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Fine Ladies of Wine
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Die Lady hinter FLOW.  

Hinter dem Konzept steht die junge Winze-

rin Fanny Marie Salomon. Sie stammt aus 

einem der ältesten privaten Weingüter Ös-

terreichs. „Wein ist in der österreichischen 

Kultur tief verankert. Zu einem Abend mit 

Freunden gehört einfach ein gutes Glas 

Wein dazu und warum nicht gleich auch 

das passende Wissen dazu vermitteln? Als 

Frau lade ich viele weitere Frauen ein, mit 

in die Selbstständigkeit als Weinbotschaf-

terin zu folgen.“, so die Jungunternehmerin 

Fanny Marie.

Fine Ladies of Wine bringt 
Weinverkostungen direkt 
nach Hause und führt mit 
geschulten Weinbotschafte-
rinnen durch das exklusive 
FLOW-Sortiment. Ein Mä-
delsabend der besonderen 
Art bringt nicht nur Unter-
haltung, sondern auch viel 
interessantes Wissen rund 
um Wein.

Die FLOW-Philosophie.

Fine Ladies of Wine steht für entspannte 

Treffen im Freundeskreis mit einer aus-

gezeichneten Auswahl an hochwertigem 

Wein. FLOW repräsentiert Freude an 

Genuss und Kulinarik, gute Gespräche 

und feminine Energie. Gemeinsam Wein 

zu verkosten, ihn zu diskutieren und etwas 

darüber zu lernen steht im Mittelpunkt 

eines Weinabends mit einer FLOW-Wein-

botschafterin.

Der Weinzirkel.  

Die Weinbotschafterinnen kommen zu den 

Kunden nach Hause, um dort in geselliger 

Runde Weine zu verkosten. Hierbei stehen 

eine entspannte Atmosphäre und gute 

Unterhaltungen im Vordergrund. Wenn der 

Wein besonders geschmeckt hat, kann er 

schlussendlich direkt über den Onlineshop 

der Weinbotschafterin bezogen werden.

Frauenpower trifft 
qualitativ hochwertigen 
Wein. 

Motivierte Frauen und eine junge, innova-

tive Winzerin, deren Vision es ist, Frauen 

eine weitere Chance zu geben sich zu 

verwirklichen. Fine Ladies of Wine mischt 

die Weinszene ordentlich auf und schafft 

einen perfekten Angebots-Mix aus einer 

Live-Experience und digitaler Abwicklung. 

Und obendrein bietet FLOW ein zeitlich 

flexibles und unabhängiges Arbeitsumfeld 

für Ladies, die ihre Begeisterung für erst-

klassigen Wein und ausgezeichnetes Essen 

mit anderen teilen möchten.

Wir suchen Frauen, die haupt- oder 

nebenberuflich als Weinbotschafterinnen 

tätig sein wollen. Für die es wichtig ist, 

selbstständig und flexibel ihr Arbeitsumfeld 

zu gestalten. Es ist nebensächlich, ob die 

angehenden Weinbotschafterinnen bereits 

viel oder wenig über Wein wissen. Eine 

Leidenschaft für Wein, Kulinarik und Genuss 

ist jedoch von Vorteil.“, so Fanny Marie 

Salomon. „Ich freue mich viele Powerfrauen 

in Österreich für dieses Geschäftskonzept 

zu gewinnen.“ 

Für die Weinbotschafterinnen folgen Wein-

Tagungen, Online-Schulungen, Starter-Kits 

und hervorragender Wein. Bewerbungen 

sind ab sofort über das Kontaktformular 

der Website möglich!

Gesucht: 
Weinbotschafterinnen.

> Mehr Informationen
www.fineladiesofwine.com
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