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„In Deutschland gab es in den letzten Jahren eigentlich nur noch grosse Jahrgänge. Das im Jahr 2011 wieder ein solcher entstan-

den ist, ist darum keine grosse Überraschung. Einer der Gründe, warum es hier nur noch grosse Jahrgänge gibt, ist nebst der Kli-

maerwärmung zweifellos die Art und Weise, wie der Riesling in Deutschland geerntet wird“ schreibt Max Gerstl im Vorwort 

seines Kataloges „Weinpassion für Deutschland“. 

 

Am 18. September 2012 fand die grosse Deutschland Verkostung der Gerstl Weinselektion im Zürcher Kaufleuten statt. Urs 

Senn nahm die Gelegenheit wahr, um in corpore zu prüfen, ob ein Mal mehr die talentierten deutschen Winzer hervorragende 

Qualität geliefert haben. Davon sind wir nun überzeugt. Erneut  bieten die harmonischen und meistens perfekt kalibrierten Weine 

enorm viel Spass sowie eine hervorragende Lagerfähigkeit. Zudem werden sie nach wie vor im Vergleich zur internationalen 

Konkurrenz zu äusserst anständigen Preisen angeboten. Was die Weissweine anbelangt, zumindest. An dieser Stelle möchten wir 

auf einen Austausch zwischen Armin Diel und Michel Bettane aufmerksam machen. Der französische Experte, welcher ausser-

dem ein grosser Fan der deutschen Rieslinge ist, sagte seinem Dorsheimer Freund und Burgunderliebhaber, es sei unglaublich, 

dass sich gewisse Grosse Gewächse auf dem gleichen Qualitätsniveau wie gewisse Grands Crus der Côte de Beaune bewegen.  

Was hingegen die Pinot Noir Weine betrifft, hängt dieser Preisvorteil vom Winzer selber ab. Hier steigt das Niveau seit vier bis 

fünf Jahren aber verblüffend und kontinuierlich. Als es vor langer Zeit noch angesagt war, sich über diese unermüdlichen deut-

schen Winzer lustig zu machen, welche an die Chance der besonders anspruchsvollen, burgundischen Rebsorte glaubten, ist heu-

te Respekt, ja sogar Bewunderung an diese Stelle getreten. Sei es bei Gerstl mit dem Schlossgut Diel oder Christmann (insb. mit 

dem Idig) bei Boucherville mit Bernhard Huber oder Jean Stodden mit seinen roten, grossen Gewächsen. Die Erzeugnisse dieser 

Winzer (die Liste ist nicht exklusiv!) verdienen sehr viel Beachtung. Wir haben sogar einige davon erworben. 

 

Wir sind heute, nachdem wir um die 100 deutsche Weine des Jahrgangs 2011 verkostet haben, davon überzeugt, dass die Er-

zeugnisse dieses Jahrgangs nicht aufgrund des jeweiligen Verkaufspreises erworben werden. Was die Qualität anbelangt, stim-

men wir mit Max Gerstl, sowie mit allen anderen Schweizer Importeuren, welche sich seit sehr langen Jahren zu Gunsten der 

Weine unseres grossen Nachbarn einsetzen, überein. Solche Produkte haben oder sollten es zumindest, definitiv einen Platz in 

jedem Keller haben.  

  

Deutsche Weine 

Die fabelhafte Lage Wehlener Sonnenuhr 

http://www.gerstl.ch/


  

 2 

 

 Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Auslese 2011 
(Urs Senn - us) Als ich diesen Wein zuerst an der Boucherville Riesling Präsentation am 15.9. und dann 

an derjenigen von Gerstel vom 18.9. probierte, hat er mich nicht so richtig angesprochen. Zu verhal-

ten und kompakt verkapsuliert! Gut, das ist ja bei den jungen Prüm Weinen eigentlich immer der Fall 

aber etwas mehr hätte ich von der Wehlener Sonnenuhr Auslese schon erwartet. Irgendwie war ich 

enttäuscht (Bewertungsnote am 15.9 & 18.9. 17 - 17,5/20). Nun nach über einer Woche im Kühl-

schrank in der angebrochenen und nur mit einem Naturkork verschlossenen Flasche hat sich dieser 

Wein deutlich entwickeln können.  Klare, im Licht strahlende, helle  Gelbgoldene, ins Weissgoldene 

gehende Farbe. Wunderschönes Bouquet, fein ziseliert, Weinbergpfirsich, Exotische Noten von reifer Mango und etwas Ananas, 

wunderschöne mineralische Noten von Schiefer und salzige, medizinale  Anklänge. Das Ganze wird durch eine unglaubliche 

Frische mit Zitrus und Grapefruitnoten abgerundet. Am Gaumen ein wunderschöner Schmelz, fast ölig aber nie klebrig wirkend. 

Die gut eingebundene Säure zeigt sich erst im zweiten Moment und stützt und umgibt das Ganze. Noch sehr jung, der Gaumen 

gibt noch nicht so viel Preis wie im Bouquet zu erwarten gewesen wäre aber dies ist bei jungen Prüm Weinen oft so. Besonders 

schön kommt die Mineralität zur Geltung, die sich mit der Säure einen verführerischen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des 

Geniessers liefert. Sehr, sehr langer, verspielter, fein prickelnder Abgang, an gelbe Blüten erinnernd, der mineralisch/salzige  

Rückstände hinterlässt. Dies verlangt definitiv nach mehr!  18,75 - 19/20 mit klarem Po-

tential für mehr nach mindestens 5 Jahren Kellerreife. 

 

Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Auslese Goldkapsel 2011  
(us) Klares, im Licht strahlendes, helles Gelbgold mit leichten grünlichen Reflexen. Kom-

pakteres Bouquet als bei der „normalen“ Auslese. Sehr cremig und frisch, lange nicht so 

fein ziseliert, dafür ist die Frucht irgendwie direkter und kräftiger. Creme  Brulée und 

Blutorangen sind meine ersten Impressionen, gefolgt von intensiven, mineralischen Noten 

von Schiefer. Langsam aber sicher zeigen sich auch etwas exotische Früchte wie reife 

Mango und Limetten. Ansonsten ist das Bouquet wesentlich verschlossener d.h. weniger 

Zugänglicher als bei der „normalen“ Auslese. Langsam aber sicher kommen auch hier die medizinalen, salzigen Noten zum Vor-

schein. Am Gaumen extrem dicht und kompakt, Creme Brulée ist auch da die erste Assoziation, welche geweckt wird. Viel öli-

ger als die „normale“ Auslese, auch fehlt das verspielte, prickelnde Element im Abgang, der selbige ist jedoch dafür noch vie l 

intensiver und noch länger. Auch nach über einer Woche im Kühlschrank in der angebrochenen und nur mit einem Naturkork 

verschlossenen Flasche hat sich dieser Wein gegenüber dem Tag der Degustation noch nicht wirklich geöffnet oder ist gereift 

und es brauchte 10 Minuten im Glas bis sich der Wein im Bouquet weiter öffnet. Nun kommen plötzlich Granny Smith und et-

was Cassis ins Spiel, die medizinalen / mineralischen Noten werden auch immer stärker und dominieren nun das Bouquet klar. 

