
 

Der DURAND Korkenzieher 
Ein Muss für alle Liebhaber von gereiften Weinen! 

 

Der Durand ist ein kürzlich patentiertes Werkzeug welches auf perfekte Weise auf die 

Entfernung von alten, schwer zu entfernende, Korken ausgerichtet ist z.B. Portwein oder 

Weinkorken älterer Jahrgänge. Es wurde von einem prominenten Weinsammler entwickelt 

und nach seinem Mentor sowie einem bekannten Sommelier benannt. Es wurde eindringlich 

getestet und zeigte die besten Ergebnisse bei selbst stark im Flaschenhals verklebte Korken. 

Es wird Ihnen wie den anderen Weinenthusiasten ergehen werden, welche den Durand für 

die Öffnung der größten Weinschätze nicht mehr missen möchten. 

Der Durand ist einfach und leicht zu bedienen… bei richtiger Anwendung. Nehmen Sie sich 
einen Moment Zeit, um zu sehen, wie es gemacht wird ... 
 

 
 

 Sonderpreis (exkl. MwSt.) Sonderpreis (inkl. MwSt.) 

„Der Durand“ € 132,50 € 159,00 
 

 

 Der Durand in den Medien  
 
Owen Dugan – Wine Spectator  
„Wann immer Sie einen Korken aus einer alten Flasche ziehen, besteht immer die Gefahr, dass der 
Korken bricht oder in den Wein fällt. Seriöse Sommeliers und Sammler haben verschiedene Tricks, um 
dies zu verhindern. Einer der besten ist es, einen traditionellen Korkenzieher zu drehen, um den 
Korken in einem Stück zu halten und dann einen Korkenzieher mit zwei Zinken zu verwenden, um das 
Ganze herauszuholen. Der von Mark Taylor entworfene Durand liefert beide Teile in einer 
Verpackung, sodass sie richtig und sicher zusammenpassen. Tests haben gezeigt, dass es funktioniert. 
Mit The Durand können Sie sicher sein, dass der Korken nicht bricht und in die Flasche fällt.“ 
 
Antonio Galloni – Vinous 2013 Holiday Gift Guide 
„Der Durand vereint Elemente des traditionellen Korkenziehers und des Ah-so Korkenziehers. Er ist ein 
absolutes Muss für jeden, der gerne ältere Weine öffnet und trinkt. Der Durand ist einfach ein Must-
have.“ 
 
Benjamin Herzog – Vinum 
„Dieses wundersame Gerät löst das wohl größte Problem von Altweinliebhabern: Mit dem „Durand“ 
können Weine mit alten Korken problemlos geöffnet werden, wirklich! Kein Abbrechen oder 
Zerbröseln der Korken mehr. Weinautor und Altweinspezialist Sigi Hiss, der in VINUM 6/2011 alte 
Jahrgänge aus dem einstigen Zarengut Massandra degustiert hat, testete diesen Korkenzieher für 
Härtefälle. Über acht Wochen hat er mehr als 150 Flaschen damit entkorkt, lediglich einen Zapfen 
konnte er nicht in einem Stück rausziehen. Sein abschließendes Urteil: „Für Altweinfreaks ein 
absolutes Muss. Der Korkenzieher ist extrem solide verarbeitet, sein Handling ist kinderleicht.“ 
 


