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2020

January

1'st January, 2020
01:42

Frohes Neues! Happy New Year! #2020NewYear
https://t.co/AhYqE24dfG

16:28

#Wein #Markt https://t.co/26sx8yq43r Die
Erfolgsgeschichte des #Rotkäppchen-Sekts via
@DeutscheWelle @dw_deutsch
2'nd January, 2020

13:05

Wines of #Germany: dense #marketing and
#communications program in 2020
https://t.co/YHHhNlAVIN @GermanWineUSA…
https://t.co/zyY5CN8vw2

19:26

#Franken #Bayern #Silvaner https://t.co/78CtV482K3
3'rd January, 2020
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19:21

#Agrar: #Altmaier sieht EU gefordert bei US#Strafzöllen auf #Wein https://t.co/SCtb6pjO4c via
@focusonline @FOCUS_TopNews
4'th January, 2020

17:45

I can confirm Jim‘s impression from personal
experience... #socialwine #digital #communications is
time consuming (… https://t.co/LD2eaUzw1j
6'th January, 2020

16:28

According to latest figures of Japanese customs, Wines
of #Germany is the best #European performer for
still #wine… https://t.co/L2JN5i0XyM
7'th January, 2020

08:32

Bremer #Ratskeller: One of the oldest wine cellars in
#Germany is now a restaurant beneath #Bremen's
town hall… https://t.co/nrf7EzqGQs
8'th January, 2020

06:58

@SWRAktuellRP gibt Tipps zum #Wein #Einkauf.
Mehr Infos auch auf https://t.co/W1EP254LDu
https://t.co/UyQFxsQRNQ
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15:25

#Trump drückt auf die #Weinlaune der Nahewinzer,
schreibt @aznachrichten (paywall)
https://t.co/IJKDEtqbsW Vor alle…
https://t.co/kljWpSlCnl

17:25

Why Trump’s War On European Wine Is Bad For
#Business. US- #Sommeliers Express Concern Over the
#Trump Administrati… https://t.co/qGCkEjpooZ
11'th January, 2020

09:46

@Volksfreund -Kolumne Auslese: Angelina rockt
den #Riesling! Deutsche #Weinkönigin im Wandel der
Zeit https://t.co/NdZcTZyMEC

13:20

Mission Goldener Wingertsknorze 2020 gestartet.
@wknachrichten dazu: https://t.co/9kAvCmPGMW
Drücke meinem diesjäh… https://t.co/mrqsOWWFHr
12'th January, 2020

11:56

Schutz vor Fehltönen: Sonnencreme für #Wein
-trauben https://t.co/5IrssNjkxp via @faznet
#Weinbau #Winzer @BMWi_Bund
13'th January, 2020

13:46

Erste "German Wine Professionals" graduiert
https://t.co/GWSRW1z3Yx Quelle: Deutsches
@Weininstitut… https://t.co/51rp8NrQyf
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14'th January, 2020
06:25

@Colaschoppen @weininstitut @duitsewijn Guten
Morgen Chris, nein, der Lehrgang steht allen offenᾑ

06:32

Qualitätsweine in #RLP auf Wachstumskurs - Neue
#Statistik via @online_MM
https://t.co/m1ODbRXzfG

09:36

#Trump #Tariffs https://t.co/ixJRW92Oib

09:55

@aCoerper_Mainz make #Riesling, not war ☝️

10:03

"high end" #sommelier Messer
https://t.co/XgJbvHMGq4 via @faznet Die bezahlbare
und sturmerprobte Version findet ih…
https://t.co/YTN6SpF9I4

15:34

#RheinlandPfalz ist Weinbauland Nr. 1 und will beim
#Öko #weinbau noch besser werden, sagt MP
#MaluDreyer während S… https://t.co/B8s1amNkyu
15'th January, 2020

09:31

@bmel Geschäftsreise Tschechien Wein vom 11. bis 15.
Mai 2020: Mehr Infos im pdf:
https://t.co/tKxAKdRHa2 bzw. unte…
https://t.co/pQDmtTkfav
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13:25

it's a classic ᾒ https://t.co/PrP2diUlij creativeὠ
#wine #communications by our us-office many years
ago. It's funn… https://t.co/uSQWa0BZuH

13:50

#Winzer kritisieren #Agrarpaket
https://t.co/4C9g8rjliG Viele Herausforderungen auf
allen Seiten. "Zeiten des Umbru…
https://t.co/rR3LHL8JV4

15:40

Der Präsident des Deutschen Weinbauverbands, Klaus
Schneider, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium
zu mehr Temp… https://t.co/I6z6trncsA
16'th January, 2020

08:40

Sächsischer #Wein - Hochbetrieb in den Weinbergen
#Sachsens: Jahrgang 2020 ist in Arbeit
https://t.co/RiD0b1bfsq vi… https://t.co/T7dc2nZkZm

15:03

my students from @hsgeisenheim will return the
control panel of #WinesofGermany HQ channel
tomorrow after #mediaday…
https://t.co/FwIAmWQwKc
18'th January, 2020

09:47

In ihrer gemeinsamen Erklärung fordern sie die USA
i.e. @CalifWines_US und die EU i.e. @wine_CEEV auf,
die Weinbran… https://t.co/D3gc7QpEr0
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11:28

Weinmesse #Berlin lädt im Februar auf das
Messegelände https://t.co/9ojzRtzNd3 @RalfZacherl via
@morgenpost
20'th January, 2020

08:50

Die Deutsche #Weinkönigin Angelina Vogt (mittig) bei
der @gruenewoche #Berlin https://t.co/dkoIe83RD2

11:34

@SWRAktuellRP zum Thema alkoholfreier #Sekt
https://t.co/ZVmcglZZWc #Trend #Leute

13:46

mehr Fotos vom ersten Teil des Besuches der Deutschen
#Weinkönigin Angelina Vogt auf der IGW
@gruenewoche… https://t.co/M2VHeJgUg3
21'st January, 2020

07:15

Habe noch keine offizielle Bestätigung, dass die
(„vorübergehende“) Aussetzung der angekündigten US#Strafzölle um… https://t.co/6MwWnakQEv

09:07

@gikmainz komplexer Kontext: #Digitalsteuer (F)
#Automobilsteuer (D) #Luftfahrtindustrie (EU/USA).
Auch Thema #Wein… https://t.co/OW8w9EHqEe

13:07

Six of the best low-alcohol wines
https://t.co/9p6RkXl9Pi Not all zero- or low-alcohol
wines have had their soul re… https://t.co/cnKCniH1ES
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23'rd January, 2020
13:31

yesssss! we hiked the canyon...ὠὄ
https://t.co/fDGArgHODa https://t.co/huEpfbdLKn
https://t.co/6ojJ4wHy2n
27'th January, 2020

08:19

Mit dem #Rebschnitt kann man den #Wein früh im
Jahr prägen https://t.co/rHtlQAPIeO via
@badischezeitung Video dazu: https://t.co/1jH4zjRirW
28'th January, 2020

10:14

Die vierte #Culinary and #Wine #Tourism Conference
gastiert im März an der Hochschule Geisenheim
@hsgeisenheim Das… https://t.co/JPi0LHwwTc

10:25

Deutsches @Weininstitut legt #Brot & #Wein
-Broschüre auf https://t.co/rMhZ2BO1vI und
inspiriert zu gemeinsamen… https://t.co/LcyarNrQg7

12:56

You love #trains, German #Wine and fairytale
#castles? https://t.co/1CufIGqcqi The @Guardian
recommends a route alo… https://t.co/KgNPNJfMAN
29'th January, 2020
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07:06

Steigende Temperaturen: #Klimawandel bedroht Hälfte
der weltweiten #Weinbau -Gebiete
https://t.co/n3kf5Wohwa Deutsc…
https://t.co/YlrIDBEl0K

08:41

#Weinanbau an der #Ahr : #Winzer klagen über
Personalmangel und geringen Ertrag
https://t.co/e67PGX9yMi via @gabonn #RLP #NRW
31'st January, 2020

08:56

it's not Goodbye, it's Auf Wiedersehen ᾔ
https://t.co/0mqF6j1zfr #BREXIT #London
@WinesofGermany
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February

1'st February, 2020
12:39

@CarstenDierig @destatis @weininstitut @welt weitere
interessante Zahlen finden Sie auf der HP des
@weininstitut… https://t.co/Sys7Jjhphp
3'rd February, 2020

06:13

exploring #Trollinger in #Germany ✌️
https://t.co/gBNn9Al2dU

08:44

Satellitenbilder, die die Nähstoffversorgung auf dem
Feld zeigen, autonome Erntemaschinen und #Roboter,
die Schneck… https://t.co/IRM6ohj7we

16:24

Thanx Heidi! I will forward your #compliments to Dt.
@Weininstitut staff ὤᾔ https://t.co/QGk4apar2g
4'th February, 2020

09:29

#Weinbau im hohen Norden https://t.co/3Jem2QBqwQ
#Norddeutschland in Weinlaune. via @ndr
@NDRreporter #SchleswigHolstein

12:22

und hier gibt's den #Berlinale #Wein
https://t.co/mkZji8QcD1 https://t.co/rv1i9taLie
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5'th February, 2020
16:10

#Leben im #Weinberg - Vorfreude auf #Frühjahr und
#Sommer 2020 https://t.co/Evl9ckp1o0 Deutsches
@Weininstitut star… https://t.co/81JnFnadUt

18:20

@gen_riesling @WShiksa exactly! R‘nB #Riesling and
#Beatsὠ #ClinkDifferent ᾔ
6'th February, 2020

09:11

#Hörfunk #TV und #Print laufen sich
warmᾑDankeschön lb. #Presse, #Deutschland braucht
auch good newsὄᾔ https://t.co/TouYFZOmc9

13:12

Ist der japanische Weinmarkt der #Export #Markt der
#Zukunft für die deutsche #Wein #Wirtschaft…
https://t.co/6nwB7eSvRY
7'th February, 2020

14:58

Nacklapp zum Forum Japan: #Sekt #tasting mit vlnr
Moritz Volke, #YumikoMatsumura #MasahiroTakaoka
Uli Lenhardt… https://t.co/kpiH6mliqY
8'th February, 2020

15:39

Der #Film @weinweiblich Einblick in die #Arbeit
von #Winzerinnen via @NZZ @PigottRiesling
https://t.co/VqJTzLSrnj
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10'th February, 2020
08:45

Web-Voting #SchönsteWeinsichten 2020 gestartet!
https://t.co/W1EP254LDu Deutsches @Weininstitut:
"30min nach dem St… https://t.co/bzmn6MZx3q

19:37

@JessycaLewis @AnneInVino @WinesofGermany
@WineWomenOrg @UKWineWomen @WineWoman
@ChampagnePIAFF @FrenchAir…
https://t.co/WkE9MLnYxk
11'th February, 2020

10:00

aktuelles @Weininstitut Voting wurde u.a. hier
https://t.co/Evl9ckp1o0 bislang 84x geteilt
#Kommunikation https://t.co/y2dDZnM5kh
12'th February, 2020

12:57

es gibt übrigens noch viiiiiiel mehr
#SchönsteWeinsichten in #Deutschland als im
Web-Voting https://t.co/W1EP254LDu…
https://t.co/AjLGprue84

14:08

yess, I will be in #LosAngeles #LasVegas and
#SanFrancisco next week✌️to introduce
https://t.co/DBNysx5HmD activiti…
https://t.co/RIx117pBAJ
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13'th February, 2020
08:31

looking forward to join @GermanWineUSA next week
in order to #ClinkDifferent in #LosAngeles #LasVegas
and… https://t.co/kSv1wFJfJL

14:16

@buzze psst @buzze, hier auch mal vorbei gucken
https://t.co/fDGArgHODa

16:25

They #drinkpink and stand by it. #Rosé is trendy and
will be in the spotlight at The German Wine Institute'…
https://t.co/zEL8R6iSP7
14'th February, 2020

09:34

Liebe Liebenden, das @Weininstitut bietet Euch viele
Verführungs-Impulse https://t.co/W1EP254LDu
#Valentines… https://t.co/79UThpapAn

12:41

#Wein und #Architektur in Kernen- Urlaubsflair im
Industriegebiet https://t.co/RDkIABIGCt @StN_News
#Stuttgart… https://t.co/0UkYGzklMQ
15'th February, 2020

07:50

USA: Angedrohte Strafzoll-Erhöhung auf 100% vorerst
vom Tisch. Trump-Regierung belässt jedoch 25%
Einfuhrzoll auf d… https://t.co/xneNEzraC7
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16'th February, 2020
19:01

Trinken #Männer anders als #Frauen? Hat das
#Internet das #Konsumverhalten verändert?
#Sommelier gibt in der … https://t.co/qKWYbBtc8A
17'th February, 2020

10:24

Deutsches @Weininstitut mit neuem #Wein Shopper
Report https://t.co/lSXcoAuDCD via @WineIntell
https://t.co/8XheS9fPSq

12:22

#Wein- #Exporte nach #Japan gestiegen
https://t.co/7qcLtfzGS6 Quelle: @destatis und dwv i.A.
des Deutschen… https://t.co/YMcqZTse8a
20'th February, 2020

07:51

MW Laura Williamson talking about German #Sekt at
#ClinkDifferent #wine #business meeting
https://t.co/9OloTc1ma1

07:51

#ClinkDifferent https://t.co/DBNyswO5Y3
#WinesofGermany https://t.co/fDfYn7vHQB

13:55

@faznet thematisiert Europäische Reform des
Weingesetzesἷᾔἷ via @FAZ_Politik
@FAZ_Wirtschaft https://t.co/cxZ3Ghp9G8

14:41

there is still a lot of fine tuning involved
@wijnwandel1 @duitsewijn https://t.co/3YZ0yZoRB2
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22:36

@LexVinum @faznet @FAZ_Politik @FAZ_Wirtschaft so
ist es.

