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Die Siebe Dupf Kellerei hat den Ruf als eine 
der führenden Weinhandelsfirmen von fran-
zösischen Weinen in der Schweiz. Um die-
sem Ruf gerecht zu werden, sind wir schon 
länger auf der Suche nach einem ambitionier-
ten Weingut aus dem Châteauneuf-du-Pape, 
ist doch diese Provenienz mit ihrer langen 
Geschichte auf den grossen Weinkarten die-
ser Welt kaum mehr wegzudenken. 

Einmal mehr bedarf es eines kurzen histori-
schen Rückblicks. Nach Fertigstellung der 
päpstlichen Sommerresidenz traf Papst Kle-
mens V. 1309 in Avignon ein und soll angeb-
lich erste Anpflanzungen von Reben vorange-
trieben haben. Erst seinem Nachfolger, 
Johannes XXII., wird die Errichtung eines 
päpstlichen Weinbergs in göttlicher Vertre-
tung auf Erden zugeschrieben. 

Die Geschichte des heutigen Châteauneuf-
du-Pape ist weniger alt. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass der im 18. Jh. nach Norden 
verschiffte Wein schlicht Vin d’Avignon 
hiess und erst zu Beginn des 19. Jh. ein Wein 
namens Châteauneuf-du-Pape auftauchte. 
Die Beliebtheit dieser Weine wuchs in 
Frankreich stetig, bis die Reblaus in den 
1870er-Jahren, früher als in den anderen 
Weingebieten Frankreichs, schwerste Schä-
den anrichtete.

Reben von Mas de Boislauzon

1923 erstellten qualitätsbewusste Weiner-
zeuger eine Regelsammlung für das Châ-
teauneuf-du-Pape-Gebiet. Dieses Regle-
ment gilt bis heute als Prototyp für das 
gesamte System der Appellations Control-
lées. Bis in die 1970er Jahre wurde der 
Weinmarkt von Grosshändlern dominiert, 
die den offen gekauften Wein nach seinem 
Alkoholgehalt bezahlten und zu einem gros-
sen Teil als Verschnittpartner in andere Re-
gionen, wie z.B. ins Burgund, lieferten. 

Das Anbaugebiet Châteauneuf-du-Pape ist 
das Herzstück der südlichen Rhône und um-
fasst insgesamt 3’200 ha relativ flache Wein-
berge. Der Boden ist vielerorts geprägt durch 
typische, runde und mächtige Kieselsteine, 
die galets, welche durch ihre wärmespei-
chernden Eigenschaften grossen Einfluss auf 
die Traubenreife haben. Die Grenache gilt als 
prima inter pares und gibt den Weinen Fülle 
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Christine Chaussy Blick auf den Mont Ventoux

und Finesse, oft verschnitten mit der spätrei-
fenden Mourvèdre, die zur Struktur und 
Komplexität beiträgt und Syrah, die den Wei-
nen das notwendige Tanningerüst verleiht. 
Die übrigen zugelassenen Rebsorten werden 
individuell und ergänzend eingesetzt. Über 
90% der Weine sind rot. 

Neben Grossbetrieben und Genossenschaf-
ten werden die meisten Châteauneufs heute 
von ambitionierten Familienbetrieben gekel-
tert, sind individuell, altern gut und bieten 
eine einzigartige Kombination aus Terroirs 
und Traubensorten. Die Weine sind kraftvoll 
und würzig, besitzen eine dichte Struktur 
sowie eine aromatische Tiefe und Intensität. 

doMaIne Mas de 
BoIslauZon
Nach langer Suche wurden wir endlich fün-
dig. Anlässlich unserer letztjährigen Weinrei-
se besuchten wir eine Vielzahl unserer Wein-
produzenten in Südfrankreich. Dabei wurden 
wir auch auf die Domaine de Boislauzon im 
Châteauneuf-du-Pape aufmerksam. Unser 
Besuch dort war ein absolutes Highlight! 

Die neun Hektar Weinbaugebiet der Domai-
ne sind über fünf verschiedene lieux-dits im 
Norden der Region verteilt. Die Geschwister 
Daniel und Christine Chaussy sind heute in 
fünfter Generation im Châteauneuf als 
Winzer tätig. Daniel kümmert sich um die 
Rebberge und die Weinproduktion, Christi-
ne ist für den geschäftlichen Teil und das 
Management verantwortlich. Die jährliche 

Gesamtproduktion dieses kleinen Juwels 
beschränkt sich auf ca. 40’000 Flaschen, 
drei Rotweine und einen Weisswein (3’000 
Flaschen). 70% der Produktion gehen in den 
Export, die Hauptmärkte sind die USA, 
England und Dänemark. 