Dadurch das auch die Temperatur des Weines durch die Verweildauer im Glas etwas noch oben kam, tritt auch der zu Beginn 

gewonnen Eindruck der „Öligkeit“ am Gaumen in der Hintergrund und die saftige Säure, zusammen mit den Mineralischen 

Komponenten haben nun die Oberhand. Fazit: Extrem Vielschichtig, Dicht und komplex, ein mehr als gelungener Jahrgang , der 

sein volles Potential allerdings frühestens so in ca. 10 Jahren zeigen dürfte.  19,5/20  

 

Heinrich von der Saar Beerenauslese Maximal 2011 
(us) Helles, glänzendes Gelbgold. Am Tag der Gerstel Degustation hat mich diese BA überhaupt nicht überzeugen können. Zwar 

schön zu trinken aber nichts, wofür ich mehr als 17,5/20 Punkte erteilt hätte. Ich hatte Glück und konnte einen kleine Schluck in 

der angebrochenen Flasche mitnehmen.  Nach über einer Woche komme ich nun dazu, zu probieren was daraus geworden ist. Im 

Bouquet eine schöne Frische mit Noten von Bienenwachs und mineralischen Schiefernoten, allerdings lange nicht so ausgeprägt 

wie z.B. bei JJ Prüm. Mit diesen Noten von Bienenwachs kommen schöne Noten von gelben Blütenpollen und reifen Lychees 

zudem kommt nun die Fruchtigkeit (reife Granny Smith Äpfel) und im Hintergrund eine verspielte Zitrusfrucht  sowie die Mine-

ralität zum Tragen. Im Gaumen wunderschön frisch und fruchtig, Weinbergpfirsich und die saftige aber nie aggressive Säure 

bringen viel Spass. Ich weiss nun nicht, ob ich ihn vor der JJ Prüm Auslese Goldkapsel hätte probieren sollen, irgendwie fehlt 

mir da trotz dem animierenden Trinkfluss das gewisse Etwas der prümschen Weine. Gute Länge im Abgang. 18/20  

Keller Westhofen Kirchspiel Riesling Auslese 2011 

Helles, glänzendes, intensives  Goldgelb mit grünlichen Reflexen.  Unglaubliche Frucht in allen Exotischen Varianten: Maracuja, 

reife Mango, Ananas. Geniale Frische gepaart mit Mineralischen Noten. Mit mehr Luftzufuhr entwickeln sich Noten von Granny 

Smith und reifen gelben Zitronen sowie florale Noten. Am Gaumen eine kräftige Säure die durch die vorhandene Restsüsse wun-

derbar abgefedert wird. Weingartenpfirsich, creme Brulée sowie ein Früchtekorb exotischer Früchte. Macht unglaublich viel 

Trinkspass, die mineralischen Noten bleiben lange  im Gaumen zurück und zeigen was für eine Kraft der Jahrgang 2011 in sich 

hat 18.5/20, hat ein Klares Potential für mehr.                                                                                Fortsetzung auf der nächsten Seite... 

 

Deutsche Rieslinge 
Eine Veranstaltung von Gerstl Weinselektionen 
 

http://www.thewinedoctor.com/germany/jjprum.shtml
http://www.jjpruem.com/
http://www.gerstl.ch/upload/cms/user/Weinpassion_fuer_Deutschland.pdf
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… Fortsetzung der vorherigen Seite 
 

Dr. Loosen Erdner Prälat Auslese Goldkapsel 2002 
(us) Herrlich strahlendes, klares, tiefes Goldgelb. Mineralische und exotisch – fruchtige Noten kommen 

mir da aus dem Glas entgegen. Zur Zeit ist dieser Wein noch etwas kühl, warten wir noch ab bis die 

Temperatur um 1-2 Grad angestiegen ist und noch mehr an Aromen freigeben wird. Hm, der Wein ist 

nun nach ca. 10 Minuten etwas wärmer geworden. Nun sind die 10 Jahre Reife riechbar, allerdings nicht 

im negativen Sinne. Die mineralischen Noten kommen noch stärker zum Tragen, die Frische hat sich in 

getrocknete Früchte umgewandelt. Vom Weingartenpfirsich und reifer Mango zu rosinierten Weinbee-

ren und einigem an getrockneten Aprikosen. 

Gaumen: Geile Säure und recht üppige, aber nie klebrige Süsse. Auch da gilt, der Wein ist momentan 

noch etwas zu kühl um seine volle Finesse zu zeigen. 10 Jahre alt und am Gaumen als wäre dieser Wein 

erst vor einigen Monaten abgefüllt zeigt sich die Säure unglaublich jugendlich und prickelnd. Das ist mit 

Sicherheit kein CO2 mehr, da muss es sich um mineralische Einflüsse handeln. Diese Mineralität, welche sich im unendlich lan-

gen Abgang, lange nach der Frucht, ins salzige wandelt.... 18.75/20 

Fazit: Eine Flasche zum Spezial Restpostenpreis erstanden – Einfach genial, die wird nicht in den Kühlschrank zurückgestellt, 

die wird ausgetrunken (hat zum Glück nur 7,5% vol. Alkohol)! 