23:32

some 30+ #LasVegas #wine #trade experts curious to
https://t.co/DBNyswO5Y3 @GermanWineUSA
#ClinkDifferent… https://t.co/EafDitI2U7
21'st February, 2020

15:43

Bewegung im #Handelsstreit. Derzeitige 25% US„Strafzölle“ auf #Wein belasten deutsche #Exporte in
die USA.… https://t.co/8Zv0DgYGaU

19:55

https://t.co/DBNyswO5Y3 wine #business meeting in
#SanFrancisco. Großes Interesse an #Spätburgunder.
Auch Nachfrage… https://t.co/ydyQcf3FW5
22'nd February, 2020

15:23

WEINmesse #Berlin - Fazit des @vegconomist_DE
Vegane Weine auf dem Vormarsch. #vegan
https://t.co/b3iwpdk71b
24'th February, 2020

12:49

#Bio #Wein -Importeur rechnet in Zeiten des
#Klimawandels mit einer größerer Nachfrage nach
#Wein in… https://t.co/q0ut9UF0dk
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25'th February, 2020
10:20

@VDP_Estates suchen #Sommelier
https://t.co/Bby5sRdc4R #Rotwein #Wein
@Spaetburgunder
26'th February, 2020

12:22

Women in Wine – Wie Winzerinnen die Weinindustrie
erobern - https://t.co/xXOhKaaIrP via @88news

12:24

Neu entdeckt: Geschenk- und Versandverpackung
#EWrap https://t.co/kUxuST9LXr #packaging #wine
#Wein #Handel #Verpackung #Logistik
27'th February, 2020

08:23

Mit "Bree Free" erweitert die Weinkellerei Peter
#Mertes ihre Topseller-Marke um drei alkoholfreie
Varianten… https://t.co/Z7jh5LddmC

15:31

German Wine Day in #Moskau
https://t.co/SLrZbNe2cQ Find engl. release here
https://t.co/BvY3aheYZ1 #Moscow
https://t.co/Bn9f8dAqvs
28'th February, 2020

12:50

online !! ✊ https://t.co/BTZgoIrAv2
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29'th February, 2020
12:30

#Wein #Handel per #App: Das bringt @vivino nun
in Schweden vor Gericht, meldet @meiningeronline
… https://t.co/AJy1wOaDgh
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March

2'nd March, 2020
08:40

Letzte Karten für Bad #Dürkheimer Weinbergnacht
am Freitag https://t.co/rFc2qk1nRT #DÜW #Freizeit
#Leben 6.März https://t.co/82IMpCdHk6

14:01

#Riesling-Geburtstag am 13. März wird weltweit
gefeiert https://t.co/cRwQ78rN3s via Deutsches
@Weininstitut HQ https://t.co/QzdUq6euMf
3'rd March, 2020

12:26

love it!! full flavor +low in alcohol #Auslese
#Beerenauslese #desertwine #wine
https://t.co/SviTLKOtNv
4'th March, 2020

08:45

klischeebeladen aber auch unterhaltsam
https://t.co/GPEJvBZsLI @BILD #Wein Kolumne
diesmal zu #Württemberg Jg 2019.…
https://t.co/oM2mGBMwpx

15:29

Vier Winzerinnen vor der Kamera
https://t.co/pggKx4NB1F via @NZZ @NZZaS
@Weininstitut @weinweiblich #Kino…
https://t.co/iOrCoTEs8A
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18:48

#Köln: #Crowdfunding-Projekt für #Wein #NRW
https://t.co/SLyvGMaZLH
5'th March, 2020

11:12

Am 28. und 29. März in der Alten #Kongresshalle in
#München https://t.co/q8HINtRXAc Viel Spaß! #Wein
#Tourismus Ini… https://t.co/tMIDZ9jcLU
6'th March, 2020

09:31

so true! latest @DrinksIntel issue explains developments
that appear to be leading to a change in tactics among
key… https://t.co/P3t4Tw7jzq
8'th March, 2020

05:57

#RieslingBirthday aheadᾒᾔ https://t.co/ul6FXd4oSH

06:21

by the way, im #Weingut meiner Großeltern hat Oma
den Laden geschmissenὠ #Weltfrauentag Heute sind
zB bei… https://t.co/lrsd9oMB5K
9'th March, 2020

10:02

über 20.000 Stimmen bereits eingegangen! Aktion endet
am 15.3. https://t.co/Jw5eSOZGtG #Weinbau
#Menschen #Tourismus https://t.co/TwRYNvoWxb
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17:01

too joyous to keep a secret: @WineSearcher 's dig into
#data ὤ https://t.co/4seA24kNcz #wine
#communications… https://t.co/gGVcgNPOmY
10'th March, 2020

10:49

@PigottRiesling ᾒindeed #ClinkDifferent folks and
conquer new #aroma spheres https://t.co/EhrzgLgO9i

16:48

great new topical page @planet_grapes #magazine
https://t.co/krT6Uh3U1g
11'th March, 2020

09:04

#Germanwines maintain their position in a declining
overall #market. More young #consumers choose
wines from German… https://t.co/xSkguS0LvW

12:54

je mehr Erfahrung mit #Wein, desto länger
beschäftigen sich die #Zuschauer mit den #Videos und
#Filmen des Deutsche… https://t.co/EzSKW5QoSs
12'th March, 2020

09:21

@Weininstitut registriert Abstimmungs(End)-Rallye in
#RLP #Baden #Württemberg #Sachsen #Thrüringen.
Nur #Franken… https://t.co/CpmFCruwi1
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16:13

Simon Field MW on how German #rosé is striving for
its own identity @WinesofGermany @GermanWineUSA
https://t.co/m89VsaCrSp
13'th March, 2020

10:23

good #news in challenging times: today is
#RieslingBirthday Follow Festivities Worldwide
https://t.co/76Y8d14wM9 /…
https://t.co/mfHZge3lWO
16'th March, 2020

08:47

Der #Klimawandel fordert ein Umdenken beim
#Weinbau in #Steillagen. Auf den hessischen
Staatsweingütern greift man…
https://t.co/LKnfWWuzGk

13:24

das #voting -tool verzeichnete 90.000 Zugriffe, die
#Media #Reichweite ist jetzt bereits siebenstellig.
Dankeὤ an a… https://t.co/3KLunuWQDj
17'th March, 2020

14:59

Dem #CoronaVirus kann man auf unterschiedliche Art
begegnen. Eine davon ist: die #Weinprobe zuhause…
https://t.co/mJBGz5Kl7q

16:24

Der Ausweichtermin: 13. August
https://t.co/zF6Ho2Hvnt
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17:26

@fettessen oh ja, das Weinglas ist grundsätzlich
halbvoll statt halbleerὠ✌️ zzt aber nur zuhause
#FlattenTheCurve
18'th March, 2020

08:09

#Wetterdienst legt erste Klimavorhersage für zehn
Jahre vor https://t.co/x7OUZZS3QJ Schon wieder
miese newsὢ Mehr… https://t.co/jKxsRjHgum

16:28

White #wine varieties gaining ground in #Germany
https://t.co/r7UCggnZFq via Deutsches @Weininstitut…
https://t.co/EEa6tpMhaG
19'th March, 2020

08:18

The #Germanwines that dominate the U.S. market
today are a fantastic study of two very distinct
#vintages, 2017 and… https://t.co/VvQliyhMHM

09:03

@Travelnpack @WineEnthusiast @GermanWineUSA
@germanwineca there's no correlation to #wine quality
in sightᾔ Regardi… https://t.co/GUJrX2OuOD
20'th March, 2020

15:49

cherish the beginning of #spring with impressions
from the almond tree #blooming in many German
#wine growing… https://t.co/J0JXxh2FCt
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23'rd March, 2020
17:02

uns erreichen Rückfragen aus #BaWü zu unserer
Meldung "Weinverkauf ab Hof möglich" auf
https://t.co/W1EP254LDu Bitt…
https://t.co/hRGrjcDLDc

20:12

@JessycaLewis @JATauthor Hi
@JATauthor✌️@JessycaLewis refers to my special link
to the #BayArea ὠ I was there a few…
https://t.co/Jf9BVEtfjc
24'th March, 2020

09:05

Deutsches @Weininstitut prämiert beste Rosés
https://t.co/L5lpBXVKiT #Wein #Sekt #Weinbau
#Deutschland #Agrar https://t.co/pM5EHraN8L
26'th March, 2020

20:54

Desinfektionsmittel statt #Wein:
#Winzergenossenschaft kooperiert in #Corona-Krise
mit #Apotheke via @bnn https://t.co/QIzCMOaFYg
27'th March, 2020

05:58

denke an #Agrar Kollegen u.a. in #RLP Südὢ
#Erntehelfer sind systemrelevant. #Corona Krise
sorgt für #Einreisestopp… https://t.co/ncBOsp30J8
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28'th March, 2020
13:08

Kreativ gegen #Corona ✊ Hatte Gelegenheit mit #dpa
über #Winzer und deren gute Ideen in der Krise zu
sprechen.… https://t.co/z6r3u29zvS
29'th March, 2020

11:38

#Wein-Marketing und #Kommunikation werden
digitaler https://t.co/KnDOljzfgN @dpa_lsw
@derspiegel @fr… https://t.co/UDdqr1sH1A
30'th March, 2020

15:08

Deutsches @Weininstitut registriert starkes
Medieninteresse an Top-20 „Drink Pink!“- Weinen
https://t.co/ZvSpMY90j5… https://t.co/O0xsDXf6Eg
31'st March, 2020

13:35

@WineIntell hat seinen im Januar 2020
herausgegebenen Report über globale #Trends
aktualisiert… https://t.co/25jwgThf6u

14:07

@BILD Kolumnist Martin S. Lambeck ruft zu
#Solidarität mit #Deutschlands #Wein #Wirtschaft
auf… https://t.co/sJwu58dzcr
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April

1'st April, 2020
10:24

#drinkpink Themenwoche https://t.co/1QO9SPCSF6
noch bis Sonntag. Danach geht's weiter mit
#OsterWeine PAUL unterstü… https://t.co/7g7VJHja8T
2'nd April, 2020

07:20

#Geldermann steigerte zuletzt Absatz und Umsatz.
#Breisach https://t.co/HSPjqYYDPy via
@badischezeitung… https://t.co/vGhoHInN9u
4'th April, 2020

