
 

 

Wir hoffen, Dein persönliches Weinpaket für den Rheingauer Weinstand Nr. 7 ist 

wohlbehalten bei Dir angekommen! Wir freuen uns total, dass Du dabei bist und damit 

unsere Idee unterstützt!  

Jetzt wollen Dir natürlich auch noch kurz erklären, wie das alles abläuft. 

Es geht los am Samstag, den 27.02.2020 um 20.00 Uhr.  

Dauer: Ambitioniertes Ziel wären ca. 1,5 Stunden. Wenn wir uns nicht verbabbeln ... Das 

passiert schonmal am Weinstand, ganz wie „in echt“. Und anschließend geht’s zur After-

Show Party.  

Zu kannst auf zwei verschiedenen Wegen teilnehmen:  

a) Über die App „Zoom“ (Empfehlung) 

b) Über YouTube 

Wir empfehlen Dir die Nutzung von Zoom, denn darüber kannst Du auch nach der Sendung 

direkt in unsere After-Show Party wechseln und zu uns an den Stammtisch kommen. Gib uns 

Feedback, stell Fragen oder babbel einfach mit uns und den anderen Teilnehmern.  

Und so geht’s: 

Per Zoom Live zusehen, an der Probe teilnehmen und bei der After-Show Party 

mitmachen: 

1. Du brauchst ein internetfähiges Gerät (PC, Handy, Tablet).  

2. Klicke auf den folgenden Link:  

https://www.rheingauer-weinstand.de/zoom/ 

3. Du wirst dann weitergeleitet auf die Zoom-Seite. 

4. Am besten lädst Du Dir über die dann erscheinende Seite die Zoom-App herunter 

(Klick auf „Jetzt herunterladen“).  

5. Nachdem alles installiert ist, klickst Du auf „Meeting eröffnen“ und bestätigst die 

Rückfrage. 

6. Wirst Du nach einem Zugangscode gefragt? Dann lautet dieser:  

645484 

… uns los geht’s! 

Am besten probierst Du’s vorher schonmal aus. Die Seite ist ab jetzt erreichbar. Bis es 

losgeht, erhältst Du eine Meldung, ähnliche wie diese:  

 

https://www.rheingauer-weinstand.de/zoom/


 

Alternative – YouTube: 

Sitzt Du mit Freunden zusammen und schaust auf dem Fernseher? Klappt das mit Zoom 

nicht oder hast keine Lust auf die Anwendung? Kein Problem, Du kannst auch live bei 

YouTube mit zuschauen. Einfach den folgenden Link klicken oder den QR-Code scannen und 

los geht’s … 

 
Der Link zur Livesendung:  
www.rheingauer-weinstand.de/stream 

 
 

Lust auf die After-Show Party nach der Probe? Dann nimm per Zoom teil und Du kommst 

automatisch nach dem offiziellen Ende mit an unseren Online-Stammtisch.  

Und ein Tipp: Wenn Du nur zuhörst, stell bitte einfach das Mikro auf stumm und aktivere es, 

wenn Du sprechen möchtest. So wird es nicht zu wild :) 

 

Vorbereitung: 

• Die Weißweine stellst Du bitte vorher kühl. 

• Den Frühburgunder nicht oder nur kurz kühlen (16° bis 18° sind für ihn ideal).  

• Natürlich solltest Du auch Gläser bereitstellen.  

• Und natürlich: Folge uns auf Facebook und abonniere unseren Newsletter auf 

www.rheingauer-weinstand.de und bleibe so auf dem Laufenden. 

 

Noch Fragen? Schreib uns einfach jederzeit: gude@rheingauer-weinstand.de 

 

 

Bleib gesund, wir sehen uns am Weinstand 

Deine Winzer Tatjana, Johannes und Marc 

Dein Rheingauer-Weinstand-Team Fabi & Marc 
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