 

Im Anschluss an die Verkostung durften wir 21 Weine bei uns nachverkosten. An dieser Stelle möchten wir uns bei Roger Mau-

rer ganz herzlich bedanken, uns diese Möglichkeit geboten zu haben. Die Flaschen, über welche wir verfügten, haben wir vor 

der erneuten Verkostung buchstäblich malträtiert. Unsere Absicht bestand darin zu prüfen, was diese Weine unter den schlimms-

ten Bedingungen wirklich bieten oder in der Zukunft bieten werden. Diese Flaschen haben wir weder neu konditioniert noch 

kühl gelagert sondern auch im Turnus von 10 Tagen immer und immer wieder verkostet. Das Ergebnis dieser Übung beein-

druckt: Abgesehen von einzelnen Erzeugnissen (inkl. zwei Grossen Gewächse) waren alle Weine nach sieben Tagen immer noch 

in einer athletischen Form. Gewisse haben sogar gegenüber den ersten Tagen markant an Komplexität und an Ausgewogenheit 

zugelegt. Diese Weine werden in einem separaten Bericht bewertet. 

 

 

 

 

         

 

 

Wir ergänzen unseren ausführlichen Bericht über die grandiosen Châteauneuf-du-Pape 2009 mit drei Weinen, welche wir in den 

letzten Monaten  verkosten durften. 

 

Domaine Saint-Préfert, Châteauneuf-du-Pape Réserve Auguste Favier 2009 
Die Schweizer Weinliebhaber werden sich bisher weniger für dieses Weingut mit dessen faszinierenden Geschichte interessiert 

haben. Entweder öffnet man sich auf und vergisst mindestens einen Augenblick die Zügel, welche durch Parker gezogen wer-

den, oder man bleibt in einem gewissen Schema und lebt neben der Realität weiter. Eine Begründung für unsere kollektive Schi-

zophrenie? Vielleicht noch nicht. Solange diese nicht diagnostiziert wird, leben wir alle glücklich weiter. Isabel Ferrando machte 

diesen Fehler dennoch nicht. In den 1920ern erwarb ihr Vater, Fernand Serre, der berühmte Apotheker von Avignon, eine konsi-

stente Oberfläche (80ha) im südwestlichen Teil von Châteauneuf-du-Pape, welcher sich in einem gleichnamigen Lieu-dit befand 

(und heute noch befindet): Les Serres. Die Domaine Saint-Préfert wurde offiziell 1930 gegründet. Sie wurde sogar die allererste, 

Wein nach Amerika zu exportieren. Nach einem Studium im Bereich der Politikwissenschaften, leitete Isabel Ferrando eine 

Bank. Ein Schicksal, welchen sie eigentlich mit Paola Gloder von Poggio Antico aus dem Brunello-Gebiet teilt. Die kleine Ge-

schichte will, dass Sie zahlreiche Châteauneuf-Winzer zu ihrer Kundschaft zählte. Als ihre Tochter Guillemettte zur Welt kam, 

wollte ihr Isabel Ferrando Zeit widmen und somit zu ihren Wurzeln zurückkehren. Da sie die Weine des Rhone-Tals liebte, er-

wies sich der Betrieb von Fernand Serre (nach zwei Jahren harter Verhandlungen mit dessen kinderlosen Witwe) 2002 als die 

ideale Gelegenheit. Isabl Ferrando konnte nicht nur die Gebäude, sondern auch 13.2ha Weinberg erwerben. 2003 ist der erste 

Jahrgang der neuen Domaine Saint-Préfert.          Fortsetzung auf der nächsten Seite... 

 

 

             

  
 
 
 
 
 
 

          

Châteauneuf-du-Pape 2009 

http://www.st-prefert.fr/
http://www.st-prefert.com/PDF/AugusteFavier.pdf
http://chateauneufdupape.ch/weingueter/domaine-saint-prefert/
http://www.st-prefert.com/PRESSE/parker.pdf
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… Fortsetzung der vorherigen Seite 

 

Die Réserve Auguste Favier ist eine Assemblage aus 

85% Grenache und 15% Cinsault aus 60 bis 100jährigen 

Rebstöcken mit einem winzigen Ertrag von 20hl/ha. Im 

Bouquet verströmen grossartige, typische Aromen nach 

saftigen, süssen Kirschen, Rot- und Schwarzbeeren, La-

vendel, provenzalischen Kräutern, Garrigue und Würze, 

Likör. Eine grosse, ausgewogene Nase mit viel Substanz 

und einem eigensinnigen Profil, welche ihn einem Vieille 

Julienne annähert. Der Gaumen wirkt seidig, harmonisch, 

subtil, reif und druckvoll. Ein karikaturistischer Château-

neuf ist er definitiv nicht. Der Abgang zeigt sich geradli-

nig, seriös, lang und schmackhaft. 18/20.    

 

Domaine Font de Michele, Châteauneuf-du-Pape 

Cuvée Etienne Gonnet 2009 
Das 48ha grosse Weingut, welches sich in Bédarrides, im 

südöstlichen Teil der Appellation (im sogenannten Quar-

tier St-Louis) befindet, wurde erst 1950 durch Etienne 

Gonnet offiziell gegründet (damals war das Weingut aller-

dings 30ha gross), obwohl sich die Familie Gonnet bereits 

drei Jahrhunderte früher an diesem Ort niederliess (wie es die lokalen Archiven bestätigen). Das “Mas”, wo sich heute das 

Hauptgebäude der Domaine befindet, wurde 1880 durch den Grossvater von Etienne, Jean-Etiennne Gonnet, gebaut. Seit 25 

Jahren wird der Weinberg, deren Parzellen sich auf den Lieux-dits Font de Michelle, La Crau, La Pierre Plantée, Chartreuse und 

Croix de Bois verteilen, gemäss den Richtlinien der biologischen Landwirtschaft kultiviert. Ausschliesslich organischer und 

biologischer Kompost wird gebraucht,… Der direkte Nachbar der Domaine Font de Michelle ist der Vieux Télégraphe.  

Die Cuvée Etienne Gonnet ist eine strenge Selektion der besten Weine der besten Parzellen der Domaine. Aufgrund der im Rah-

men der Verkostung entkorkten Flasche habe ich entweder diesem relativ modern ausgebauten Wein zu wenig Zeit gewidmet 

oder er hat mich nicht unbedingt überzeugt (höchstwahrscheinlich aber beides). La Revue du Vin de France behauptet, er könne 

in den besten Jahrgängen an Rayas erinnern, besitze jung auf jeden Fall die gleiche filigrane Gestalt sowie diese unnachahmli-

che Nase nach roten Früchten und den schlanken, ästhetischen und umwerfend harmonischen Körper. Wir stimmen nachträglich 

mit der französischen Weinzeitschrift überein, lehnen es dennoch (mea culpa) ab, den Wein zu bewerten, da die Parallele mit 

Rayas uns nicht sofort aufgefallen ist.  