06:01

#Weinprobe #digital https://t.co/Yn5IwjPo8s

10:27

@WeingutRenner @WinesofGermany @Spaetburgunder
@suds_and @PBMMW @ricasoli99 @wineworldnew
@CaraMiaSG @cara_vino… https://t.co/CCgm34dE7d
5'th April, 2020

16:46

#Markgräfler #Winzer eG: Absatz via
#Lebensmitteleinzelhandel #LEH stabil, Onlineshop
wird sehr gut angenommen. Ers…
https://t.co/01dE2iR4zC
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7'th April, 2020
08:22

PAUL - PAssend und Lecker - Der #Genuss Coach des
@Weininstitut verlost #Wein Kochbücher auf der
Themenseite… https://t.co/m9d1Ybyoy7
8'th April, 2020

06:06

Rund 100 Anbieter virtueller Weinproben für den
#Genuss #zuhause https://t.co/aqnf7suzFi inkl
Drittanbieter am En… https://t.co/WFgP3Pwdo4

06:30

Zukunft: #Wasser -Sorgen um #Weinbau in #Iphofen
#Franken #Bayern ? via @mainpost
https://t.co/mmVJ4ALWhJ

16:04

für die #Schweiz echtes #GOLD wert Weinhändler
deutscher Weine - auf einen
Blickὄhttps://t.co/t9RQnoyR74 #Zürich…
https://t.co/dWVPGYAKBo

18:04

Winzerin tanzt den Corona Abwehrtanz
https://t.co/isIvtn43dB berichtet @ARDde
@SWRAktuellRP #zusammen #zuhause…
https://t.co/jmeq0SwlC2
9'th April, 2020

08:27

#Osterweine - digitale Tipps für analoge Weinfreunde
https://t.co/DOwVxhu8DM via Deutsches @Weininstitut
#Rezept Ti… https://t.co/EtrjePGuBV
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10'th April, 2020
19:49

From #Asparagus To #Vineyards, German Farms Show
‘Nature Struggles And Succeeds Every Year’ via
@Forbes https://t.co/13EroPcY3M
11'th April, 2020

07:29

#Digitalisierung der #Wein-Branche nimmt rasantes
Tempo auf", so Joseph Greilinger, GF #Marketing
und… https://t.co/Rcxlicv7it

08:12

Deutsche #Weinkönigin Angelina Vogt präsentiert ihr
Lieblingsgericht zu #Ostern https://t.co/NutfmjpmEy
#Osterweine via Dt. @Weininstitut

11:32

#Schriesheim: Was machen Weinhoheiten ohne
Termine? https://t.co/4kigAGzM8H Gespräch über den
Mathaisemarkt, geplat… https://t.co/gfxKr0awe3
13'th April, 2020

17:00

#Digitale Regentschaft wegen #Corona. Deutsche
#Weinkönigin im #Homeoffice via @rzonline
https://t.co/O7zebUGCSV

19:02

@JessycaLewis @JulioVisko ὤᾔ@JulioVisko , check out
my @Forbes encounter some time ago
https://t.co/QBX3xEMnNi #PositiveVibes
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14'th April, 2020
13:39

Hohe #Medienresonanz Q1 für Weinland #Deutschland:
Anzahl Web-Artikel, die im angegebenen Zeitraum…
https://t.co/CY65jmEy5M
15'th April, 2020

14:56

@knut_bergmann @VDP_Estates @weininstitut
#Weizsäcker Weitblick ᾔὠ
16'th April, 2020

07:11

Betriebshelfer für #Winzer sind gefragt und werden
gebraucht https://t.co/un6nf1qFuj meldet @mainpost
#Agrar #Weinbau

08:51

“Mehr Lust auf Wein” - #Winzer behaupten sich in der
#Corona-Krise mit innovativen Vertriebswegen und
Ideen… https://t.co/wPtBa997f3

09:05

@DerEntspannende tolle Sache! zzt sind viele
Innovatoren am Werkὤᾔἷ

20:12

#Wein wird zunehmend online gekauft | #Wirtschaft
https://t.co/Pmp5ElIWly Direkt- #Vertrieb ab Hof
brummt in… https://t.co/9AqawBMrgh
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17'th April, 2020
08:10

#Bayern hält Carolin Meyer im "Ambassador" Amt.
Herzlichen Glückwunsch! In den übrigen 12 deutschen
#Wein Anbaugebi… https://t.co/AjQy3uqbSv

08:14

18 Flaschen #Wein entscheiden über „Wohl und Wehe“
des Bürgers in der #Corona Krise. Kein Witz. Das sind
drei 6er K… https://t.co/zRlp2UJtt4
18'th April, 2020

07:13

@mogadorfilm @amerlanda @ASpooner85 @bachsblueten
@bergling_m @BGissibl @DerClue @Die_Mainzerin
@DrScherf… https://t.co/P9xGrxgTeg

11:36

Der Weinhandel mit der #Gastronomie ist zum
Stillstand gekommen. #Exporte sind schwieriger
geworden, aber die Nachf… https://t.co/h0NOPvaTdf
20'th April, 2020

10:38

Julia Sophie Böcklen, Deutsche Weinprinzessin
2019/2020, stellt #lieblichlecker Themenwoche
vor!ᾒἴViel Spaß!ὄ Initi… https://t.co/6JtfLk1vfJ

12:27

@aCoerper_Mainz @weininstitut dieses Kompliment
werde ich gerne intern weiterleiten.
#surviveandthrive #rieslingrocks #pinotparadise
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14:56

@JessycaLewis @LizGabayMW @avinawinetools
@ChrisWalkey @colinonwine @gregsherwoodmw
wonderful! in this circle of… https://t.co/tpzPquL2QC

16:10

Deutsche Weine punkten bei Jüngeren
https://t.co/JlbpK4KdRu jedoch Sorgen um #Exporte
via @RNZonline @RNZ_Reporter #Wein #Handel

17:28

@JessycaLewis @LizGabayMW @avinawinetools
@ChrisWalkey @colinonwine @gregsherwoodmw my
suggestion is to ask your… https://t.co/l38jDNrjUJ

17:44

@JessycaLewis @LizGabayMW @avinawinetools
@ChrisWalkey @colinonwine @gregsherwoodmw hm,
sth #corona related(?) chan… https://t.co/Pi0mimSGoK
21'st April, 2020

05:00

Good Morning #wine loving #Britain ᾑᾔ #London
https://t.co/pBhUjXozld

05:25

Reporter entdeckt dunklen #WeinKeller, ein Kartellὠ,
einen lila #Weinberg ἴan d. #Mosel und #Wein "mit
besonderen K… https://t.co/rtplzeI4pP
22'nd April, 2020

11:37

#Wein #Startups boomen https://t.co/KSNqPJ7vW7
schreibt @gruenderszene #winejump #WineinBlack
@t3n @wiwo_gruender https://t.co/le18IUG1rK
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23'rd April, 2020
07:06

#Fahrrad fahren geht auch in #coronadeutschland
https://t.co/xWLGU8V7pI via @merkur_de hier: am
Bsp. Baden, dem län… https://t.co/7uosUqirND

10:28

@faznet mit der gesünderen Alternative zum #Fussball
gucken (geht ja zzt sowieso kaum): #wandern !!!…
https://t.co/0eDW1cZtvR

13:15

in diesen Zeiten freue ich mich besonders über positiv
Berichtenswertes: Mehrjahresvergleich der Google
"hits" zum… https://t.co/jmQN6FsR8z
24'th April, 2020

08:57

Das sind die Sieger des #LagenCup Rot
https://t.co/2gyOcIOiDf Herzlichen Glückwunsch!
#Genuss #Deutschland #Berlin
https://t.co/CNOft2oeJ4
26'th April, 2020

05:48

@stimmeonline erläutert Bsp. erfolgreicher
Online-Weinproben. #Wein #Marketing
#Kommunikation in… https://t.co/lyZ7Cp3B3j

20:34

Boozy #Berlin: #Wine consumption went up 20% in
Berlin and the surrounding state of #Brandenburg in
March, says … https://t.co/z51lMNyuV8
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27'th April, 2020
06:00

#koenigsdag in den #Niederlanden. #WinesofGermany
Büroleiter @duitsewijn stimmt sich auf die Feier ein Ἰ
ἷ ᾗ https://t.co/bo1MfoCPjt

10:33

Online-Weinproben boomen: Motto "Global denken –
lokal Wein kaufen" wird in #coronavirusdeutschland
beherzigt… https://t.co/NvR4ai3lwL

10:58

Prognose der @OIV_int zu #Wein -Verkaufszahlen im
EU-Raum. #Logistik zzt größte Herausforderung.
Online boomt https://t.co/tkf1nBZqWP

14:27

#Deutschlands #Weinberge sollen bunter werden: Neue
Maßnahmen werden u.a. an der @hsgeisenheim
erforscht und umgese… https://t.co/fUCpZK7PBZ
28'th April, 2020

10:27

#lieblichlecker Qualitätsstufen visualisiert!
https://t.co/maHnEpZrH5 #WinesofGermany HQ
visualises wine quality l… https://t.co/rysh1cBIUD

15:34

Video-on-demand legt zu https://t.co/ABjYrZyezk Ein
schönes Beispiel ist der Clip über Laubarbeiten. In ein
paar Wo… https://t.co/zZ3ii5VSIe
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29'th April, 2020
07:06

Tolles Schaubild der @welt auf Grundlade von Daten,
die das Deutsche @Weininstitut erheben lässt
@GfKDeutschland… https://t.co/xSICJ1LQ2J

17:25

uhhh, wonderful, some of these treats match our
theme weeks #lieblichlecker #kabinett
https://t.co/HL6GENFwRM
30'th April, 2020

17:44

dieses kl. Utensil sorgt für Gesprächsstoff ᾗ garantiert!✌️https://t.co/ZHLIYEWwCE #Wein
#Wissen ist nicht bloß f… https://t.co/AApbwrXMQU
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May

2'nd May, 2020
10:34

@knut_bergmann Weinläden leisten Großes in
#coronavirusdeutschland ὤὠ

13:04

who ever said #Germans have no sense of
#humorὡὠὠὠ https://t.co/EcdefKStSv @Medium
#fartdry #wine
3'rd May, 2020

06:41

#PrickelnimGlas, so lautet ab morgen der neue #Wein
-Themenwochen hashtag des Dt. @Weininstitut. Passend
zum Auftak… https://t.co/p4qxRD38BM
4'th May, 2020

07:47

Los geht's mit #PerlenimGlas https://t.co/UA8r0tFZxB
Deutsches @Weininstitut startet vierten von insg. sechs
je 14-… https://t.co/PpPEY7L4EV

14:26

Add some sparkle to your #life
https://t.co/FNiD1mKgSN #PerlenimGlas #sektsells
via @WinesofGermany UK @GermanWineUSA
@weininstitut
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5'th May, 2020
07:45

wie kreative Weinmacher trotz allem den Kontakt zur
Kundschaft halten https://t.co/Rx4N91aphr via
@mittelrheingold… https://t.co/q4Bgzu0RX4

07:58

#PerlenimGlas Gewinnspiel: Carolin Hillenbrand
erklärt wie man mitmachen kann
https://t.co/knfztmjbxk auf der Faceb…
https://t.co/TC2lv1UCzb

11:44

Jeremy Fast composes #ThesoundofSekt for
#PerlenimGlas https://t.co/BtzAQJ0xto #Wein
Themenwochen des Deutschen…
https://t.co/NelehBPDfp
6'th May, 2020

11:49

@BusinessPunkMag stellt #Arbeit der #Wein
#Startups am Bsp. #GeileWeine dar
https://t.co/Vrv5JI7swt #digital @nbZwitscher
7'th May, 2020

12:17

Vom 27. bis 29. Mai werden die Deutsche #Weinkönigin
und beiden Dt #Weinprinzessinnen erstmals in drei
Online-… https://t.co/4Nm29p5C9k

12:55

Neue Zahlen zum #Wein #Markt im Q1
https://t.co/8AvAsqgJt7 via Deutsches @Weininstitut
@Nielsen_Germany https://t.co/zNIpZ5THUV
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13:02

#RegionaleHelden Weinpakete können ab sofort hier
bestellt werden: onlineprobe@deutscheweine.de
https://t.co/pZVqa8QsHG