Mit der sprichwörtlichen Pünktlichkeit eines 
Schweizer Uhrwerks treffen wir vormittags 
auf Mas de Boislauzon ein und werden von 
Christine Chaussy sehr freundlich und mit 
herzlicher Zurückhaltung empfangen. Auf 
dem Rundgang mit der sehr sympathischen 
Südfranzösin erfahren wir, dass die Trauben 
bereits während der Ernte sortiert werden 
und im Weinkeller ein zweiter Selektionspro-
zess erfolgt. Die roten Traubensorten werden 
normalerweise nicht entstielt. Die alkoholi-
sche Gärung und die Mazeration finden wäh-
rend 30 Tagen bei konstanten 28 – 30° in 
Zementtanks statt. Die Assemblage der Rot-
weine findet im darauffolgenden März statt, 
worauf der Wein für den Basis-Châteauneuf-
du-Pape «Cuvée Tradition» (70% Grenache, 
30% Mourvèdre) in Zementtanks und fou-
dres reift bevor er in die Flasche gefüllt wird.  

Die Prestige-Cuvée der Domaine heisst «Du 
Quet» und stammt von 60 – 80-jährigen Re-
ben, die einen sehr geringen Ertrag von 15 – 
25 hl/ha hergeben. Dieser Wein besteht aus 
80% Grenache und 20% Mourvèdre, der Aus-
bau erfolgt in Tanks und teilweise kleinen 
Eichenfässern. Ein Genusserlebnis der Son-
derklasse!

Zusätzlich besitzt die Familie noch 15 Hekt-
aren Côtes-du-Rhône-Rebberge direkt an-
grenzend zur AOC Châteauneuf-du-Pape. 

Im Jahre 1936 befand sich an dieser Stelle ein 
Wald, daher der Name Boislauzon. Heute 
produzieren sie von diesen jungen Reben ei-
nen herrlichen Côtes-du-Rhône Villages, der 
während 25 Tagen im grossen Holzfass tem-
peraturkontrolliert vergoren wird, anschlies-
send erfolgt ein 12-monatiger Ausbau im 
Zementtank. Der Wein besteht aus 50% Gre-
nache, 40% Syrah, 5% Carignan und 5% 
Mourvèdre und widerspiegelt das Terroir der 
Region hervorragend und das zu einem un-
schlagbaren Preis-Genuss-Verhältnis!

Bei der umfangreichen Degustation spre-
chen wir Christine auf die zahlreich von der 
Fachpresse erhaltenen Höchstnoten ihrer 
Weine an. Sie meint mit angeborener Be-
scheidenheit lakonisch: «Ah, oui, oui… Il y 
a parfois des critiques qui nous donnent des 
points…».

Wir sind restlos von der Güteklasse der einzel-
nen Weine überzeugt und freuen uns auf den 
schweizweit exklusiven Vertrieb dieser beein-
druckenden Weine.  



«Sie verkaufen keinen Wein, sondern Emo-
tionen» meinte ein Kunde an der Basler 
Weinmesse. Was kann man da noch hinzu-
fügen? Wein löst tatsächlich wie kaum ein 
anderes Produkt Emotionen aus. Über 
Wein wird gesprochen, philosophiert und 
es ranken sich vielerlei Geschichten und 
Erlebnisse um diesen edlen Rebensaft. 
Die Siebe Dupf Kellerei arbeitet bewusst 
auch international vorwiegend mit kleinen 
Familienbetrieben zusammen. Wir kennen 
die Weinmacher persönlich, sind schon 
durch ihre Reben gegangen und haben ihre 
Keller inspiziert. Bei einem Glas Wein lau-
schen wir gerne ihren Winzer-Anekdoten 
und erzählen diese mit viel Leidenschaft 
auch weiter. 

Auch im letzten Jahr durften wir neue 
Freundschaften und Partnerschaften 
schliessen. So konnten wir unter anderem 
mit Bruno Rocca aus dem Piemont, Mas de 
Boislauzon aus dem Châteauneuf sowie 
Gruber Röschitz aus dem Weinviertel eini-
ge hochreputierte Weingüter aus Europa in 
unser Sortiment aufnehmen. Unser Som-
melierteam ist stetig auf der Suche nach 
neuen Trouvaillen, die sowohl bei uns wie 
hoffentlich auch bei Ihnen Emotionen we-
cken dürfen. 
Besuchen Sie uns am Weinfestival Ende 
April und lernen Sie unsere Partner persön-
lich kennen, lassen Sie sich von ihren Ge-
schichten inspirieren und von ihren Top-
weinen verwöhnen. Wir freuen uns auf Sie!  