 

Domaine Giraud, Châteauneuf-du-Pape Les Gallimardes 2009 

Die Domaine Giraud bildet einen der Höhepunkte der Appellation Châteauneuf-du-Pape und deren Weine und ihre Weine  ver-

dienen einen privilegierten Platz in den Kellern der Liebhaber der Weine des Rhone-Tals. Sei es nur aufgrund des stets sensatio-

nellen Grenaches de Pierre. Die Parzellen des 21ha grossen Weinguts sind im südlichen Teil der Appellation zerstreut, wobei 

die hervorragende Qualität der 100jährigen Reben auf dem Lieu-dit Les Gallimardes die Erzeugung eines eigenständigen Weins 

ermöglicht. Der Gallimardes 2009 bestätigt, dass  der Jahrgang genauso genial wie 2007 ist. Es wäre dementsprechend beson-

ders wünschenswert, dass die Weinliebhaber einmal ihre Zügel vergessen und nicht nur das kaufen, was Parker empfiehlt. In 

Châteauneuf gibt es neben dem magistralen 2010 viele weitere hervorragende Jahrgänge. 2007 und 2009, nur um diese zwei zu 

nennen. Parker bewertet den Gallimardes 2009 ausserdem mit 92-94/100, Jeb Dunnuck, the Rhone Report, mit 93-95/100, wäh-

rend dem 2010er 92/100 erteilt werden. Im Jahrgang 2009 wurde der Grenaches de Pierre nicht vinifiziert, weil Marie Giraud 

das Gefühl hatte, die Qualität sei nicht hoch genug. Dafür wurden die schönsten Trauben im Gallimardes verwendet.  

Der Gallimardes 2009 ist eine Assemblage aus 90% Grenache und 10% Syrah. Dieser Wein ist eine sinnliche, verschwenderi-

sche, pfeffrige Fruchtbombe, wobei florale und mineralische Noten das Bild ergänzen. Sie verleihen dem Wein sogar eine geni-

ale Komplexität, Generosität und Frische. Likörnoten vervollständigen den Eindruck eines durchaus unwiderstehlichen Erzeug-

nisses. Was da im vielschichtigen Glas passiert, erinnert an gewisse Seiten von Tolstoi, wobei man nicht mehr so genau weiss, 

ob es sich um „Krieg und Frieden“ oder „Die Möwe“ handelt. Und wenn es ein Film sein müsste, kämen einem dann dramati-

sche und unvergessliche Szenen von Eisenstein in den Sinn. Im Gaumen herrschen eine tolle Süsse (aufpassen, es ist kein Ama-

rone!) sowie eine noch ungestüme Struktur, welche noch mehrere Jahre bis zum optimalen Genusszeitpunkt beanspruchen wird. 

Jede einzelne Komponente ist dennoch perfekt lesbar, es ist, als ob ein perfektionistischer Regisseur (à la Patrice Chéreau) die 

Elemente der Dekoration der vorher angedeuteten Szenen auf der Bühne zur Verfügung hätte und den besten Platz dafür suchen 

würde. Der Gaumen ist genauso elegant wie konzentriert, strukturiert wie fleischig, komplex wie vielseitig. Der Abgang wirkt 

floral, wobei die Retronasale eine subtile, verführerische Likörnote aufzeigt. 18.5 bis 19/20.  

Falstaff Wein Guide 2012 

Die Schweiz ist ein wichtiger Abnehmer österrei-

chischer Weine. 2010 wurden 2.933.583 Liter 

Wein aus den verschiedenen Anbaugebieten unse-

res östlichen Nachbarn importiert. Also ein guter 

Grund, sich immer mehr und besser über die Her-

kunft dieser Weine zu informieren.   

In diesem Kontext bietet der brandneue, 830 seitige Falstaff Wein-

guide 2012 eine sehr gute Möglichkeit, sich über die 470 besten 

österreichischen und südtiroler Weingüter zu informieren. Neben 

den Weingütern (Newcomer bis zum arrivierten TopWeingut)  um-

fasst das Referenzwerk eine Liste der besten Weine des aktuellen 

Jahrganges sowie Weine älterer Jahrgänge. So freut es uns zu er-

fahren, dass unter anderem Leo Alzinger mit seinem Riesling Sma-

ragd Steinertal 2011, Rosi Schuster mit ihrem St Laurent Zagers-

dorf 2010, und nicht zuletzt Gerhard Nekowitsch mit seiner Säm-

ling Beerenauslese 2011 in dieser Bestenliste aufgeführt sind.  

 Der Falstaff Weinguide 2012 ist ein Muss für alle Weinliebhaber, 

welche sich für österreichische Weine interessieren! 

http://www.font-de-michelle.com/
http://www.font-de-michelle.com/fr/journal.php?periode=2010-11
http://www.domainegiraud.fr/
http://www.domainegiraud.fr/gallimardes.html
http://www.falstaff.at/service/artikel/falstaff-weinguide-2012-4606.html
http://www.falstaff.at/service/artikel/falstaff-weinguide-2012-4606.html
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Welcher Wein passt ideal zu einer feinen 

Fleischpastete? Kann man eigentlich zu 

Fast Food Wein trinken? Welche Weinfar-

be harmoniert am besten mit Käse? Welche 

Speise passt optimal zu einem Riesling 

Kabinett? Warum stellen Tomaten stets eine Herausforde-

rung? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Bernd 

Kreis im Hallwag-Kompass Essen & Wein. Geschrieben 

aus seiner langjährigen Erfahrung als Sommelier gibt der 

Autor nicht nur Empfehlungen für besonders passende 

Kombinationen von Wein und Essen, sondern erläutert 

auch deren Hintergründe.  

Damit gelingen dem Leser bald auch eigenständige Zu-

sammenstellungen. Nicht nur das festliche Menü wird 

vom passenden Wein perfekt abgerundet, auch eine alltäg-

liche Mahlzeit kann mit dem entsprechenden Wein zum 

Fest werden. Egal, ob zur Vorspeise, zu Salaten, Suppen, 

Fisch, Geflügel oder Fleisch, zu Vegetarischem, Käse oder 

Desserts: Bernd Kreis verrät zu über 100 Gerichten und 

Käsesorten die besten Weine. Wir haben dieses Buch gele-

sen, nachgeschlagen, geprüft und wurden durch die Emp-

fehlungen buchstäblich begeistert.  