15:44

#PhotosOfMyLife Tag 1/7: Jeden Tag ein Foto – ohne
Erklärungen und ohne #Menschen. Eingeladen wurde
ich von… https://t.co/zVWdyLsvck
8'th May, 2020

05:55

#Mosel statt Mallorca. #Sommerurlaub 2020
@gntblive #Tourismus @RheinZeitung
@MdI_RLP @rlpNews @MWVLW_RLP
https://t.co/X5iivvpPC9

09:51

#Rheingau: https://t.co/3pvoiE1nYB löst #Logistik
Engpässe in #coronavirusdeutschland 40 #Winzer und
deren Kunden n… https://t.co/15R8RIPzYz

10:29

Der britische Weinkritiker, Autor und #Journalist
Stuart Pigott erhält an seinem 60. Geburtstag am 26.
Mai den Prof… https://t.co/fm3NGNWTmU

11:19

#Wein #Menschen wollen sich wieder begegnen ...
#Trend zu Nahzielen. #Chancen für den ländlichen
Raum. #Urlaub https://t.co/wuwcuN0Iz1

21:24

#PhotosOfMyLife Tag 2/7: Jeden Tag ein Foto – ohne
Erklärungen und ohne #Menschen. Eingeladen wurde
ich von… https://t.co/H281WQ4Jd0
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9'th May, 2020
10:34

Dieser Aussage der @BILD Weinkolumne kann man sich
nur anschließen: „Restaurants öffnen wieder? Sofort
hingehen!“… https://t.co/vppsaOyajw

10:41

@aCoerper_Mainz @BILD @BILD_News richtig, es wird
nicht sofort von 0 auf 100 gehen. Aber etwas Umsatz
ist besser al… https://t.co/YWaqCNnsOo

11:42

The World Is Thirsty For #Sparkling Wines, But
Which Are The Winners? via @forbes
https://t.co/RT8UiwKmW6 #Germany…
https://t.co/x5DEBWhMtq
10'th May, 2020

07:26

Das sind die #Corona Schutzregeln für die
#Gastronomie https://t.co/B9evCbkZGx @rponline
https://t.co/B9evCbkZGx
11'th May, 2020

06:21

Königin, #Kirche und #Wein, die Hochheimer #wissen
um ihre Zutaten für gelingenden #Tourismus, ohne
großspurig zu w… https://t.co/XUtD20NN70

19:03

hi @cgritmon ᾔἷ happy to meet
you✌️ἴ#timetowine https://t.co/76Y8d14wM9
@WinesofGermany @GermanWineUSA
https://t.co/elnH2X7H4t
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19:12

@JessycaLewis @cgritmon @TwoheadsC @WineSpectator
@Starbucks we‘re currently #sparkling on all channels
ὠ… https://t.co/GwWG9wcdAK
12'th May, 2020

05:30

Sehnsucht nach Nähe: Bei #Sekt und #Wein. Dichtes
Gedränge am #Viktualienmarkt #München #Bayern
#CoronaVirusDE via… https://t.co/M0zDIkmmi6

15:07

@Weininstitut -Listeὄ https://t.co/aqnf7scYNK Aber
haben Online- #Weinproben auch nach der #Krise eine
#Zukunft?… https://t.co/raxhqpfFak
13'th May, 2020

06:07

Online- #Weinproben sprießen in der #Corona-Krise
wie Pilze aus dem Boden. Das Deutsche @Weininstitut
listet mehr a… https://t.co/t3UbBreFOa

07:37

Gründen in der #Krise: #Winzer Martin Räpple aus
#Oberrotweil und seine Fasskollektion
https://t.co/iw3gZxJ0ju #CoronaVirusDE @jetzt

11:30

#Bayern: Weinbauverband erwartet wegen
"Eisheiligen" Ernteverluste https://t.co/pST8RIkotI via
@ntv

11:44

#PhotosOfMyLife Tag 3/7: Jeden Tag ein Foto ohne
#Menschen. Eingeladen wurde ich von @hsgeisenheim
Heute nominiere… https://t.co/xV6soiXTJ0
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14'th May, 2020
08:04

Deutsches @Weininstitut listet Hygienekonzepte und
Vorschriften der Bundesländer #Hessen und #RLP für
#Gastronomen… https://t.co/hCQeg0Wqse
15'th May, 2020

08:31

good news! Wahl 2020 findet stattὠ#wddw2020 kl.
Blick zurück ins Video-Archiv: Stimmung 2019 Finale…
https://t.co/2Q3ehEGtC2

13:10

#Deutschland wird am Abend des 25. September eine
neue #Weinkönigin küren. Der aktuelle Jahrgang kann
aus beruflich… https://t.co/vR8pfcnEc6
16'th May, 2020

11:53

@Die_Mainzerin Hallo Uschi, teile die Begeisterung für
klass. Zweiräder und Classic Cars. War auch privat
schon auf… https://t.co/LOypzJjiJ5
18'th May, 2020

07:58

yippiehhh, auf in die neue(n) Themenwoche(n). Diesmal
mit #RegionalenHelden - Mehr Infos dazu auch hier…
https://t.co/BqeSVE2Xcj
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19'th May, 2020
15:39

"Wir haben jeden Tag ein bisschen Urlaub."
https://t.co/YFbB6qRI15 Mit diesen Worten beschreibt
Gästeführerin Stef… https://t.co/S8XSDyzCly
20'th May, 2020

13:02

#Vatertag: ob mit oder ohne Bollerwagen - ein Ausflug
in deutsche Weinregionen https://t.co/yDToRwhmo7
22'nd May, 2020

08:14

#Germany has benefitted from increased critical
attention. via @Livex #wine #business
https://t.co/9O3Xzk14E4 undou…
https://t.co/VqVCyhnRlp
24'th May, 2020

10:46

Das Warten hat ein Ende: Ab #Pfingsten wird in vielen
deutschen #Wein #Regionen gereist. #Urlaub beim
#Winzer bzw i… https://t.co/IZinm00BgU
25'th May, 2020

20:24

@KeksTester ᾑᾗᾔὤὗἸἸἸmany thanks! May the
great developments in #wine #Germany
continueὤᾔ#thenextlevel
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26'th May, 2020
11:25

@faznet Leser schätzen Weine aus den 13. dt.
Anbaugebietenὄ #Qualität #Region #Herkunft
@FAZ_Wirtschaft… https://t.co/rOOm2Ujgdb

12:19

Startschuss für #Robotik-Projekt im Obst- und
#Weinbau im Freistaat #Sachsen via @topagrar
#Navigation mit 2D- u… https://t.co/0APMb3wLHB
27'th May, 2020

04:59

#Weindorf in Zeiten von #Corona? #Heilbronn denkt
über eine Art "Weindorf light" nach und feilt an
einem alternativ… https://t.co/zhStQbUpUL
29'th May, 2020

13:31

Radikale Wendung im #Leben mit Anfang 40: Spross
von Destillateuren und Weinhändlern entschloss sich
spät #Winzer z… https://t.co/Of25hTLcxo
30'th May, 2020

08:41

Pfingstmontag, 1.6. + 7.6. ist Tag für Helden im
https://t.co/38v6HdWSdW für alle die uns trotz
#Corona-Krise den A… https://t.co/bZnkp95XB8

09:13

#Schweiz aufgepasst☝️10
https://t.co/PcKO2R8bIt.riesli… Weinpakete via
@falstaff #riesling https://t.co/mqqMAQIPLB
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31'st May, 2020
09:46

Online- #Weinprobe mit der Deutschen Weinprinzessin
Carolin Hillenbrand https://t.co/OgMgEqH8AO via
@YouTube… https://t.co/z8QsBUVs0B
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June

1'st June, 2020
20:43

in her latest @dailystar article on HRH favorite
summer cocktail @cyounan26 cites her Majesty’s
former #chef Darren… https://t.co/uwWZP8RJvr
2'nd June, 2020

11:21

der Weltpresse ist das #BurgunderWunder in
#Deutschland nicht entgangen https://t.co/y0QjJte7T9
Das Deutsche… https://t.co/8v3ZXuBDhl

12:00

Wahl der Deutschen #Weinkönigin Bärbel Ellwanger,
Kandidatin der #Mosel #Region, spricht fließend
chinesisch und k… https://t.co/KtQcj7XyPY
3'rd June, 2020

05:13

#Weinproben am #Computer -Bildschirm. Neue
#Videos der #GermanWineAmbassadors via Dt.
@weininstitut… https://t.co/Mrux1m403h

05:42

Im herausfordernden #Wein #Markt hielten sich
Weine aus #Württemberg 2019 stabil, das geht aus dem
Jahresbericht de… https://t.co/6UuREw0Gy9
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10:32

yuchuu, Julia verlässt das #HomeOffice !!
https://t.co/ID3xWkKqUL und bugsiert das
#BurgunderWunder #Deutschland au…
https://t.co/VQGxoVEzJK

13:35

ja wer läuft denn da durch's Bild?
https://t.co/7OqUp3fyjH #RegionaleHelden auf zwei
Beinen, mit vier Hufen und am #Rebstock!
5'th June, 2020

06:01

Deutsche #Weinkönigin Angelina Vogt im #Podcast
Interview mit @aznachrichten Chefredakteur Stefan
Schröder. Es ge… https://t.co/OM8nAk7Ch0

15:42

einschalten☝️ https://t.co/A8h1v7lr5a

18:12

#Wein #Tourismus in #Deutschland s.a.
https://t.co/atIWBMNrb7 https://t.co/mH5WPh977R
7'th June, 2020

10:49

@aCoerper_Mainz @lemanshots @weininstitut nicht zu
vergessen: die #Winzer #Datenbank
https://t.co/Zkxd8yc0oP sowie…
https://t.co/ml4feepm4f

11:42

@lemanshots @aCoerper_Mainz @weininstitut oh, da
habe ich eine Fundgrube für Sie:
https://t.co/v32DzfoCZ5 oh,…
https://t.co/10KWVN4gPD
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8'th June, 2020
11:40

Finale! Mit #Deutschlands #BurgunderWunder bricht
die letzte Themenwoche des Deutschen @Weininstitut
an… https://t.co/5wn5hANZaq
9'th June, 2020

13:29

starting today I'm going to publish some research
extracts from my last intern Susan Bail, IWB
candidate… https://t.co/K9tsbbHDjp
10'th June, 2020

09:42

#Shanghai feiert mit #Riesling und #Dornfelder
https://t.co/Rcn0xk1VcL FEAST-Festival im Jing'an
Kerry Center https://t.co/6dIcbf0LAl

20:25

Die internationale #Wein #Börse @Livex
prognostiziert deutschen Weinen eine rosige Zukunft
ᾑ via @falstaff https://t.co/rP33jYMnMe
12'th June, 2020

10:13

RT @Weinfruehling Was ist so los im kleinsten
Weinanbaugebiet Hessische #Bergstrasse. Bin grad am
gucken... https://t.co/SEDuze9MAU…
https://t.co/Z3XIxZgvPw
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10:13

hier könnt ihr was erleben
https://t.co/mRJUmUMdbA Schönes Wochenende!
#Berlin #Mainz #Rheinhessen #RLP

14:43

Das @BMEL hat den von #Winzern in #RLP mit
Spannung erwarteten Entwurf für das neue
#Weingesetz vorgelegt. via… https://t.co/5odXxrY9OX
15'th June, 2020

08:48

"Coole Serie - coole Branche!" - mit diesem Kommentar
brachte ein Instagram-Nutzer die durchweg positive
Resonanz a… https://t.co/1lVCMu5YnW
16'th June, 2020

07:29

#Germany's #wine industry - structure and strategy:
slide 4/10 by #SusanBail @hsgeisenheim (that I selected
with he… https://t.co/xV04KRxgQe

14:03

#Ferien im Rebenland – #Winzer bieten
#Wohnmobil-Stellplätze an https://t.co/nTou5Wmbnk
@gntblive @ADAC… https://t.co/yNcK03yEsp
17'th June, 2020

08:12

#digital #commerce in #Germany on the rise! source:
#SusanBail, IWB candidate @hsgeisenheim for
Deutsches… https://t.co/khpNiRLz4F
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18'th June, 2020
06:14

