen, zeigt eine 
Umfrage bei der Bitburger 
Brauerei und bei Schloss 
Wachenheim in Trier.

Bit-Chef Axel Dahm: „Die Ausbrei-
tung des Coronavirus und die ak-
tuellen Maßnahmen der Politik zur 
Eindämmung des Virus haben auch 
tiefgreifende Folgen für unser Ge-
schäft und unsere tägliche Arbeit. 
Der Heimkonsum ist momentan 
noch stabil, dagegen trifft uns der 
vollständige Rückgang des Gastro-
nomie- und Veranstaltungsgeschäfts 
sowie von großen Teilen der inter-
nationalen Nachfrage natürlich sehr 
hart. Und leider auch unsere Partner 
in der Gastronomie. Mit ihnen befin-
den wir uns im ständigen Austausch 
und setzen uns im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten mit zahlreichen in-
dividuellen Maßnahmen dafür ein, 
diese enorme Herausforderung ge-
meinsam bestmöglich zu meistern. 
Wichtig ist für uns aktuell die Grund-

versorgung unserer Kunden sowie 
die Aufrechterhaltung unseres Ge-
schäftsbetriebs, soweit dies mög-
lich ist.“
Die Lage ist für einen großen Pro-
duktionsbetrieb eine Herausforde-
rung. So hat das Unternehmen re-
agiert: „In dieser Situation haben für 
uns die Gesundheit unserer Mitarbei-
ter und deren Angehörigen höchste 
Priorität“, erklärt der Bit-Geschäfts-
führer. Bürokräfte im Homeoffice, in 
Produktion und Logistik verzichtet 
der Betrieb auf persönliche Schicht-
übergaben. Und wo der Kontakt zu 
Externen unvermeidbar ist, wie bei-
spielsweise in der Logistik, gelten 
strengste Sicherheitsmaßnahmen.
„Grundsätzlich sind wir als Lebens-
mittelbetrieb aufgrund unserer 
schon immer bestehenden hohen 
Hygienestandards und -verordnun-
gen gut gerüstet“, erklärt Axel Dahm.

Bitburger Brauerei
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Die Bitburger Brauerei und Schloss Wachenheim spenden Ethanol für Desinfektionsmittel. Der hochprozentige Alkohol 
fällt bei der Produktion alkoholfreier Getränke an.  FOTOS: BITBURGER UND SCHLOSS WACHENHEIM

Oliver Gloden, Vorstandssprecher 
von Schloss Wachenheim: „Aufgrund 
der Krise hätten wir im März mit ei-
nem schlechteren Absatz rechnen 
können. Das liegt wohl daran, dass 
der deutsche Lebensmittelhandel 
noch mehr oder weniger normal sei-
nen Geschäften nachgeht und sich 
vermutlich etwas vom Gastronomie-
konsum in den Umsatz der Lebens-
mittelhändler verschiebt. Wir sind 
gespannt, wie sich das Verhalten 
der Verbraucher verändern wird.“ In-
nerhalb der Weinfachgeschäfte der 
Schloss Wachenheim AG (Rindchen’s 

Weinkontore und Vino Weinmärkte) 
ist eine klare Verschiebung in Rich-
tung Onlinehandel festzustellen.
Zunehmend schwieriger wird es für 
das Trierer Unternehmen im Hinblick 
auf die Materialversorgung, da ver-
schiedene Lieferanten – vor allem 
ausländische Lieferanten, wie zum 
Beispiel aus Frankreich und Italien – 
ihre Betriebe schließen oder die Pro-
duktionsleistung aufgrund fehlen-
dem Personal drosseln mussten. 
Für Bürokräfte gilt größtenteils 
Homeoffice. Im Produktions-, Kel-
ler- und Lagerbereich wurden Teams 
gebildet und organisatorisch im Be-
triebsablauf voneinander getrennt. 

Schloss Wachenheim

EXTRA