In einer kompakten Einleitung vermittelt der Autor die 

wichtigsten Grundlagen. Leicht verständlich erklärt er, 

welche Faktoren Einfluss auf die Wahl des geeignete Wei-

nes haben und warum welche Kombinationen besonders 

empfehlenswert sind. Bebilderte Sonderseiten widmen 

sich Spezialthemen wie zum Beispiel dem Aperitif, Wei-

nen für Party und Grillfeste oder Fastfood. Glossare in den 

beiden Innenklappen erklären die wichtigsten Wein- und 

Küchenbegriffe. Ein Register geordnet nach Weinen und 

ein zweites nach Gerichten erleichtern das Nachschlagen. 

Seit über 35 Jahren bietet der bei Hallwag 

erschienene „Kleine Johnson“ praktische 

Hilfe für die Westentasche. Er ist der welt-

weit meist gekaufte Weinführer, denn auf 

Hugh Johnson und sein Team von Weinex-

perten ist immer Verlass. Ob im Restau-

rant, im Keller, beim Einkauf oder auf Rei-

sen, die jährlich aktualisierte und komplett 

überarbeitete Neuausgabe. Der kleine 

Johnson 2013 präsentiert Bewertungen und Beschreibun-

gen von rund 15.000 Weinen, Jahrgängen, Winzern und 

Informationen zu den neuesten Entwicklungen im Weinbusiness. Das Angebot an guten Weinen ist zwar heute besser denn je, 

dafür hat der Weinfreund derzeit andere Probleme: „Man hat sich für ein Thai-Curry entschieden oder für Hühnchen mit 

Pommes frites. Womit spült man es nun hinunter? “ frotzelt Hugh Johnson in seinem Vorwort. Die Einträge zu Rebsorten und 

Weintypen wurden gründlich überarbeitet. Neben Hugh Johnsons 200 persönlichen Lieblingsweinen runden zusätzliche Wein-

empfehlungen zu bestimmten Weinstilen das Kompendium ab. Der vierfarbige Sonderteil gibt einen spannenden Überblick über 

Champagner und Schaumweine und stellt neue, hochinteressante Winzer vor. Jahrgangstabellen, eine kleine Rebsortenkunde, 

ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen der Weinsprache sowie Empfehlungen zur Kombination von Wein und Essen liefern 

ergänzendes Weinwissen. 

Crashkurs Wein 
Wein ganz einfach entdecken 

und geniessen 

Weinsnobs aufpassen! Dieses Buch 

könnte sich zur Bettlektüre entwickeln! 

Und zwar nicht ganz per Zufall. 

Als wir dieses Buch von Gerd Rindchen 

erhalten haben, haben wir uns ernsthaft gefragt, was wir damit an-

fangen sollen. Schnell wurde es uns klar. Nicht per Zufall! Wein-

snobs sind wir (hoffentlich) nicht. Das können mindestens diejeni-

gen am besten beurteilen, welche seit langem Vinifera-Mundi ver-

folgen. Weinignoranten (das fehlt leider nicht in der sogenannten 

Weinwelt) sind wir ebenfalls nicht. Das hoffen wir zumindest. 

Denn wir sind mindestens in der Lage zu erklären, warum uns die-

ses Buch so gut gefallen hat.  

Wein, das unbekannte Wesen? Nicht mit dem Crashkurs Wein, 

der Weinwissen unterhaltsam, kompetent und mit vielen Bildern 

vorstellt. Eine Weinschule für Weineinsteiger, mit Augenzwinkern 

präsentiert und immer der Leidenschaft verpflichtet. Plakativ und 

damit äusserst einprägsam vermittelt Gerd Rindchen nicht nur Ein-

steigern alles Wissenswerte von der Rebe bis zum Genuss im Glas.  

Wir haben das Buch in allen möglichen Richtungen durchgeknetet 

und finden dessen Lücken nicht wirklich. Aus der Praxis, für die 

Praxis – das ist das Credo von Gerd Rindchen, der mit dem Crash-

kurs Wein all denjenigen Mut macht, die bisher geglaubt haben, es 

gehöre zum guten Ton sich im Thema Wein perfekt auszukennen: 

„Machen Sie sich frei von der Vorstellung, Sie müssten beim Wein 

wichtig daherreden, alle möglichen komplizierten Bezeichnungen 

auswendig wissen und über die Qualität der letzten hundert Jahr-

gänge referieren können. Probieren Sie munter drauflos, und lassen 

Sie sich von den oberwichtigen Weinkennern nicht ins Bockshorn 

jagen.“. Wir predigen es in den Verkostungen, welche wir immer 

wieder für sogenannte Laien organisieren. Lösen Sie die Hand-

bremse, sprechen Sie über den Wein in Ihrem Glas mit Ihren Ge-

fühlen, mit Ihrem Wortschatz, mit Ihrer Begeisterung. Schrittweise 

werden Sie dann die Grammatik lernen, schrittweise werden sie 

dann die Kunst des Weinbaus kennenlernen. Schrittweise werden 

Sie erfahren, warum gewisse Länder zum Allgemeinwissen gehö-

ren (auch, wenn die Schweiz unseres Erachtens ungenügend abge-

deckt wurde).  

In wenig Worten und vielen Bildern lerne Sie unter anderem, was 

ein Weinstock je nach Boden und Mikroklima eigentlich alles leis-

ten muss oder, wie man seine individuelle Geschmacksrichtung 

herausfinden und sich selbst immer weiterentwickeln kann. Nicht 

zuletzt sorgen für eine geschmackliche Orientierung die bekannten 

Aromabilder, die in einem Weinglas alle enthaltenen Aromen der 

jeweiligen Rebsorte abbilden. 

Essen & Wein 
Über 400 perfekte Kombinationen 

Der kleine Johnson 2013 

http://www.gu.de/buecher/hallwag/einfuehrungen/329314-essen-&-wein/
http://www.gu.de/media/livebooks/330325_372043/index.html
http://www.gu.de/buecher/hallwag/einfuehrungen/329834-crashkurs-wein/
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Im Jahr 2002 wurde mit der Einführung des Appellations-

systems DAC (Districtus Austriae Controllatus) in Öster-

reichs Weinhierachie erstmals die Herkunft über die Reb-

sorte gestellt. Die Bezeichnung DAC wird von den regio-

nalen Weinkomitees an jene Weine vergeben, die ihre 

Herkunftsregion in unverkennbarer Weise repräsentieren. 