#Winzer aus #Rheinhessen über die Auswirkungen des
Corona-Lockdowns: „Man muss breit aufgestellt sein“
via … https://t.co/Vaz3jHU30C
19'th June, 2020

10:25

chart 7/10 by Susan Bail, IWB candidat at
@hsgeisenheim university who gained insights in some
of my daily routines… https://t.co/gjosYgJLqi
20'th June, 2020

18:38

Weinqualität für #Verbraucher erkennbar titelt
@online_MM über den Entwurf des @bmel zu
dem neuen #Wein #Recht https://t.co/zrTNFRiTUF
21'st June, 2020

10:36

#Tourismus im #Ahrtal: Städte und Gemeinden planen
schon für die #Laga2022 #RLP #Weinbau @gabonn
https://t.co/jlRJPHjELZ

15:45

@VDP_Estates Chef im @wiwo Interview zum
#Wein #Markt iBa Situation d. 200 VDP-Güter sowie
dem heterogenen Spe… https://t.co/CKv3zqLdCc
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22'nd June, 2020
06:52

chart 8/10 regarding my work4 @Weininstitut
#WinesofGermany HQ, pictured by my last intern
Susan Bail @hsgeisenheim… https://t.co/FZDN1WzbVX
23'rd June, 2020

07:37

chart 9/10 by #SusanBail, my latest intern from
@hsgeisenheim who gained insights in my #work for
Deutsches… https://t.co/i8ySq0fOXC
24'th June, 2020

10:18

Strukturwandel im #Weinbau wird durch Folgen der
Corona-Krise einmal mehr beschleunigt, schreibt Oliver
Bock von de… https://t.co/URBdTJJBqo

13:54

Blick auf einige Kennzahlen der #Wein Branche aus
Sicht der #ZAW Zentralverband der dt. Werbe#Wirtschaft Mehr Sta… https://t.co/Y5sHRXMt31
26'th June, 2020

08:01

#awg2020 #selters #derfeinschmecker
https://t.co/oca4zgqklp https://t.co/Wt4x3gAmXn

08:55

#Weinbau -Experten zeigen sich hochzufrieden über
das bisherige #Klima und die Entwicklung der #Reben.
Es wird soga… https://t.co/h0XILSQpwx
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15:04

endlich da! T-Shirt Druckvorlagen. Findet ihr auf
https://t.co/smdl1pYKnc (runterscrollen) Nachklapp zu
den DWI The… https://t.co/gn18FIJ8Qc
29'th June, 2020

04:23

#Rheinhessen #Wein Mitgliederversammlung in
#Worms entwickelt sich zu einem munteren
Schlagabtausch über #Klima,…
https://t.co/o3vW3FhTJS

14:35

skills you need, when working on
https://t.co/76Y8d14wM9 chart 1/10 by #SusanBail
@hsgeisenheim for Deutsches…
https://t.co/0BcREPAxvH
30'th June, 2020

07:18

#Weingut Präsentationen immer professioneller: hier
ein Beispiel von der #Mosel #RLP
https://t.co/KEcCqZjAwv… https://t.co/Hz7kXImX0U

10:09

pssssst, bei dem #SWR gibt es ein neues TV-Format
https://t.co/0E9oKVk9N8 Das Weinpaket der
Mitwirkenden #Winzer fi… https://t.co/26vRl4M56R

15:59

Das Forum #Export des Deutschen @Weininstitut (DWI)
https://t.co/TLJZj4OiDz endet morgen mit zwei
Vorträgen zu den… https://t.co/Wh676sP85b
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July

1'st July, 2020
05:28

RT @Weinfruehling Online-#Weinproben etablieren
sich - auch an Hessischer #Bergstraße
https://t.co/6aow2goR1H Bestellung Probenpaket…
https://t.co/uj26eZGbAP

08:19

Die weltweite Kampagne des Deutschen @Weininstitut
startet heute! https://t.co/3tS86VQiax
#31daysofGermanRiesling… https://t.co/Wx90ElChto

13:40

chart 3/10 of #premiumcontent project; working on
https://t.co/76Y8d14wM9 Susan is a #Researcher ass.
at… https://t.co/yah8VTi5MO
2'nd July, 2020

07:45

u.a. @MehrBerge greift @Weininstitut -Thema auf
https://t.co/sKykiNdnfZ #Wohnmobil-Stellplätze beim
#Winzer… https://t.co/JPudnCg5PD
3'rd July, 2020

07:21

#SEO -Vergleich: @lidl punktet mit dem Thema #Wein
bzw. "Deutscher Wein" https://t.co/x2HmY7bTO1
Glückwunsch an das… https://t.co/QctXQtl7SK
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13:32

chart 5/10 introducing Susan Bail's #content creation
for https://t.co/76Y8d14wM9 . This project developed
thru a p… https://t.co/ZO7cq4wezU

16:18

#GermanWineAmbassadors auf #Deutschland -Tour
u.a. bei https://t.co/Ejq8PttOfd #Freiburg #Breisgau
Mehr Infos zu Ju… https://t.co/9oBBIsiYaW
5'th July, 2020

06:54

#Wein : Weinwerbung hat schnell auf Corona-Krise
reagiert. PR- #Arbeit und #SocialMedia sowie
#digitales u.a. Onlin… https://t.co/c7Z3yYsduk
6'th July, 2020

08:40

Naturwinzerin aus #Hessen: Wie eine Winzerstochter
die Tradition umkrempelte https://t.co/FLYocfFldz via
@faznet

14:17

Ressource #Wein- #Architektur: Fünf aktuelle
Projekte https://t.co/WnpQqGNzFU #virtuell
#TagderArchitektur im Rücks…
https://t.co/multAC0wym
9'th July, 2020

14:05

8/10 regards the #sisysphos work in #online
#communications. This has always been part of my
professional #life, no… https://t.co/qglHuwJVZL
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15:47

Reform des dt. Weinrechts: #Messwein ist sicher
https://t.co/PIrjebFH4J Quelle: @katholisch_de Auch
als #Protestant… https://t.co/pTrqJMGM6x
10'th July, 2020

08:03

#Forschung: Wärmeresistente Alternative zum
#Riesling gesucht https://t.co/Kv1KmzJvAd via
@DasErste @DasErste_de… https://t.co/5YI7yM59SU

13:07

chart 8/10 of my last intern's final report regards the
sisysphos work in #online #communications. This has
always… https://t.co/rKIqNF8uc2
12'th July, 2020

13:51

@handelsblatt -Kolumne über #Wein und Wahrheit:
Top- #Sommelière Stefanie Hehn: Warum auch
kostbarste Weine derze… https://t.co/TAMW3R3MF0

16:02

Gut gemacht passt #Liebfrauenmilch #Wein perfekt
zur #Küche in #Fernost via @handelsblatt #Export
#Japan… https://t.co/2UWdRXI4f7
13'th July, 2020

12:25

#Glamping - eine Nacht im luxuriösen Weinfass?
Gerade im Jahr 2020 stehen #Camping und
#Wohnmobil- #Reisen ganz obe…
https://t.co/6dFWh8x9of
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16:11

@JessycaLewis @nowsourcing @NOWMG @gaullebo
@FuhsionMktg @LauraCatena @damewine
@JanetteSpeyer @MissDestructo…
https://t.co/ZOIpPmttj9
14'th July, 2020

15:00

In der neuen #SWR #Wein #Show wetteifern
Winzerinnen und #Winzer aus #RheinlandPfalz #RLP
um die Gunst der Zuschaue… https://t.co/mCK8G74bJS
15'th July, 2020

12:49

@Forbes on #germanwines Find also @WineSpectator's
great list via @WinesofGermany's latests posts
https://t.co/D4PIutJD3r

13:30

Demand for #mobile and #movingpictures is on the
rise Analysing The German @Weininstitut's portals…
https://t.co/CAPH2Cy53Z

18:51

#Trier: Sieben #Winzer laden zum Weinbergspicknick
statt #Weinfest in Olewig https://t.co/SqYS4GrSRT
via @Volksfreund #RLP
16'th July, 2020

09:16

#HRH Queen Elisabeth bestellt Wein aus
#RheinlandPfalz ᾔἷ#RLP #Deutschland
https://t.co/MQjUPtwbau via… https://t.co/l2Kqu18QYo

July 2020 / 53

17'th July, 2020
08:00

Schloss Johannisberg im #Rheingau und das Weingut
Dr. Loosen an der #Mosel haben es im internationalen
Ranking auf… https://t.co/bG4LHnJtvD

08:51

In this years #media project, my @hsgeisenheim IWB
class discussed OPPORTUNITIES in times of crisis…
https://t.co/qBRYwLSp3P
19'th July, 2020

08:51

#RheinlandPfalz #RLP spielt bei der Lieferung edler
Tropfen an gehobene Adressen im Ausland eine große
Rolle. via … https://t.co/OnWkk2YVGM

16:27

Ein Stoff, zwei Namen: #Grauburgunder und #Pinot
Grigio stammen von der selben #Rebsorte. Viele
#Menschen #wissen d… https://t.co/gdEvu2VFqY
20'th July, 2020

07:25

@sysbus_eu stellt weiteren Anbieter von Online#Weinproben vor -> https://t.co/XxpfsNMfUc ὄMehr
Akteure:… https://t.co/MvWiV6o1fL

11:38

@LMPraxis Interview mit WZG #Württemberg zu
#Digital spendings und veränderter #Wein
#Kommunikation… https://t.co/PTq3ILjTw4
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15:18

Medienresonanz (Q2) legt im Jahresvergleich zu. Anzahl
der #Online-Artikel (+16%) bzw. #SocialMedia-Posts
(+13%), d… https://t.co/Q4HTV6U6N0

15:22

@tmmd so sieht's aus ᾔἷ✌️
21'st July, 2020

15:09

Über 6.000 Mitglieder wirken inzwischen in der
FB-Gruppe "Deutsche Weine" mit
https://t.co/FoCwF1xGeb Vielen Dank f…
https://t.co/heLEfdZKqZ
22'nd July, 2020

16:05

The German Wine Institute i.e. Deutsches
@Weininstitut (DWI) is organizing the internationally
reknowned… https://t.co/EQZLbft9H1
23'rd July, 2020

07:14

#Rüdesheim und der gesamte #Rheingau erfinden sich
neu https://t.co/4kc6nVrade via @ZDF @heutejournal
#Ferien in #Deutschland

14:56

Längst ist sie zum Wahrzeichen für die ganze #Pfalz
geworden; jetzt wird sie (am 24.7. um 11 Uhr) mit der
Enthüllun… https://t.co/PBPn9XQFCZ
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24'th July, 2020
08:43

Erstmals gibt es am Sa 25.7. an der #Ahr das "kleine
Burgunderfest" https://t.co/yE89d2ne9Y #Wein
#Freunde können d… https://t.co/6aOCyC3aBQ
26'th July, 2020

09:27

Gefunden auf @BR24 "Schönste Weinsicht Frankens
2020" liegt am Stettener Stein! #Bayern #Weinsicht…
https://t.co/W3RjTSX3CV
29'th July, 2020

09:31

Die Siegerweine des Internationalen
Müller-Thurgau-Preises https://t.co/SCHKj47thM via
Deutsches @Weininstitut #Bodensee
30'th July, 2020

17:37

#wddw20 wirft Schatten voraus
https://t.co/ngLOpHfKkW via @SWRpresse
@SWRAktuellRP @SWRAktuell @SWRAktuellBW…
https://t.co/0XX3dyhWLZ
31'st July, 2020
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09:24

RT @weininstitut Akoholfreie #Weine und #Sekte
liegen im #Trend. Auch wenn sie als Nischenprodukt
zu den kleinsten Segmenten in der…
https://t.co/CO6xgcHDi7

09:31

Übernachten am Erlebnisweingut - Deutscher
@Presseindex Schloss #Wackerbarth widmet einen Teil
seiner Parkplätze bi… https://t.co/XvK6W3FsRR

10:28

#Urlaub am #Rhein - hier gibt es viel zu entdecken.
(...)den Abend dann mit einem Glas #Riesling
ausklingen lassen.… https://t.co/LO2TABCrIv
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August

