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Wir treffen uns im Wohnzimmer!
Weinhandel + Weinexpertise + Wohlfühlen = PÖ19

Was ursprünglich einmal aus einer Weinlaune heraus 
entstand, ist mittlerweile für Hamburgs Wein lieb

haber und die Pöseldorfer Nachbarschaft nicht mehr weg
zudenken: das PÖ19! 

Die Inhaber Birgit Engeland, Kathrin Peters und Jochen 
Enge land verbindet neben der familiären Bande die Liebe 
zum Wein, zum Reisen und zu Südafrika. »Uns fehlte ein 
gemütlicher Ort für ein gutes Gläschen Wein am Abend! 
Ein Ort, um entspannt Freunde zu treffen«, erzählen Birgit 
Engeland und Kathrin Peters. »Aus einer Wein lau ne heraus 
entstand die Idee, einen gut sortierten Wein laden aufzuma
chen, der auch zum gemütlichen Ver wei len einladen und 
ebenso Ort für Weinseminare, Le sung en und private Feiern 
sein sollte!« Gesagt, getan, La den lo kal in Pöseldorf gefunden, 
das PÖ19 als Vinothek mit kleinsten Speisen eröffnet und 
aufgrund der Pandemie direkt wieder geschlossen…

Seit Mai hat das PÖ19 nun wieder geöffnet und überzeugt 
mit ausgesuchten Weinen aus aller Welt, einem tollen ergän
zenden FoodKonzept und der NachbarschaftsWohlfühl
At mos phäre. Dass sich die Gäste so wohlfühlen und das 
PÖ19 von Jung und Alt angenommen wird, liegt natürlich 
an dem besonderen und internationalen Weinangebot, aber 
zu einem großen Teil auch an StoreManagerin und Gast ge
be rin Magdalena Hagiel und ihrem Team. Magdalena Hagiel 
kommt aus der Gastronomie und Service liegt ihr im Blut. 

»Magdalena ist eine großartige Gastgeberin und sie hat in 
den letzten Monaten ihre zweite Leidenschaft ›Wein‹ ent
deckt und eine Ausbildung zur Sommelière gemacht«, so 
Birgit Engeland. Unterstützt und angeleitet wurde und wird 
Magdalena Hagiel von Sommelière Alexandra Ueberschär, 
die das PÖ19 seit Eröffnung mit ihrer WeinExpertise be
gleitet. Neu mit an Bord ist auch Dörte Lemcke, Serviceprofi 
mit viel Herz. 

Rundum ein gelungenes Konzept,  
das viele Menschen glücklich macht: 
den Weinkäufer, den Weingenießer, 
den Gast mit kleinem Hunger, 
den Gast mit großem Hunger, den 
Nachbarn, die Hamburger…

»Wir freuen uns nun darauf, die Räumlichkeiten zu öff
nen für Lesungen, WeinSeminare und private Feiern«, so 
Birgit Engeland. Ein besonderer Raum ist die Afrika Lounge, 
ausgestattet mit FellSesseln, einem Kamin und Fotos einer 
Safari, die Kathrin Peters auf der Hochzeitsreise mit Jochen 
Engeland selbst geschossen hat. 

Bis ganz bald, liebes PÖ19 Team, wir freuen uns immer 
auf den Star (hochwertige, besondere Weine, die man vor 
Kauf kosten kann) und den Wein der Woche (das besondere 
Angebot)!
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v.l.: Dr. Kathrin Peters, Store Managerin und Gastgeberin Magdalena Hagiel und Birgit Engeland
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