Ziel ist es, typische Weine einer Region unter einer ge-

meinsamen Marke zusammenzufassen und damit größere 

Weinmengen mit einer zuordenbaren Stilistik zu schaffen. 

Ein Eisenberg DAC muss zu 100 Prozent aus der Rebsorte 

Blaufränkisch vinifiziert werden.  

 

Typisch Eisenberg 

Für entdeckungsfreudige Weinliebhaber sind die Ausnah-

me-Weine vom Eisenberg bereits fixer Bestandteil ihres 

Weinspektrums. Frisch, würzig, elegant und mit unver-

kennbarer strenger aber auch finessenreicher Mineralik, 

zeichnen sich die Eisenberger Weine aus. „Der jüngste 

Jahrgang ist bis dato der typischste“, freuen sich die rund 

40 Eisenberg-Winzer im südöstlichsten Weinbaugebiet 

Österreichs.  

Zwar sind die Böden auf Grund der „bewegten“ geologi-

schen Geschichte sehr unterschiedlich (in Höhenlagen 

zwischen 220 und 440 Metern), gemeinsam ist ihnen je-

doch der hohe Schiefer- und Eisenanteil. In Kombination 

mit dem speziellen Kleinklima ergibt das eine einzigartige 

Konstellation – den typischen „Eisenberger“ eben. Der 

Jahrgang 2011 verlief heiß und trocken. Trotzdem ent-

standen hier Weine von herrlicher Frische und beeindru-

ckender Eleganz, die am Gaumen gar nicht mächtig sind, 

sondern feinwürzig und trinkanimierend.  

 

Eisenberg DAC Reserve 2010  

Parallel zum Eisenberg DAC 2011, der mit September auf 

den Markt kommt, ist derzeit auch der Eisenberg DAC 

Reserve 2010 verfügbar. Um den Weinen die nötige Zeit 

zum Reifen zu geben, dürfen Reserven nicht vor März des 

zweiten auf die Ernte folgenden Jahres den Keller verlas-

sen. Selbstverständlich ebenfalls ausschließlich aus der 

Sorte Blaufränkisch vinifiziert. Tiefgründig, würzig, mine-

ralisch und mit einem enormen Lagerpotenzial präsentie-

ren sich die etwas strengeren 2010er als köstliche Beglei-

ter für die kommenden, herbstlichen Festtagsgerichte. 

 

Next Generation: Mathias Jalits, neuer Obmann des 

Vereins Eisenberg DAC  

Der Verein Eisenberg DAC besteht aus rund 40 Winzern 

(25 davon sind Nebenerwerbswinzer), die einen gebietsty-

pischen Weinstil nachvollziehbar und wiedererkennbar 

vinifizieren. Seit Mitte August ist der leidenschaftliche 

Winzer Mathias Jalits (32 Jahre) neuer Obmann des Ver-

eins. Er folgt Walter Dulmovits (59 Jahre), unter dessen 

Führung Eisenberg DAC gegründet worden war. Jalits will 

die weltweite Nachfrage nach authentischen Weinen nüt-

zen: „Ich werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass unsere Unikate vom Eisenberg international bekannt werden.“  

 

 

 

 

 

 

Opus One in Bordeaux… 

Das kalifornische Kultweingut öffnet Vertriebsbüro in Bor-

deaux. 

Am 1. Oktober 2012 eröffnete Opus One ein eigenes Vertriebsbüro 

in Bordeaux. Die Leitung übernimmt Laurent Delassus, der ab so-

fort auch für sämtliche internationalen Marketing- 

und Sales-Aktivitäten von Opus One verantwort-

lich ist. Dies gab David Pearson, CEO von Opus 

One, kürzlich bekannt. 

Mit der Öffnung dieses Büros setzt Opus One ei-

nen weiteren wichtigen Meilenstein in Richtung 

Internationalisierung und unterstreicht die enge 

Verbindung zwischen Bordeaux und dem Napa 

Valley. Seit 2004 steigen die Exportzahlen des kalifor-

nischen Kultweingutes kontinuierlich an. Der aktuelle Jahrgang 

2009 ist nicht nur in allen 50 US-Bundesstaaten erhältlich, sondern 

wird weltweit in unglaubliche 65 Länder vermarktet!  Drehscheibe 

für alle Opus One Weine, die außerhalb der USA verkauft werden, 

ist Bordeaux. Opus One ist das einzige kalifornische Weingut, das 

seine internationalen Verkaufsagenden über Bordeaux abwickelt. 

Laurent Delassus sammelte zunächst internationale Erfahrung als 

Export Manager für Veyret-Latour in Bordeaux und war zuletzt bei 

Mahler-Besse als Direktor für Export tätig. Den Aufbau von „Fine 

Wine“ Märkten in Asien, Russland und Australien zählt er zu sei-

nen Stärken. 

David Pearson, CEO von Opus One: „Laurent Delassus ist die ide-

ale Ergänzung für unsere internationalen Distributionsagenden. 

Seine Erfahrung im Aufbau von Märkten weltweit und sein feines 

Gespür beim Netzwerken wird helfen, Opus One international noch 

stärker und bekannter zu machen.“ 

Blaufränkisch-Spezialitäten 

vom Eisenberg 

© Opus One 

Opus One in Zürich… 
Alles begann 1970. Robert Mondavi und der Baron Philippe de 

Rothschild trafen sich in Hawaii. Der Baron schlug dem sympathi-

schen Kalifornier vor, ein Joint-Venture (50% - 50%) zu gründen. 

1978 wurden die letzten Details definitiv festgelegt. 1983 wurde 

das Weingut Opus benannt, wobei „One“ zwei Tage später hinzu-

gekommen ist. 1979 wurde der erste Jahrgang produziert und durch 

Lucien Sionneau, Kellermeister vom Chateau Mouton-Rothschild, 

und Timothy Mondavi vinifiziert. 1981 wird in den Annalen des 

Weinguts bleiben: Während eine Kiste Wein für $24„000 im Rah-

men einer Wohlfahrtsauktion versteigert wird, veräussert Robert 

Mondavi der Winery 14ha der legendären Lage To-Kalon.  