1'st August, 2020
06:47

#GermanWineAmbassadors geben während der letzten
Wochen ihres Amtsjahres nochmal richtig Gast…
https://t.co/YvQ1M9XVF6

10:43

Corona Maßnahmen haben zu Verschiebung des
#Weinabsatzes in den Lebensmittelhandel, in den
#Onlinehandel und Direk… https://t.co/QrL71ZZCZD

20:01

#USTR (United States Trade Representatives) is
expected to release a decision on August 12 regarding
#tariffs. A Be… https://t.co/pSMhPTK5hY

21:01

@aCoerper_Mainz @weininstitut well done mates ᾔὄὠ

21:12

@HousingITguy @aCoerper_Mainz @weininstitut you
won‘t believe it Tony, I currently enjoy the company
of my 4… https://t.co/1I8ht1OuBb

21:31

@aCoerper_Mainz @HousingITguy @weininstitut indeed,
she confirms thatὄ
2'nd August, 2020

09:54

Rainer Balcerowiak empfiehlt im @cicero_online eine
fast vergessene Rebsorte der südlichen #Mosel als
tollen… https://t.co/yAyEUHzywK
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3'rd August, 2020
06:41

Fotos mit Ihnen vor einer Stele eines Anbaugebietes
Ihrer Wahl von Anfang August bis Ende November
werden gesammelt… https://t.co/e67aSUvko7

10:09

#Alkoholfreier #Wein hat im #Hochsommer seine
Vorteile - ist bislang aber wenig bekannt. Eine
Befragung ergab, dass… https://t.co/0urE2a38pY

16:48

Dieses Team testet 420 Weine in drei Tagen – B.Z.
#Berlin @bzberlin https://t.co/BQpFqgGjVm
4'th August, 2020

10:18

Corona-Krise abgeschüttelt: @METRO_DE #Metro blickt
schon wieder zuversichtlich in die #Zukunft
https://t.co/xJ0f7fAJhU via @manager_magazin
6'th August, 2020

16:31

@hawesko -Gruppe verzeichnet trotz Pandemie
starkes zweites Quartal (deutsch)
Halbjahresfinanzbericht 2020 liegt…
https://t.co/9PxEiXCsXm
7'th August, 2020

07:29

This article examines whether there are different
hedonic price models for different #Germanwines. via
@wineecon… https://t.co/zXAbwfOZiv
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9'th August, 2020
09:27

@handelsblatt -Geheimtipps für das ganz besondere
#Wein #Tasting Erlebnis in #Deutschland
https://t.co/g9Qf2H9Mpu
10'th August, 2020

12:39

"Die Schönsten Weinsichten 2020"
https://t.co/RxHznomtNB #Urlaub in #Deutschland
via Deutsches #Weininstitut @Weininstitut

16:50

uhhhh #timetowine ὠ@wineecon @JessycaLewis
https://t.co/SLF52OfDkP

16:54

@JessycaLewis @gregsherwoodmw Thanks for
introducing us @JessycaLewis and hello Gregᾔ
@gregsherwoodmw #wine geek ὡὄὄ
11'th August, 2020

15:58

Erster Tag des Vorbereitungsseminars zur Wahl der 72.
Deutschen #Weinkönigin https://t.co/RCiMWOk6PH…
https://t.co/DtL2iDldKs
12'th August, 2020

09:44

Deutsches @Weininstitut interviewt Serhat Aktas
https://t.co/fdGpcd0XtS Neu- #Gastronom
#DerWeinlobbyist #Berlin… https://t.co/pCOpHnV75l
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17:31

@wineworldnews @imbibe @WSETglobal @WSETuk
@WSETschool @JancisRobinson @timatkin @weinpause
@weininstitut… https://t.co/FmlgfJmrK5
13'th August, 2020

15:28

Morgen (Freitag) wird die #SchönsteWeinsicht 2020 an
der #Mosel prämiert https://t.co/LVTWeH2luC
Tausende hatten An… https://t.co/ZpVHURHFXG

22:12

#US- on- and off- #wine #trade could earn good
#money with #germanwines again if #Trump‘s silly
#tariffs would get… https://t.co/kquVrPUN5i
14'th August, 2020

08:07

@BILD_Frankfurt greift Auszeichnungs-Serie
#SchönsteWeinsicht des Deutschen @Weininstitut auf.
Heute wird an der Mi… https://t.co/vYzoKCR2Ks

13:11

find our new topical page: a selection of interviews
https://t.co/OCZaVvfDBv regarding #wine country
#Germany. to b… https://t.co/xVEd1p3KQE
17'th August, 2020

05:48

#Online-Vortrag: Energieeinsparung im #Weinbau.
#LandSchafftEnergie via @mynewsdesk_de
https://t.co/mg4Vvb9bSA
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18'th August, 2020
09:46

Neuer @WineIntell -Report: #Niederlande denken um
bei Qualität und Preis https://t.co/SJHgVps8q2 #wein
#wine… https://t.co/tTJMNmuvyW

14:13

#WinesofGermany's HQ, Deutsches @Weininstitut
reached new @instagram milestone thru
#wordofmouth… https://t.co/X61dmynDPp

17:13

@FAZ_Politik zu #Wein Gesetz Kabinettsentwurf
https://t.co/HSEkF3JrM0 @FAZ_Wirtschaft @faznet
@FAZ_NET… https://t.co/wLTnW79Uz2
19'th August, 2020

08:39

Nacklapp zum gestrigen #PinotNoirDay: Viele wissen
nicht, dass #Pinot Noir Spätburgunder ist. Meine
ehem.… https://t.co/x18KlL0l7a

12:32

Wines of #Germany has launched a campaign offering
financial support to smaller and medium-size
#retailers in the U… https://t.co/z54o2YhyyQ
20'th August, 2020

09:59

#YouTube Kanal des Deutschen @Weininstitut erreicht
neuen Abonnenten Meilenstein
https://t.co/yDToRwhmo7 #Wein #Video
@TwitterVideo
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21'st August, 2020
09:34

@GoogleTrends zum Schlagwort #Weinkönigin
https://t.co/v1xN9fgxPD #WDDW20 Die 72. Deutsche
Weinkönigin wird am 25.… https://t.co/REOd7BL2qp
22'nd August, 2020

07:17

„(...) 2020 is exceptional in the way that we are seeing
an expected very high crop in a high quality
#vintage“, ou… https://t.co/L1qXPvT14E
24'th August, 2020

10:45

und immer wieder #Wein #Kultur #Weinbau (...)
https://t.co/yvOkoA44rn #Deutschlands #Winzer
produzieren "Gold" in… https://t.co/TzF7z2MS5l

15:48

wonderful! @EricAsimov's deep dive into the secrets
behind the awareness upswing of #WinesofGermany…
https://t.co/e43GivZgZh
25'th August, 2020

10:14

#MSN communicates #Germanwines
https://t.co/QtsZrzdPAU Fun fact: #Sekt is the name
for #sparkling #wine in #Germany…
https://t.co/pFUJ3Uhaz8
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26'th August, 2020
05:52

#WeinEntdecker-Wochen des Deutschen @Weininstituts
(DWI) vom 4. bis 20. September. Reise der
SinneᾔVielfalt und Qua… https://t.co/Qiq3loLRY7

10:04

@nytimes NYT widmet #Deutschlands
#Rebsorten-Vielfalt neue Aufmerksamkeit
https://t.co/BP0A3gJGbX #Weinbau #Winzer…
https://t.co/RRL7vjiTYa

12:46

Die bundesweit zentrale Feier zum ökumenischen Tag
der #Schöpfung findet in diesem Jahr am 4.
September in #Landau… https://t.co/57UJr2xQNA
27'th August, 2020

08:03

Anna-Maria Löffler, die 2020 amtierende Pfälzer
#Weinkönigin, präsentiert einen 4,8 km langen
Rundwanderweg ab Ebes… https://t.co/daLjlxm0gp

12:03

Neue #Reise- und Ausflugstipps
https://t.co/h8HZJqdG0R in #Deutschland. #Wein
#Tourismus @gntblive Quelle: Deutsche…
https://t.co/xuFtoXcRT1
28'th August, 2020
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11:11

RT @WinesofGermany On 10th September, @Justerinis
is hosting its Germany 2019 Webinar, bringing
together six of Germany's greatest est…
https://t.co/D59OZLaKsM
29'th August, 2020

10:08

Mehr Infos auch via https://t.co/znNe6bttxJ #Wein
#Rebflächen #Agrar #Deutschland
https://t.co/gajIfXWjl2
31'st August, 2020

07:47

Im Vergleich zur #Weinlese per Hand hat die
Maschinenlese Vor- und Nachteile. Man kann mit dem
#Vollernter schnelle… https://t.co/N1JfXh3LIA

09:16

#Digitale #Wein #Reise durch #Deutschland bei
@wirwinzer https://t.co/Laj099GeI1 Deutsches
@Weininstitut (DWI) ko… https://t.co/iebl0E4GuT
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September

1'st September, 2020
07:47

#Winzer erzählen ihre #Geschichte
https://t.co/PnPgXpHr1f #Weinbau in #Deutschland
https://t.co/uYCBDfLURX
3'rd September, 2020

08:13

1. vorsichtige Ertragsschätzung bei 9 Mio Hektolitern
bundesweit. #Deutschland #Weinlese #Agrar
#Weinbau https://t.co/L2yvKC0xny
4'th September, 2020

11:29

nur z. Kts. Kein Grund zu Überschwang oder gar Häme.
Es ist nur eine Momentaufnahme. Ich drücke jedem
Wackelkandida… https://t.co/HHUPx3Iqpd
5'th September, 2020

06:36

int. #Presse Reaktionen auf #Weinlese in
#Deutschland #germanwines .de
https://t.co/M4CD8jmsTe

September 2020 / 66

6'th September, 2020
05:30

well done ὄ https://t.co/f0mCBF6HVU
7'th September, 2020

07:38

In vielen Anbaugebieten ist die Haupt- #Weinlese jetzt
angelaufen. Es gibt aber auch Regionen wie z.B. an der…
https://t.co/39x990WzRU

12:30

@wirwinzer startet neue Serie in Koop. mit Dt.
@Weininstitut und vielen #Winzern
https://t.co/0lefpefjCK Los geht's…
https://t.co/NwenX3O5Qb
8'th September, 2020

08:14

#Reise -Branche greift #Wein #Tourismus -Thema
auf https://t.co/lugivPtweQ via @Weininstitut
@gntblive #Wohnmobil #Camper #camperlife

14:19

#WeinEntdecker werden in full swing! Aktionen
überall in #Deutschland https://t.co/yEyDMKpkn1
Initiative: Deutsches @Weininstitut
9'th September, 2020

07:54

ein ausführliches Feature des @DLF Deutschlandfunk
https://t.co/rdDUSrkB6m #Weinbau #Klimawandel
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10:05

z.Kts.: @falstaff -Interview mit @VDP_Estates
-Präsident Steffen Christmann zur avisierten
Neufassung des deutschen… https://t.co/PKV0MpJo8G

12:35

Initiative: Deutsches @Weininstitut ὄ#Winzer
https://t.co/IpurcFiSG5
10'th September, 2020

06:55

Nicky Forrest MD of @WinesofGermany UK said: “It
was an exciting year to see retailers jumping straight
in to celeb… https://t.co/3rK8K1K2ZC
11'th September, 2020

07:07

Die älteste Weinbaugemeinde #Württembergs schlägt
Corona ein Schnippchen und findet neue Wege,
Rebensaft zu genieße… https://t.co/ezUq8aW1dQ

12:32

Nach dem #shutdown wuchs das Interesse an
#Weinproben https://t.co/Ij6pdXIiFE via
@GoogleTrends @GoogleDE Mehr:…
https://t.co/B3lLmkJ2vu

12:36

@tmmd @GoogleTrends @GoogleDE @weininstitut da
hilft nur eins: #Freunde einladen und verkostenᾔ

20:31

@tmmd @GoogleTrends @GoogleDE @weininstitut
ὠὠὠfällt schwer, ich weiß, lohnt aber: #winelovers
are better #people ὠ
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13'th September, 2020
16:45

