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m Herbst des Jahres 1981 wurde das
Weinimporthaus Cresceri mit dem Ziel
gegründet, den Menschen in Deutschland
zu zeigen, wie man italienischen Wein genießt
und um ihnen die italienische Lebensart näherzubringen. „Qualität vor Quantität“ lautet seit
nunmehr 30 Jahren das Motto des kleinen, aber
feinen Weingeschäftes in Egelsbach.
Edeltraud Cresceri ist es in einer vor
30 Jahren noch von Männern dominierten
Branche gelungen, ein Fachgeschäft mit eigenem
Stil und Charakter aufzubauen und es mit großer
Souveränität erfolgreich zu führen. Unterstützt
wurde sie dabei nicht nur von ihrer Familie,
sondern in besonderem Maße auch von vielen,
meist kleineren Produzenten, deren Weine sie von
Anfang an direkt importiert.
Zu den Erfolgen, die sich im Laufe der
Jahre eingestellt haben, zählen natürlich auch
die stets guten Bewertungen der angebotenen
Weine bei Verkostungen u.a. in der Weinwelt,
Vinum oder der Selection. Der Erfolg liegt nicht
zuletzt darin begründet, dass man es sich zum
Ziel gesetzt hat, dem Trend der Zeit zu folgen und
für die wissbegierige Kundschaft immer wieder
neue Weine zu entdecken. Diese werden dann bei
geführten Weinproben im eigenen Veranstaltungsraum zusammen mit einer Auswahl italienischer
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Speisen präsentiert. Oder aber, die Kunden haben dreimal pro Jahr bei einer
Hausmesse die Möglichkeit sich im Rahmen einer 3-tägigen Verkostung durch
einen großen Teil des Sortiments zu probieren.
Dieses ist im Laufe der Jahre von anfangs gerade einmal sechs Weinen
auf nun bereits mehr als 120 Weine angewachsen. Von fast allen hochwertigen
und bekannten Weinen Italiens können mehrere Jahrgänge angeboten werden.
Neben einem überwiegenden Anteil italienischer Weine hat das Weingeschäft
seit einiger Zeit auch eine kleine Auswahl an spanischen Weinen im Programm.
Von zunehmender Bedeutung ist das Geschäft mit Präsentkörben. Weine
und dazu passende Lebensmittel, verbunden mit Rezeptvorschlägen, werden
individuell nach den Kundenwünschen zusammengestellt und gerade in der
Weihnachtszeit als Firmenpräsente sehr gerne gekauft.
Organisation, Werbung sowie Buchhaltung erledigt Edeltraud Cresceri
auch heute noch selbst. Dabei wurde sie von Anfang an beim Aufbau des Geschäftes von ihrem Mann und ihrem Sohn stark unterstützt. Nach dem Abschluss
seines Studiums als Master of Science Weinwirtschaft wird der Sohn Stefano
(33 Jahre) das Unternehmen in den nächsten Jahren übernehmen und im Sinne
der Gründerin weiterführen. Durch diese Entscheidung wird es auch in Zukunft
noch viele Jahre Bella Italia in Egelsbach zu entdecken geben. Das Team von
Weinimport Edeltraud Cresceri freut sich auf Ihren Besuch. 
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Weinimport Edeltraud Cresceri
In den Obergärten 5, 63329 Egelsbach
Tel. 06103 42745, Fax: 06103 42430
www.weinimport-cresceri.de
information@weinimport-cresceri.de
Mo–Fr 15 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 17 Uhr
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