Die Familie Rocca ist seit den 1950er Jahren eng mit dem Barbaresco 
verbunden, als Francesco Rocca und seine Frau Maria nach Rabajà 
zogen und dort eine Auswahl an Weinbergen kaufen konnten. Damals 
noch minderjährig, lernte Bruno Rocca schon früh den Zusammen-
hang von Rebe und Terroir kennen. Im Jahre 1978 beschloss Bruno, 
die Trauben nicht mehr an andere Produzenten zu verkaufen, sondern 
diese selbst zu keltern. So kam 1982 der erste Barbaresco unter dem 
Namen Bruno Rocca auf den Markt. Innert kürzester Zeit machte er 
sich auf der italienischen wie auch auf der internationalen Bühne mit 
seinen Spitzenweinen einen Namen. Seine Philosophie, den Weinen 
den natürlichen Ausdruck des Barbaresco-Gebiets zu entlocken, wur-
de über die gesamte Zeit gewahrt. Auch als Schritt für Schritt neue 
Rebflächen dazugekauft und ein neuer Keller gebaut wurde. Heute 
gilt Bruno Rocca als eine der besten Referenzen für Barbaresco und 
wir sind sehr stolz, dass er uns einige seiner leider raren Flaschen für 
den Schweizer Markt zur Verfügung stellt.  

rotweine:
langhe nebbiolo fralù doC, 2013 
Barbaresco doCG, 2012  
Barbaresco Rabajà doCG, 2012 (ab herbst 2015)   

editoriAl

Nicolas Neuhaus  Geschäftsführer

Röschitz liegt im westlichen Weinviertel. Dort betreibt die Familie 
Gruber seit 1814 Weinbau. Im Jahre 2012 haben die jungen Ge-
schwister Ewald, Maria & Christian Gruber das Weingut von ihrem 
Vater übernommen. Die Kombination von kargen Urgesteinsböden 
aus Granit und eher fruchtbaren Lössböden sowie das trockene 
Klima begünstigen die Produktion von fruchtbetonten und überaus 
mineralischen Weinen. Die «Maskottchen» der Grubers sind die 
Mikro-Organismen im Rebberg, welche auch liebevoll auf den Eti-
ketten der gekelterten Weine verewigt sind. Wir freuen uns, die 
Spitzenweine der sympathischen Geschwister exklusiv in der 
Schweiz anbieten zu dürfen.  

Weissweine:
Grüner Veltliner «Green Pepp», 2014 
Grüner Veltliner «hundspoint», 2013 
Gelber Muskateller Röschitz, 2013 

rotwein:
Zweigelt «Red Pepp», 2012
 
Süsswein:
trockenbeerenauslese Chardonnay, 2013 

Neue WeiNgüter AuS direktimport

WeInGut GRuBeR-RösChItZ
Weinviertel, österreich

 

BRuno RoCCa
Piemont, Italien



Jean-Baptiste Ponsot

Als ich im letzten Frühjahr Alex Moreau von 
der Domaine Bernard Moreau in Chassag-
ne-Montrachet offenbarte, ich würde gerne 
einen Weisswein aus der Côte Chalonnaise 
importieren, nannte er gleich den Namen: 
«Va chez Jean-Baptiste Ponsot à Rully. Il fait 
des vins extraordinaire et je crois à des prix 
sage,» meinte Alex sehr überzeugend.

Er gab mir seine Telefonnummer und ich 
meldete mich bei Ponsot an. «Si vous venez 
demain, vous pouvez déguster mes 2013, la 
malo est terminé,» herrlich war schon die 
kurze Fahrt von Chassagne-Montrachet 
durch die wunderbare idyllische Landschaft 
der Chalonnaise und warmherzig der Emp-
fang des aufgeweckten, quirligen und sym-
pathischen Jean-Baptiste. 

Wie der Winzer, so die Weine? Hier stimmt 
es ganz sicher: herrlich frische mineralische 
Chardonnays der Extraklasse keltert der 

35-Jährige in seinem Keller im malerischen 
Rully, ein Steinwurf von der weit renom-
mierteren und teureren Côte de Beaune 
entfernt. 

Die Domaine wurde 1954 von seinem 
Grossvater Lucien Ponsot gegründet, des-
sen Sohn Bernard die Nachfolge übernahm. 
Im Jahre 2000 hat Jean-Baptiste schon mit 
20 Jahren seinen ersten Wein gekeltert und 
bewirtschaftet heute 8,5 Hektaren, aus de-
nen zwei Drittel Weisswein und ein Drittel 
Rotwein produziert werden. Auch auf dieser 
Domaine gibt es keine Geheimnisse. Die 
Trauben werden handverlesen und sorgfäl-
tig selektioniert, danach gepresst und an-
schliessend einer temperaturgesteuerten 
Fermentation ohne Zugabe von Reinzucht-
hefen unterzogen. Nach einem 12monati-
gen Ausbau in Burgunderpiècen, von denen 
rund 20% neu sind, wird der Wein weitere 
drei bis sechs Monate im Stahltank belas-

Pat Mayer

pAt’S burguNd

doMaIne Jean-BaPtIste Ponsot
Rully  (Côte Chalonnaise)

sen, um die Frische, Mineralität und Geradli-
nigkeit zu bewahren. Es sind weisse Burgunder 
der klassischen Art: stahlig, trocken, mit Anflü-
gen von reifer Pfirsichfrucht und hellen Blü-
tenaromen und einer gewissen charmanten 
Fülle. Bilderbuchweine, die allein schon auch 
wegen ihres hervorragenden Preis-Leistungs-
verhältnisses für Furore sorgen werden! 