Am Freitag, den 16. November 2012, organisiert Vinifera-Mundi 

eine Verkostung der Jahrgänge 1981-1991 + „Pirat“ im Restaurant 

Zum alten Löwen, Zürich. Mehr 

Infos... 

Robert Parker und Kumpane 

schwärmen von diesen genialen 

Jahrgängen der Opus One Wine-

ry… In der Schweiz aber auch 

im Ausland gelten sie als exklu-

sive Raritäten!  

http://www.oesterreichwein.at/unser-wein/die-herkunftstypischen-qualitaetsweine-dac/
http://www.oesterreichwein.at/unser-wein/weinbaugebiete/burgenland/eisenberg-suedburgenland/
http://www.oesterreichwein.at/unser-wein/weinbaugebiete/burgenland/eisenberg-suedburgenland/weingueter-mit-betriebsstandort-eisenberg-suedburgenland/
http://www.jalits.at/
http://en.opusonewinery.com/
http://www.veyret-latour.com/
http://www.mahler-besse.com/
http://vinifera-mundi.ch/pdfs/verkostungen/OpusOne_Vertikal.pdf
http://en.opusonewinery.com/The-Wine/Tasting-Notes/Older-Opus-One-Vintages
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 Winzer Hannes Reeh gewinnt mit 

seinem Chardonnay Unplugged 2011 

erstmals die Falstaff Burgunder Trophy 

2012 (Österreichs wichtigstes Burgun-

der-Ranking) – eine wahre Sensation für 

den Aufsteiger vom Neusiedlersee. 

 Der Wein überzeugte die Jury rest-

los: „zart nach Apfel und Honigmelone, 

saftig, leichtfüssig und trinkanimierend“ - ein Weltklasse-

Chardonnay von einem der talentiertesten Weinmacher des 

Landes holte sich überraschend die begehrte Auszeich-

nung. 

 

Top-Bewertung für „Unplugged“ 

Das österreichische Magazin Falstaff verleiht seit 1980 mit 

der Rotweinprämierung und seit 1993 mit dem Grünen 

Veltliner Grand Prix die wichtigsten Weinauszeichnungen 

des Landes. Um auch den kräftigen, trockenen Weisswei-

nen aus der Burgunderfamilie die verdiente Anerkennung 

zukommen zu lassen, wurde 2003 die Burgunder-Trophy 

ins Leben gerufen.  

Sie ist die bedeutendste Prämierung für österreichische 

Burgunder-Produzenten. Wer diese Trophy in Händen 

hält, zählt zu Recht zur Winzer-Elite des Landes. Für eini-

ge ist der Sieg von Hannes Reeh vielleicht eine Überra-

schung, aber er beweist eindrucksvoll mit wie viel Können 

und Talent die junge Weinmacher-Generation am Werk 

ist. „Der junge Kellermeister produziert nach seiner eige-

nen Definition – Weine ohne Schnickschnack -, er verwen-

det keinerlei Schönungsmittel, Enzyme oder Reinzuchthe-

fen, verzichtet in guten Weinjahren sogar auf Filtration. 

So entstand ein kraftvoller, aber dennoch sehr trinkani-

mierender Wein mit feiner Frucht.“ (Falstaff, 06/12, Seite 

40)  

 

Meilenstein für Hannes Reeh 

Hannes Reeh: „Dieser Sieg bedeutet mir wahnsinnig viel. 

Er ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres Weingu-

tes – ich freue mich riesig.“ Erst 2007 legte Hannes Reeh 

in alleiniger Verantwortung los. „Alles neu“ war das Mot-

to für Betriebsstätte, Etiketten und Logo. In den letzten 

Jahren wuchs die Produktion auf rund 35 Hektar an. Der junge Winzer hat erst vor wenigen 

Monaten seinen neuen Weinkeller im Rahmen einer ausgelassenen Party eröffnet.  

 

Weine ohne Schnickschnack 

Andau, an der ungarischen Grenze gelegen, ist mit 2400 Sonnenstunden im Jahr der sonnen-

reichste Ort Österreichs. Hier, auf diesen trockenen, zum grössten Teil schottrigen Böden, ge-

deihen Weine von großer Würze, Kraft und Fülle. Reeh Weine strahlen fröhliche Reife, gut 

verpackte Kraft und straffe Energie aus. Der Winzer teilt seine Weine in drei Linien. Die 

„Klassik“-Weine in den Sorten Weißburgunder, Zweigelt, Blaufränkisch und Merlot bieten fröhli-

chen Trinkgenuss. „Heideboden“ steht für zwei charmante Weine in rot und weiß, welche die schönsten Seiten der renommier-

ten Lage Heideboden hervorbringt. „Unplugged“ nennt Reeh seine Top-Weine: urwüchsige, körperreiche Gewächse der Sorten 

Chardonnay, Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon.  

Österreichs dritter Master of Wine 

Das internationale Institute of Masters of Wine (IMW) mit Sitz in 

London veröffentlichte Anfang September die Namen der neuen 

Masters of Wine (MW), Träger des weltweit angesehensten Titels 

der Weinbranche. Nach 2009 ist dieses Jahr wieder ein Österrei-

cher unter ihnen: Andreas Wickhoff MW gehört ab sofort zum 

erlesenen Kreis jener jetzt 300 Weinexperten international, die die 

begehrte Kurzbezeichnung MW nach ihrem Namen tragen dürfen. 

In der Schweiz sind Philipp Schwander (1996) und Paul Liversed-

ge (2011) unsere würdigen Vertreter, wobei wir nach wie vor an 

die Chancen von Ivan Barbic fest glauben (und bedauern dabei, 

dass eine gewisse Schweizer Presse ihre dummen Berichte über das 

Thema online lässt).   

 

Nur drei Personen erhalten den Titel Master of Wine in diesem 

Jahr. Sie haben eine langjährige Ausbildung nicht nur in den Berei-

chen Weinproduktion, Weinwirtschaft und Weinmarketing erfolg-

reich abgeschlossen, sondern sich damit auch umfassendes Wissen 

um den Geschmack von Weinen aus aller Welt erworben. Um den 

Titel MW zu erlangen, ist auch eine abschließende Dissertation zu 

einem kontroversen Thema der Wein-

welt erforderlich. Andreas Wickhoff 

MW ist seit März 2004 Geschäftsfüh-

rer der Premium Estates of Austria, 

die einige der namhaftesten Winzer 

Österreichs international repräsentiert. 

