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Ein Netzwerk voller femininer Energie:  
Fanny Marie Salomon präsentiert den Direktvertrieb Fine Ladies of Wine.

Fine Ladies of Wine (FLOW) ist ein Netzwerk von Frauen für Frauen – mit einem 
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wichtigen Ziel: “Die Weinbranche soll weiblicher werden!” Am Mittwoch den 29. Juni 2022 
präsentierte Fanny Marie Salomon ihr ganz besonderes Geschäftsmodell und empfing 
Journalistinnen und Bloggerinnen zu einem Event voller interessanter Einblicke in die 
moderne Weinindustrie und das abwechslungsreiche Sortiment von FLOW. Bei mehr als 
30 Grad Hitze bot der Nachmittag im Hotel Altstadt im siebten Wiener Bezirk eine kühle 
Auszeit mit inspirierenden Gesprächen, tollen Weinen, süßen Köstlichkeiten und vor allem 
sprudelnder weiblicher Energie. 

Female Empowerment – FLOW macht Frauen in der Weinbranche stark.

Fanny Marie Salomon hat eine Mission: Die Gründerin von FLOW will Frauen den Weg in 
die Selbstständigkeit ermöglichen und die Präsenz von Frauen in der Weinbranche 
stärken. „Mit FLOW kann sich jede Frau ihr eigenes Business aufbauen”, sagt die 
Unternehmerin. Der Community-Gedanke steht dabei im Vordergrund, denn viele Frauen 
sind gemeinsam stark. Mit Fine Ladies of Wine verfolgt Fanny Marie Salomon das Ziel, 
ein Netzwerk für Frauen zu erschaffen, sie zu inspirieren, zu bestärken und auf dem Weg 
zum eigenen Business zu unterstützen.



So unterstützt FLOW Frauen in der Weinindustrie.

FLOW organisiert Weinverkostungen für Zuhause. Gemeinsam mit Freundinnen oder 
Kolleginnen haben Frauen dabei die Möglichkeit eine Auswahl an exzellenten Weinen zu 
probieren, die von einer FLOW-Weinbotschafterin präsentiert werden. Dafür bildet FLOW 
ihre Botschafterinnen in der hauseigenen Academy aus und nimmt sie in ihr Netzwerk auf. 
Danach veranstalten die Weinkennerinnen regelmäßig Wine Nights und nehmen die 
Bestellungen der Kundinnen entgegen. FLOW versendet schließlich die bestellten Weine 
aus dem ausgewählten Sortiment.

Individuell, selbstständig und zugleich bestärkend – das FLOW-Netzwerk.

Ein Geschäftsmodell, das auch auf dem Event im Hotel Altstadt großen Anklang fand. In 
entspannter Atmosphäre kosteten die Gästinnen die prickelnden alkoholhaltigen und auch 
die fruchtigen alkoholfreien Weine mit besonderem Twist: Die Weine passen sich an die 



die fruchtigen alkoholfreien Weine mit besonderem Twist: Die Weine passen sich an die 
Eigenschaften der Frauen an, die sie genießen. Ob ein alkoholfreier Weißwein mit dem 
Namen “The Sporty” oder der Gemischte Satz “The Social” – für alle Geschmäcker fand 
sich ein passender Wein im Sortiment. Ein erfolgreicher Nachmittag, der die 
Teilnehmerinnen nicht nur für unterhaltsame Weinverkostungen mit Freundinnen oder 
Kolleginnen begeisterte, sondern auch inspirierte, sich selbst als Weinbotschafterin zu 
versuchen – sich selbst etwas aufzubauen, mit einem starken Netzwerk als Unterstützung.

Mehr Informationen über Fine Ladies of Wine finden sich auf der Website: 
fineladiesofwine.at. Dort können interessierte Frauen Weinverkostungen buchen und sich 
ganz einfach selbst als Weinbotschafterinnen bewerben.
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