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Verkosten | Vergleichen | Verhandeln | Besprechen | Versenden | Wohnen

VinauBerge ist unabhängig: Verwirklicht wurde das Projekt  

durch eine private Initiative mehrerer Teilhaber mit jahrzehnte-

langer Erfahrung  im Weingeschäft. 

Das Anwesen verfügt über Präsentations- und Verkostungsräume 

von 400 Quadratmeter Fläche, über perfekte Lagermöglichkeiten 

für mehr als 250.000 Flaschen, eine eigene Gastronomie, moderne 

Appartements und großzügige, geschmackvolle Terrassen- und 

Gartenanlagen. VinauBerge, im Stil eines Chateaus, ent-

stand auf dem Gelände der ehemaligen Cooperative von Poilhes in 

reizvoller Umgebung des Weltkulturerbes Canal du Midi.

Sie sind Weinhändler? importeur? 
Sie haben zu ihrem Bedauern bisher

-  Keine Zeit für lange aufenthalte in Weinregionen und aufwendige Fahrten über Landstraßen? 

-  Keinen Ort für professionelle Verkostungen und Vergleiche zwischen verschiedenen Weinen, an dem Sie auch  
wohnen können?

-  Keine Möglichkeit, nach ihrem Wunsch gemischte Paletten verschiedener erzeuger aus verschiedenen anbau- 
gebieten des Languedoc-roussillon zu beziehen?

VinauBerge – Das erste und einzige Präsentationszentrum für Wein aus dem Languedoc-roussillon  
bietet Weinkäufern und Händlern aus aller Welt diesen umfassenden Service.

VinauBerge
Das erste und einzige Präsentationszentrum 
für Wein aus dem Languedoc-roussillon

Hier werden angebot und nachfrage von Weinen auf 

einzigartige art und Weise organisiert:

+ ausgewiesene Fachbesucher können sich in der  

VinauBerge unter mehreren hundert verschie-

denen Weinen von über hundert Winzern aus allen 

Herkünften des Languedoc-roussillon Weinproben 

zusammenstellen und kostenlos in professionellem 

ambiente verkosten. 

+ VinauBerge verfügt über räume für ihre Bespre-

chungen oder für Seminare und kann dazu attrakti-

ve rahmenprogramme erstellen. 

+ unmittelbar zur VinauBerge gehören 7 apparte-

ments, damit Sie auch nach der arbeit nicht mehr 

fahren müssen. Weitere Übernachtungsmöglichkei-

ten in unmittelbarer nähe werden gerne vermittelt.

+ VinauBerge wickelt für Sie gerne die Zusammen-

stellung und den Versand ihrer Bestellung in alle 

Welt auf gemischten Paletten ab.

+ VinauBerge hilft ihnen gerne bei der Organisati-

on von Winzerbesuchen und Freizeitaktivitäten.

Breitengrad : 43.30.61.98,5 | Längengrad : 3.0761.65,2
Anfahrt über Autobahn A9 Richtung Spanien,  
Vinauberge befindet sich 15 Minuten entfernt von  
der Ausfahrt 36 Béziers Ouest


