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Seit 1991 gibt es unseren Weinhandel auf der St. Peter Straße in
Mönchengladbach-Rheindahlen.
Sortiment: Mittlerweile gibt es bei uns über 200 Weinsorten. Die
kommen aus Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und
Portugal.
Das Meiste beziehen wir direkt ab Weingut. Das ist kostengünstig.
Viele unserer Stammkunden freuen sich, dass man bei uns für das
Weinvergnügen nicht gleich das Konto plündern muss.
Andererseits gibt es unter unseren Stammkunden auch jede Menge
Weinfreaks mit sehr hohen Ansprüchen. Zugegeben, die
interessiert nicht die 5-Euro-Klasse, sondern unser Sortiment an
spanischen Rotweinen. Viele der spanischen Weine in unserem
Sortiment wurden nämlich bei maßgeblichen Weinwettbewerben
in die Kategorie „excellent“ oder gar „Ausnahmewein“ eingestuft (mehr als 90 Punkte im Parker-Punkteschema) und da
sind einige bei, die sich zu den Top-Hundert in Spanien zählen dürfen. Manche sind international arriviert, viele sind erst
in der Fachwelt bekannt. Da schätzen unsere Kunden, dass wir durch unsere langjährigen Kontakte immer wieder große
Weine finden, die im Verhältnis zu ihrer Klasse auch wieder preiswert sind.
Neben den Weinen haben wir auch ein gar nicht so kleines Angebot an Delikatessen. Da finden sich viele Spezialitäten
aus Spanien, die man im normalen Lebensmittelhandel nur schwer findet, da gibt es eine Auswahl der Gewürze von
„Gewürz-Papst“ Ingo Holland, hochklassige Olivenöle, lang gereifte Essige, französische Terrinen….
Wie man uns findet: Wir existieren etwas im Verborgenen. Die St.-Peter-Straße ist eine historische Straße im Kern von
Mönchengladbach-Rheindahlen. Die Einfahrt in die Straße ist nur zum Beladen, nicht zum Parken gestattet. Parkplätze
gibt es an der benachbarten Helenastraße. Auch der Laden selber ist von der Straße aus nicht zu sehen und man muss
klingeln, um in den Laden zu gelangen.
Corona-Situation: Unser Ladenverkauf ist nicht vom Shutdown betroffen; wir haben daher weiterhin geöffnet.
Allerdings haben wir einige organisatorischen Anpassungen im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen vorgenommen:
Normalerweise findet der Verkauf in einem entsprechend hergerichteten Hinterhaus statt. Die aktuellen CoronaAnforderungen lassen sich dort aber kaum realisieren. Daher haben wir im Nachbargebäude Haus-Nr.5 einen
provisorischen Verkaufsraum an der Straße eingerichtet. Bitte weiterhin wie gewohnt die Klingel Haus Nr. 3
benutzen, aber zum Eingang Haus Nr. 5 gehen.
Natürlich verläuft auch bei uns der Ladenverkauf nach Corona-Regularien. Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz
und beachten Sie, dass sich immer nur eine Partei im Verkaufsraum aufhalten darf.
Öffnungszeiten: Regelmäßig geöffnet ist an 3 Tagen in der Woche. Aktuelle Öffnungszeiten:
Donnerstag
16.00 – 18.00 Uhr
Freitag
13.00 – 18.00 Uhr
Samstag
11.00 – 14.00 Uhr
Eine Abholung vorbestellter Ware ist nach entsprechender Terminvereinbarung gerne auch an anderen Wochentagen
möglich. Bestellungen können telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop (siehe unten) übermittelt werden.
Wir liefern auch aus: in Mönchengladbach und Umgebung ab 120,- € Warenwert frei Haus. Die Liefertermine für ihre
jeweilige Region erfahren unsere Kunden per E-Mail. Wer daran interessiert ist, lässt sich in den entsprechenden E-MailVerteiler aufnehmen.
Webshop: in unserem Webshop (www.vinos-hpg.de) finden sich viele Informationen zu den Weinen in unserem
Sortiment. Der Webshop ermöglicht Bestellungen sowohl zum Versand per Paketdienst als auch zur lokalen Lieferung
und zur Abholung in unserem Laden (bitte entsprechend anklicken!). Produkte, die wir nur im Ladenverkauf anbieten,
sind allerdings im Webshop nicht verzeichnet. Das betrifft vor allem die Produkte aus unserem Delikatessenregal.
Versand: wir versenden nur innerhalb Deutschlands und zwar mit UPS. Die Versandkosten betragen 6,- € je angefangene
12 Flaschen. Ab 120,- Warenwert erfolgt der Versand frei Haus.