Ab kommendem Mittwoch dürfen in #RLP bei
Außenveranstaltungen wieder bis zu 500 Personen
-unter den bisherigen Hygi… https://t.co/duuLGwff5K
14'th September, 2020

07:50

#Silvaner sells! #Rheinhessen #RLP #Franken
#Bayern #SaaleUnstrut #Sachsen #Thüringen
#Brandenburg @0711jmo2… https://t.co/K41c00EXmD

08:48

Ex-Viva-Moderatorin #SarahKuttner schwärmt im @SZ
#Podcast von heimischem #Wein
https://t.co/Xj5EkjSbhs via Dt.…
https://t.co/xrNzubeaAf

10:46

@aCoerper_Mainz @Oenophilechat @winewankers
@weininstitut all I can sayὠᾔἷ
https://t.co/zcke8YLG5y However, besides…
https://t.co/jRzaNU5rvJ
15'th September, 2020

10:03

Heute im @travelbook_de: #Neustadt an der Deutschen
#Weinstraße – die besten #Reisetipps
https://t.co/8kyccC2BZT… https://t.co/9h5zzmW1bW
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16'th September, 2020
06:54

#Wein und #Kunst: Nur eine Straßenbahnfahrt von
#Dresden entfernt liegt das sächsische Nizza. Ein alter
Glockenturm… https://t.co/OLdMQoImNr

07:43

@knut_bergmann wenn's jetzt noch ein heimischer
#Grauburgunder wäreὤ https://t.co/6C2pW63VcE
#Berlin @hsgeisenheim @weininstitut #Europa

08:20

@knut_bergmann @hsgeisenheim @weininstitut @BILD
korrekt. ..und damit (unbewusst) die Toskana-Fraktion
hochjazzte.… https://t.co/feFiqAxu3O
17'th September, 2020

06:54

In dieser Form 2020 leider nicht möglich
https://t.co/aJGvwl8K9G Jedoch: #SWR Fernsehen
hat sich ein tolles neues… https://t.co/DjkdprVOi1

07:03

US loses its shine for German wine producers, says
Valerie Kathawala https://t.co/ypB339fyKS via
@meiningeronline #wine #business
18'th September, 2020

07:59

#Weinlese 2020 https://t.co/ogiNb7v07t u.a. @ARDde
@ardmoma berichtet @ARD_Presse @SWRAktuellRP
@SWRAktuellBW #Winzer #Handarbeit
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10:12

@aCoerper_Mainz @ARDde @ardmoma @ARD_Presse
@SWRAktuellRP @SWRAktuellBW vonwegen "pflücken"
und soὤ, jedoch, sei mi… https://t.co/iKjkDcRlsz

10:26

Die #Weinlese in #RheinlandPfalz wird zunehmend
vom Tag in die kühleren Nachtstunden verlagert…
https://t.co/pOWSu4zRpd

11:50

@aCoerper_Mainz @ARDde @ardmoma @ARD_Presse
@SWRAktuellRP @SWRAktuellBW nunja, man muss es
erstmal ins Mutterschiff-Programm schaffen

12:48

@aCoerper_Mainz @ARDde @ardmoma @ARD_Presse
@SWRAktuellRP @SWRAktuellBW höre da ne Menge
Frust raus☹️ Im täglichen… https://t.co/kTCTfMg0st
19'th September, 2020

13:10

ᾑ#wddw20 https://t.co/xft31InPsj
21'st September, 2020

11:52

#Rotkäppchen #Sekt Kellerei stellt neue #Mumm
Herbst Kampagne vor (läuft ab Mitte Oktober)
https://t.co/NmWRU2ipQY @wuv @Ogilvy

12:12

#Medien Nachlese zu #wddw20: Bisher 250Tsd views
über @Weininstitut #Online Portale rund um die Wahl,
also ohne… https://t.co/wmMnrboIWQ
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23'rd September, 2020
05:28

Dem #Öko- #Weinbau gehört die #Zukunft, auch
wenn das mehr #Arbeit macht – findet der #Winzer
Martin Schmidt und er… https://t.co/bpnea03RUZ

09:05

Deutsches #Weininstitut holt #WeinTOUR Messe
coronabedingt ins Web https://t.co/AD3UnXQYya Es
erwarten Sie spannend… https://t.co/UcgcrYsdPb
24'th September, 2020

08:55

@WEINKULTURBAR #Dresden und #Restaurant Le
Pavillon im Hotel #Dollenberg (Bad
Peterstal-Griesbach)… https://t.co/fy1cZZxKOr

13:41

#WeinEntdecker-Wochen auch mit Abstand
erfolgreich https://t.co/nllVaI0MCn Quelle: Deutsches
@Weininstitut #Gastro #Wein Fach- #Handel
25'th September, 2020

05:24

@SWRpresse los geht’s mit dem #SWR LIVE Stream
heute (Fr) ab 19.30 Uhr: „Wahl d. 72. Deutschen
Weinkönigin“, auch a… https://t.co/L1XRzdooKr

12:56

@BNN_BaNeuNa #wddw20 LIVE Stream ab 19.30 Uhr
https://t.co/W1EP254LDu und
https://t.co/RCiMWOk6PH #Bonn #Berlin
https://t.co/FPvE5K2bwa
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13:05

Zwingt #WDDW20 #SWR Server in die Knie? LIVE
Stream ab 19.30 Uhr via https://t.co/W1EP254LDu
und… https://t.co/UdYqX0yTge

16:22

backstage #wddw20 #swrxlab
https://t.co/DX5jgO5sOR

17:34

Stream läuft! https://t.co/W1EP254LDu
https://t.co/76Y8d14wM9 #germanwineambassadors
#wddw20 #dwi LIVE Stream… https://t.co/NY048not41

20:14

Im #wddw20 Trio befinden sich Anna-Maria Löffler
#Pfalz , Eva Christine Müller #Rheinhessen , Eva
Lanzerath #Ahr… https://t.co/tdGceAl8U0

20:34

Eva Lanzerath von der #Ahr ist die 72. Deutsche
Weinkönigin #wddw20 https://t.co/TqGEPu0WVP
Deutsche Weinprinzessin… https://t.co/axAxS5mg3K
26'th September, 2020

06:57

#wddw20 Die 72.Deutsche #Weinkönigin heißt Eva
Lanzerath (mittig) und kommt von der Ahr. Als
Deutsche Weinprinzessi… https://t.co/w8xNluE3g5

17:56

@CarlMoses60 ja, Carl, das hat sich das Deutsche
@Weininstitut auch gedachtᾔἷ
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29'th September, 2020
08:09

@YouTube update: Deutsches @Weininstitut "sendet" zzt
651,5 Std/mtl. Das entspricht 27 Tagen…
https://t.co/BMD7XM2Ngk
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October

1'st October, 2020
08:11

Deutsches @Weininstitut launcht "virtuellen" #Wein
#Tourismus #Event https://t.co/ke4llyB1ir
#WEINTOUR erstmals… https://t.co/5e7EA3RpOU
2'nd October, 2020

06:03

#Wein #Konsum in #Deutschland: stabil mit
hochwertigen Aussichten - @gastroecho - Das
gastronomische Magazin - Pr…
https://t.co/Y5FJScAvMy

07:35

Hintergrund: Einsatz als #Wein Botschafterinnen
https://t.co/zR28e69T54 und direkt zum Video-Archiv…
https://t.co/CMmwSAFWHT
4'th October, 2020

10:35

@ARD_Presseclub: #Wein #Wirtschaft leidet im
#Export massiv unter der #Trump Präsidentschaft.
#presseclub @ARDde
5'th October, 2020
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10:16

awc vienna 2020: 17 Trophies für diese deutschen Weine
https://t.co/XUZjDc13sK via @Weininstitut #Winzer
#Weinbau… https://t.co/wXX5BXR49s
7'th October, 2020

14:43

Auf ein Glas #Wein mit Paul Ripke
https://t.co/Xj5EkjSbhs @SZ @SZ_Digital @szmagazin
#podcast @officiallyjoko Foto:…
https://t.co/DaIzyD5mqW
8'th October, 2020

05:54

#WZG #Württemberg zu Jahrgang 2020 und
Preisstabilität 2021 via @LKZ_online
@LKZ_Leonberg https://t.co/kh4J1xiOIM

07:58

Der Weinkalender -Macher was in the house✌️Ab 12.
Okt. ist der Neue draußen https://t.co/Jtglg98URz
#Wissen und Spa… https://t.co/6I3tCabGWI

12:37

Carolin Hillenbrand on #McCormick tractor in
#Germany's #wine growing #region of
HessischeBergstraße… https://t.co/2WlfD7WQop
9'th October, 2020

10:47

Beste Kollektion bei @meiningeronline #Rotwein -preis
https://t.co/9ojdVscpMs via HP Deutsches
#Weininstitut https://t.co/Sn4ReakeNO
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11'th October, 2020
06:24

wow! Gr. Interesse d. engl. Fachpublikums an
#Weinlese-Abschlussmeldung https://t.co/Tjfcr1u3qU
Ein tolles Zeichenᾑ… https://t.co/MVrO4oV1Kx
12'th October, 2020

10:25

mein Kollege Steffen Schindler erklärt bei #vollekanne
im @ZDF wie #Federweißer entsteht
https://t.co/MVbqRoX7XI Hi…
https://t.co/h19XMtOVXu
13'th October, 2020

05:57

Das Jahr 2020 war nicht für alle #Winzer ein Erfolg.
#Regional gibt es große Unterschiede bei der
Weinernte. Das De… https://t.co/rzKCbVh1k8

08:14

#Reichweite #wordofmouth #outdoor #Wein
#Deutschland https://t.co/wTb9OT3u5k

15:26

Diese neue Site macht wirklich Lust auf's #wandern im
#Herbst https://t.co/VPjQb6FOpE @_outdooractive_…
https://t.co/J06pryTq4e

19:29

@SprichHerz @weininstitut unzähligeὡᾔἷ #event
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14'th October, 2020
05:51

Die @Gerolsteiner #WeinPlaces 2020 via @Falstaff
https://t.co/csrmBEBPgX #Berlin #Bielefeld #Köln
#Hamburg #Düsseldorf
15'th October, 2020

07:30

Der #Wein gehört zur #Mosel wie die Currywurst zu
#Berlin. Doch der #Klimawandel verändert die
Anbaubedingungen, sa… https://t.co/D6jsW2hJz2
16'th October, 2020

05:10

#Innovation hilft #Steillagen
https://t.co/9V3gMc0Zpx #Wein #Weinbau
#Bietigheim #Europa

18:14

TV Tipp: Sonntag 18.10. @ARD_Presse Kommende
Woche wird die Neuverteilung der EU-#Agrargelder
besprochen https://t.co/5Ju1iLFeX7
18'th October, 2020

06:13

#rtvmediagroup über „Alte Lagen, junge #Winzer,
frische Weine – #Deutschlands Weinregionen gehören
zu den spannends… https://t.co/476HtIOTrB
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19'th October, 2020
06:07

Grundrauschen für #Wein aus #Deutschland wächst
https://t.co/ySZaibP9L9 Einblicke in die weltweite
Koordination von… https://t.co/ziYa52X9KB

18:38

via @DeutscheWelle https://t.co/e7jeMUjVkV
21'st October, 2020

13:24

Zwei Ahr- #Spätburgunder gewinnen beim Deutschen
#Rotweinpreis 2020 https://t.co/PhI27iLXIj #RLP
#Ahrweiler… https://t.co/zAPXWAdgC3

15:00

Über 17.000 Menschen haben den @FacebookDE Kanal
des Deutschen @Weininstitut abonnniert (US-Büro
218k)… https://t.co/y8kFBde3hZ
23'rd October, 2020

15:48

Der @instagram Kanal des Dt. @Weininstitut hat einen
neuen Meilenstein erreicht. Danke ὤ an Alle, die diese
#medial… https://t.co/uKuyhLMwR8
27'th October, 2020

06:19

Rot oder weiß? Kennzahlen zum #Weinbau in
#Deutschland via @faznet #Wein #Wissen #Trend
#Lifestyle … https://t.co/jlaevJdy8h
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28'th October, 2020
11:35