Er startete sein Studium zum Master 

of Wine 2008, nachdem er 2005 die 

Ausbildung zum Weinakademiker an 

der Weinakademie Österreich beendet hatte.  

 

„Es ist ein überwältigendes Gefühl, dieses Studium nun abge-

schlossen zu haben. Ich denke, das Erreichen des MW-Titels ist 

vergleichbar mit dem Produzieren des größten Jahrgangs für einen 

Winzer. Es müssen alle Umstände perfekt passen und nur durch die 

grenzenlose Unterstützung meiner Familie, Freunde und Winzer 

war es mir möglich, dieses Lebensziel zu erreichen“, so Andreas 

Wickhoff MW. Seine Dissertation widmete Wickhoff einem aktu-

ellen, österreichischen Thema: „Districtus Austriae Controllatus 

(DAC): Chancen und Herausforderungen der Umstellung von ger-

manischem auf romanisches Weinrecht.“  

Wir gratulieren dem neuen Meister of Wine ganz herzlich. 

Chardonnay Unplugged 2011  

© Premium Estates of Austria, 

Roland Unger  

Hannes Reeh © Achim Bieniek  

http://www.hannesreeh.at/
http://www.falstaff.at/weinartikel/burgunder-trophy-2012-auftritt-der-jungen-meister-4844.html
http://www.falstaff.at/weinartikel/burgunder-trophy-2012-auftritt-der-jungen-meister-4844.html
http://www.mastersofwine.org/
http://www.oesterreichwein.at/news-medien/news-von-uns/news/news/andreas-wickhoff-mw-ist-oesterreichs-dritter-master-of-wine-1770/
http://www.mastersofwine.org/en/about/meet-the-masters/profile/index.cfm/id/8848FDDE-6B57-418E-985BEDA4811810CA
http://www.mastersofwine.org/en/about/meet-the-masters/profile/index.cfm/id/3770B837-EE92-4AD6-AFDB78D2230C4352
http://www.mastersofwine.org/en/about/meet-the-masters/profile/index.cfm/id/3770B837-EE92-4AD6-AFDB78D2230C4352
http://www.nzz.ch/lebensart/wein-keller/master-of-wine-ivan-barbic-1.7815857
http://www.mastersofwine.org/en/news/index.cfm/id/D1398B87-3F56-47E8-BED5BBF9E69EA708
http://www.premiumestates.at/
http://www.oesterreichwein.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fwickhoff_portrait__1347270073__23160_01.jpg&md5=8e3ed8c62db996a6cacda41e2a74fc9acb413773&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parame
http://www.premiumestates.at/
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Unsere Website 

 Ausgabe 201209 

   

 

Wir empfehlen wärmstens un-

sere Website nachzuschauen: 

Top-aktuelle und ausführliche 

Berichte werden laufend auf 

Vinifera-Mundi freigeschaltet, 

ohne im monatlichen Newslet-

ter erwähnt zu werden.  

Hingegen befinden sich Infor-

mationen mit einer zeitlich be-

schränkten Gültigkeit aber auch 

Schnappschüsse (kurze Berich-

te) im Newsletter, welcher al-

lerdings auch mit Highlights 

und exklusiven Kurzberichten 

erweitert wird.    

VINIFERA-MUNDI 

Jeden Monat neue Berichte über die spannendsten Weinanlässe 

Oktober 2012      Auf unserer Website: www.vinifera-mundi.ch 

                                                                       Vinifera-Mundi auf Facebook und auf Twitter:    

Bevorstehende Anlässe 

Tessiner Weine vom Feinsten     10.10.2012, Luzern 
Ein Treffen mit Urs Mäder Mehr Infos  

Ticinowine Festival       29.10.2012, Basel 

Die unverzichtbare Veranstaltung der Tessiner Winzerinnen und Winzer zum ersten Mal in Basel. Mehr Infos  

Gambero Rosso Italian Wine Tour     26.11.2012, Zürich 
Aufpassen, es handelt sich hier um eine Insider-Info. Mehr Infos sobald wie möglich.  

Expovina         1-15.11.2012, Zürich 

Dieses Jahr im Zelt bieten die Region Bordeaux, die Winzerinnen und Winzer des Kantons Zürich, die Waadtländer 
Weine, das Weinland Frankreich und die Region Rioja an verschiedenen Tagen Informationen sowie freie Verkostun-
gen.  Mehr Infos  

Vinho Verde Workshop       18.10.2012, Basel 
Das renommierte Haus Paul Ullrich stellt ihre Amarone vor. Auf keinen Fall verpassen! Mehr Infos  

Real Wines Big Autumn Wine Tasting    29.10.2012, Zürich 

Paul Liversedge, der zweite Schweizer Master of Wines stellt seine besten Weine vor. Auf keinen Fall verpassen!

Mehr Infos  

Gerstl grosse Weinverkostung   11.10.2012, Bern 
Mehr Infos.  

Terroir-Weine entdecken     11.10.2012, Zürich 

DIVO ist unseres Erachtens einer der seltenen authentischer Weinhändler der 
Schweiz.  Eine gute Gelegenheit, um die Weine u.a. der Domaine de la Barro-
che zu verkosten. Mehr Infos  

Amarone e di piu        13.10.2012, Bern 
Im Rahmen der Berner Weinmesse werden verschiedene Vinho Verde Spezialitäten verkostet . Mehr Infos und 

Degustation Burgund 2012      25.10.2012, Zürich 

Mehr Infos  

http://www.vinifera-mundi.ch
https://www.facebook.com/viniferamundi
http://www.vinifera-mundi.ch
https://www.facebook.com/viniferamundi
https://twitter.com/#!/ViniferaMundi
http://www.luvina.ch/
http://www.vinum.info/ticino/?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=ticino_kickoff&utm_content=Mailing_4774019#reg
http://www.expovina.ch/
http://www.ullrich.ch/events/index.php
http://www.realwines.ch/events_future.html
http://www.gerstl.ch/de/grosse-degustation-in-bern-_content---1--1305.html
http://www.divo.ch/fr/esprit-divo/degustations-evenements/index.html
http://www.bernerweinmesse.ch/
https://www.facebook.com/Vinho.Verde.spricht.Deutsch
http://www.reichmuth.ch/getdoc/9cee01a5-c708-483c-80bd-84c908376f45/Aktuell.aspx

