Referenzen
Herausforderung und Potenziale im Printeinkauf
• Beratung
• Planung
• Realisation
• Printeinkauf
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Fratelli Triacca
Feine Weine zu fairen Preisen ist Ihr Ziel?
Diesem Leitsatz sind wir verpflichtet. Und wir
sehen uns auch darin bestätigt, werden doch
viele Weine aus unserem Sortiment immer wieder in internationalen Wettbewerben von Fachjuroren ausgezeichnet, von Kunden bestellt
und gerne getrunken!
Wie finden die Weine den Weg ins Glas?
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Fratelli Triacca hat bekannte Weine …
... und eine lange Geschichte. 1897 haben unsere Vorfahren mit einem kleinen Rebberg in der
Valgella-Zone begonnen. Es waren engagierte
Männer und Mütter, die sich mit sehr viel Einsatz
und Gespür für den mühsamen Aufbau und die
Weiterführung des Familienbetriebes eingesetzt hatten. Bei den damaligen Bedingungen
Weinbauer zu sein, war damals eine unvorstellbar harte Arbeit in den steilen Weinbergen.
Heute liegt die Verantwortung in den Händen
der vierten Generation, bei Luca Triacca als
Önologe und technischer Leiter und bei mir als
Verantwortlicher für den Schweizer Markt und
das Stammhaus in Campascio, im Valposchiavo.
Wir sind eine Schweizer Weinbauernfamilie mit
eigenen Weinbergen in Italien. Berühmt ist das
Weingut «La Gatta» im Valtellina mit dem über
500-jährigen Dominikanerkloster, das Jahr für
Jahr viele Besucher hat – und verwöhnt. Bekannt sind auch das Weingut «La Madonnina»
im Chianti Classico und «Santavenere» in Montepulciano, eines der modernsten Weingüter
Italiens.

Seit Jahren pflegen wir eine persönliche Beratung im Gastrobereich. Den privaten Kunden
schicken wir regelmässig unsere Angebote und
unser jährliches Weinbuch. Wie das seit Jahren
läuft, ist ja bestens bekannt.
Was bedeutet die langjährige Zusammenarbeit von Triacca und MailTec?
Die Arbeit von MailTec ist professionell. Der Umfang dieser Serviceleistungen stimmt für uns,
und die Auswertung der Erfolgszahlen findet
unsere Zustimmung. In Koordination mit unserer Werbeagentur erfolgen die Postversände an
Privatkunden planmässig und problemlos. Was
verbessert werden könnte? Machen wir weiter
so, sorgfältig, mitdenkend, nach den Spielregeln
des Marktes.

«Die Produktionsexperten der MailTec AG
kennen alle Verfahren und Technologien,
die für einen erfolgreichen Dialog mit den
Kunden erforderlich sind.»

Herr Triacca, herzlichen Dank für die langjährige Zusammenarbeit und das Vertrauen in
unser Team.
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