@titanic über @gen_riesling #Winzer
https://t.co/WJuS7b0hNx Nov.Ausgabe sinniert über
Kulturlackaffen und Stehtisch…
https://t.co/l3xnmTsfhr
30'th October, 2020

08:49

Jetzt ist auch die Schönste #Weinsicht im #Ahrtal
eingeweiht https://t.co/k8gQrJAyUE #RLP
Unbeschreiblich schön, de… https://t.co/2Ch0L7i7TF
31'st October, 2020

10:53

Die erstaunliche Erfolgsgeschichte des #Rieslings an
#Mosel, #Saar und #Ruwer https://t.co/9mwqHrq9xP
via @YouTube
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November

1'st November, 2020
10:14

„(...) die Herstellung einer #Cuvée ist die höchste Kunst
der Weinherstellung." via @weininstitut
@RTLde https://t.co/lIzmYmcioU
2'nd November, 2020

14:02

2 Sponsorenὤ der Deutschen #Weinkönigin Eva
Lanzerath. Autohaus @bmw_baum Kreissparkasse
#Ahrweiler #kskahrweiler u… https://t.co/JJqql6lD07
3'rd November, 2020

08:47

Die 360°-Weinreisen finden auch in 2021 statt. Alle
Termine und teilnehmenden Städte in #Deutschland
->… https://t.co/Qvz3QdZ9xq

14:35

wow! "Deutsche Weine" App! u.a. #Winzer der
@Weininstitut -Datenbank, aber auch #Wein #Wissen
sattὄ… https://t.co/Q5AGvgPMAr
4'th November, 2020

15:21

Virtuelle #WeinTOUR startet am Freitag! #Wein
#Pakete ausverkauft! Alle Experten und Themen:…
https://t.co/uCCsLsiagp

November 2020 / 81

6'th November, 2020
08:44

#Digitale Weinreise durch #Deutschland bei
@wirwinzer https://t.co/dXwUOnsoxZ Diesmal geht's
um die #Mosel #RLP und… https://t.co/2eTUqV7luY

12:49

@TheAppBrain meldet: Neue "Deutsche Weine" App
schießt in der Kategorie #Lifestyle (Deutschland) auf
Rang 3 vor✌️ A… https://t.co/kjbsxaxfQN
7'th November, 2020

16:55

#Riesling and Salutations for #Biden #bidenharis2020,
elected #President / Vice-President of the #USA ᾔἷ
ThankU Ame… https://t.co/u51KhW1sQm
9'th November, 2020

11:00

Danke an Uwe Köster! #Leipzig Mehr:
https://t.co/gNrLkdaNFZ https://t.co/3EdfEnJRuR

16:23

#Herbst in #Wein #Deutschland
https://t.co/OL8YiNrfkd #autumn in #Germany
https://t.co/76Y8d14wM9 https://t.co/zuRSp2o3ia
10'th November, 2020

12:09

Gestern zum ersten Mal in dieser Saison #Glüwhwein
getrunken, ganz ohne WeihnachtsmarktὡHat super
funktioniert✌️ἷ… https://t.co/7C3K9MiCsm
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12:18

@FEI_Bonn sehr gut! Hier können Sie linksseitig im
zweitletzten dropdown-Menü nach Glüwein-Erzeugern
recherchieren https://t.co/Zkxd8yc0oP
11'th November, 2020

06:30

#Deutschland drittgrößter #Sekt Produzent
weltweitᾔ#sparkling #wine #bubbly
https://t.co/SwGvZ1Llhg

12:28

2.200 Abonnenten für @Weininstitut @YouTube Kanal
https://t.co/15J6Lzm7LF Danke für Euer Interesseὠᾔ
an… https://t.co/TMQoLOa1MH
12'th November, 2020

05:51

@WinesofGermany UK @GermanWineUSA
@germanwineca https://t.co/76Y8d14wM9
https://t.co/XZsRV98zWU
15'th November, 2020

08:00

Bei den #GreatWineCapital Awards werden jährlich die
besten #Weingüter gesucht. In #Deutschland gibt es
sechs Preis… https://t.co/NUFFDSAivb
16'th November, 2020
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14:00

Dt. @Weininstitut startet ab 1.12. #Wein
Highlight-Wochen https://t.co/VU9EPN5GH1 Alle
Downloads für Eure Themenpla…
https://t.co/1ocf9IoQYS
17'th November, 2020

09:32

Die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit: Virtuelle
#WeinTOUR stößt auf großes Interesse in #Lockdown
#Deutschland… https://t.co/A2hBKAlurI
18'th November, 2020

08:57

Popularität von #Winzer #Glühwein ungebrochen
https://t.co/ZCoCJhfuqN Aktuelle Erzeuger-Liste
tagesaktuell in… https://t.co/PoSEzyJgMO
19'th November, 2020

11:18

Dt. @Weininstitut veröffentlich weiteres Indiz für
einen guten Absatz heimischer Weine
https://t.co/D6E0Zltuju… https://t.co/DpbR5jnUem
20'th November, 2020

17:50

@WeingutRenner @WinesofGermany @Spaetburgunder
@suds_and @PBMMW @ricasoli99 @wineworldnews
@KitchenSprout… https://t.co/wc5zf0o3Tr
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18:01

@WeingutRenner @WinesofGermany @Spaetburgunder
@suds_and @PBMMW @ricasoli99 @wineworldnews
@KitchenSprout… https://t.co/1HGcKRRm0X

22:06

find more #MuellerThurgau info
https://t.co/FdmwjBv5QY #Germany
https://t.co/e2E833NMMr
23'rd November, 2020

19:10

@bildderfrau Redakteurin schätzt heimischen #Wein
und entdeckt @wirwinzer Angebote
https://t.co/i1WxUzTQzj https://t.co/3yvpoRkk8p
24'th November, 2020

06:49

Online-Tutorials: Dt. @Weininstitut heute zum Thema
#Silvaner 4.0 https://t.co/LDmwOHQ9K1 #Wein
Wunder #Deutschland

09:39

Ansturm auf @Weininstitut LIVE-Tutorials für
Gastronomen und Händler https://t.co/Is1CNzQnME
KW48 täglich um 11 Uhr… https://t.co/OLXr74ry5C
25'th November, 2020

08:18

#Thema im heutigen @Weininstitut -Tutorial ab 11
Uhr: #Deutschland und seine #Rotwein #Cuvées…
https://t.co/mFCqAkSBbR
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26'th November, 2020
08:54

jau! Wir freuen uns alle auf den Start in die
Adventszeit und den @RadioRPR
WEI(hINachtsKALENDER mit tollen Überras…
https://t.co/5Igesd4P4j
27'th November, 2020

08:12

#Wein aus einer #Kultur -Landschaftἷᾑὄ
https://t.co/mOOpPO0F7s #Ludwigsburg #Marbach
#Trollingerὠvia @LKZ_online…
https://t.co/vXYl9z5MKT

16:20

#Glühwein #Wanderungen in #Köln. Diese Idee ὠ in
der #Rhein -Metropole könnte Nachahmer findenὄ
https://t.co/2goUwEoXlb

16:47

@traubenmeer Ja, ganz groß(!) wie flexibel und kreativ
Player der #Wein #Wirtschaft und im #Handel
reagierenὄ @traubenmeer
28'th November, 2020

13:19

und so sieht das 1.100 posts später aus ...
https://t.co/I8FvFpK3Yn
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30'th November, 2020
08:03

RT @weininstitut Für Eure #DasBestezumFeste
Wein-Promotion Aktion findet ihr hier passende
Downloads https://t.co/0nH0jHScnY…
https://t.co/7xcj3xoATx

15:17

#Eiswein-Lese in #Deutschland geglückt
https://t.co/S1JtjsvgrJ meldet das Deutsche
@Weininstitut @dpa @dpa_lsw…
https://t.co/CLb5t8I8Tn
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December

1'st December, 2020
09:36

„Wir lassen den #Reben im Dezember erstmal ihre
Ruhe. Sie haben schließlich das ganze Jahr schaffen
müssen“… https://t.co/9mmeSppTDV
2'nd December, 2020

11:48

Tutorial-Finale: Was sind die #Wein #Gastro #Trends
von morgen? https://t.co/hKIfzFEkqN Der Youtube
Kanal des Dt.… https://t.co/fYogHi4nic

18:43

Weinkellerei: Bei Reh Kendermann dominiert erstmals
das deutsche Geschäft. via @LZnetNEWS
#Kendermann… https://t.co/3cQRA9GmD3
3'rd December, 2020

08:37

Bierland Deutschland freundet sich mit #Wein an,
meldet #Bloomberg @business via @msnde
https://t.co/hp5lvVNNVU… https://t.co/YeGo10GwPd

08:51

@tmmd @business @msnde Mach' was draus!ὠ
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4'th December, 2020
05:59

@msnde Video: Mulled #wine brings Xmas cheer
amid German lockdown // Weihnachtliche Atmosphäre
in #Berlin dank… https://t.co/aznp28G6gv

11:11

Virtuelle #WeinTour-Proben verpasst? Jetzt alle Videos
online erleben https://t.co/15J6Lzm7LF via Dt.
@Weininstitut https://t.co/jb5kyfQ4Qv
5'th December, 2020

09:07

Jahresendgeschäft: Dezember für #HenkelFreixenet
der wichtigste Monat. #Kellerei kommt
vergleichsweise gut durch di…
https://t.co/YAhX7pAe5A
6'th December, 2020

13:49

Zusammen mit Badischen #Winzern veranstaltete die
@badischezeitung den ersten
Online-Weinkult.Breisgau. Am Abend…
https://t.co/UBl7fqm8mb
7'th December, 2020

13:41

Süße Allianzen: Weine zu Weihnachtsplätzchen und
#Dessert. Mehr zu #Wein und #Gebäck:
https://t.co/sjc6YpMNXx Bildq…
https://t.co/2CquMY1BgT
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8'th December, 2020
06:09

Das erste #digitale #Weingut arbeitet von #München
aus und setzt u.a. auf #Rosé. via @esquire
@EsquireNetwork … https://t.co/Wv5KxLJkRZ

15:16

pssssst, hat sich schonmal jmd diesen Ausschlag ganz
rechts angeguckt? https://t.co/vuxrJa9MCO
#Glühweinἷ #Berlin i… https://t.co/ztnnMEkJNz
9'th December, 2020

08:24

Großartige Serie! Alle Folgen, moderiert von
@OlkusTheresa (die bei mir mal hospitierte), im
Überblick:… https://t.co/UxGDHeSBRn

11:37

Renommierter Weinpreis geht an #Weingut #Leitz
https://t.co/S2AvGA9Ucf #GylleneGlaset #Sweden
#Schweden @alltommat… https://t.co/sY369j4JxP
10'th December, 2020

09:00

#icewine #Germany https://t.co/8rnZExItOi No words
neededὤὡWatch 20sec and enjoy... #wordofmouth
#dasbestezumfeste… https://t.co/VNk80cKrAx
11'th December, 2020

09:58

naaaa? rechtsseitig schon das heutige Türchen
geöffnet? https://t.co/nVjOVgFDnm via @RadioRPR
@Weininstitut #Gluehwein für #zuhause
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10:17

@MenzelFrauke @RadioRPR @weininstitut ja,
@MenzelFrauke , das gab es in dieser Form auch noch
nie ... Wir freuen un… https://t.co/4EL6xej73X
12'th December, 2020

17:25

Neben @RadioRPR entdecken auch viele andere
#Radio #Sender das Thema #Wein in #Deutschland. So
z.B. #hitradio … https://t.co/6wROSHJ6bZ
14'th December, 2020

10:52

#Humor Attackeᾒ Tipps für die #Wein-Auswahl vom
Weihnachtsmann https://t.co/ewojQoBSnW #Eiswein
#TBA #Winzer #Sekt… https://t.co/FfkgNqqHUV

14:02

@tazgezwitscher wie immer schonungslos
wissenshungrig und wissenschaftlich-analytischὄ
https://t.co/ciBKnwqVDe… https://t.co/scGQ1BtwWq

19:15

Tschüss #Ehrenjan ὤDanke und jetzt viel Freude mit
ᾔἷ✌️ https://t.co/H7RpOgIGpY
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