Presseinformation
Vinodea – die erste Weinhandlung, die nur Winzerinnen vor den Vorhang holt.
Madlaina Sladecek-Dosch, eine vinophile Schweizerin, hat 2021 am „Internationalem
Frauentag“ mit Vinodea Österreichs erste Vinothek eröffnet, die ausschließlich Weine von
Winzerinnen verkauft, dabei liegt der Fokus auf Österreichischen und Schweizer Weinen.
Madlaina Sladecek-Dosch ist es ein Anliegen, junge unbekannte Winzerinnen vor den
Vorhang zu holen. Im Programm sind aber auch bekannte Namen wie Silvia Heinrich oder
Petra Unger, weil diese als Pionierinnen der österreichischen weiblichen Weinszene gelten
und somit Wegbereiterinnen für die Jungwinzerinnen sind. „Ein Kurs zur Kellerwirtschaft hat
in mir das Feuer für die Arbeit mit Wein entfacht. Dort lernte ich eine Winzerin kennen und
war begeistert, wie sie sich in der noch von Männern besetzten Domäne durchsetzt. Und so
kam mir die Idee, eine Weinhandlung nur mit Weinen von Winzerinnen zu eröffnen“, so
Sladecek-Dosch.

Die Besitzerin der Weinhandlung Vinodea bietet nur Weine an, die sie von Winzerinnen
bezieht, die sie auch persönlich kennt. Bei den Besuchen der Weingüter genießt sie den
Austausch mit jeder einzelnen Winzerin und kehrt mit Inspiration, neuen Geschichten und
vielen Flaschen wieder heim. „Mir ist wichtig, in den Weinen den handwerklichen
Fingerabdruck jeder einzelnen Winzerin zu spüren“, so Sladecek-Dosch.
Das Sortiment umfasst mittlerweile über 40 Winzerinnen aus fast allen Weinbauregionen
Österreichs. Madlaina Sladecek-Dosch ist sehr stolz darauf, auch Weine wenig bekannter
Weinbaugebieten anzubieten. So führt sie als eine der ganz wenigen Vinotheken in Wien
Weine aus Kärnten oder Oberösterreich. Bei den Schweizer Weinen legt sie besonderen
Wert auf exotische Regionen. Daher hat sie die Auswahl auf Weine aus Zürich, Graubünden
und Luzern gelegt. Vinodea ist aber nicht nur eine Weinhandlung, sondern auch ein Ort zum
Verweilen und Verkosten. Täglich können verschiedene Weine verkostet oder achterlweise
im Schanigarten oder drinnen getrunken werden. Besonders zu erwähnen sind die fast
wöchentlichen Verkostungen mit Winzerinnen vor Ort, die den KundInnen die Möglichkeit
bietet, persönlich die Winzerinnen kennenzulernen. Darüber hinaus können auch private
Verkostungen mit Madlaina Sladecek gebucht werden. Diese erfreuen sich hoher Beliebtheit.
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