Ponsots Weine sind kein Geheimtipp mehr, man 
trifft sie auf den Karten grosser drei Sterne-Lo-
kale Frankreichs, etwa bei Georges Blanc in Von-
nas oder im «Lameloise» im benachbarten Cha-
gny. Die Zeitschrift «Bourgogne Aujourd’hui» 
bezeichnete Jean-Baptiste kürzlich als «begnade-
tes Jungtalent». Es freut uns ausserordentlich, 
neu diese Provenienzen in unserem Burgunder-
sortiment anbieten zu dürfen. 



unseR «WeIn-
enGel» auf tele 
Basel 
 
 

In der Sendung Regio Gourmet, welche je-
weils am zweiten Freitag jeden Monats um
18.15 Uhr ausgestrahlt wird, erklärt Ihnen 
Thomas Engel, welche Arbeiten während 
eines Weinjahres im Rebberg und im Wein-
keller anstehen. So fing die Einleitung im 
Januar mit einem Film von Kurt Suter an, 
welcher die Pinot Noir Produktion in der 
Siebe Dupf Kellerei unter die Lupe nahm.
Im Februar waren der Rebschnitt im Wein-
berg und die Weinstabilisierung im Keller 
mit Erläuterungen ein Thema. Im März 
werden die ersten Weissweine des neuen 
Jahrgangs 2014 abfüllfertig und in Flaschen 
gefüllt. So wird jeden Monat eine andere 

Thomas Engel & Walter Liechti bei den Dreharbeiten im Rebberg Liestal

Seite des Winzer-Berufs aufgezeigt und et-
was näher beleuchtet. 

www.telebasel.ch/de/sendungen/ 

regio-gourmet

 
eRnte 2014 
Thomas Engel  Kellermeister

Unter dem deutschen Namen Kirschessig-
fliege, hat uns letztes Jahr ein neues Insekt 
aus Asien erreicht, welches in Winzerkrei-
sen für erhebliche Aufregung und etliche 
Sorgenfalten verantwortlich war. Auch wir 
wussten im September letzten Jahres noch 
nicht genau, wie viel und vor allem in wel-
cher Qualität, wir Trauben des Jahrgangs 
2014 verarbeiten können. Eine Tatsache ist 
sicherlich, dass jeder einzelne Traubenpro-
duzent bedeutend mehr Zeit in die Trauben-
lese investieren musste, um einwandfreie 
Trauben zu ernten. Erleichtert können wir 
heute sagen, dass sich die grosse Arbeit aus-
bezahlt hat. Die 2014er Weine präsentieren 
sich mit einer klaren Frucht in der Nase und 
einer unglaublich schönen Komplexität im 
Gaumen. Die Hoffnung, der kalte Winter 
habe die vorhandenen Fliegen stark dezi-
miert, gibt uns wieder Energie, vollmoti-
viert ins neue Rebjahr 2015, mit all seinen 
Überraschungen, zu starten. 

1. Preis: Geschenkkorb im Wert von CHF 200.– 
2. Preis: Geschenkkorb im Wert von CHF 100.– 
3. Preis: Geschenkkorb im Wert von CHF 50.–

FragE 1
Für welchen Circus darf die Siebe Dupf eine spezielle 
Selektion abfüllen?

FragE 2
Wie heisst der Schädling, der uns im letzten Jahr im 
Rebberg das Leben schwer gemacht hat? 

FragE 3
Wie heisst die Prestige-Cuvée von Mas de Boislauzon?

WettbeWerb

sauVIGnon 
BlanC 
der exot unter den Baselbieter Weissweinen

Mit nur gerade 2.5 Hektaren Anbaufläche ist 
die Rebsorte Sauvignon Blanc im Baselbiet 
eine Spezialität, die sehr rar und gesucht ist. 
Nicht zuletzt weil sie mit den hiesigen klima-
tischen Bedingungen sehr gut zurechtkommt 
und filigrane, frische und hocharomatische 
Weine ergibt, sind die Sauvignon-Weine im-
mer sehr schnell ausverkauft. Die Siebe Dupf 
Kellerei keltert ein wunderbares Exemplar 
aus Sissach. Mit dem Jahrgang 2012 wurde 
er vom Fachmagazin Hotelier zum besten 
Preis-Leistungswein aller mit Gold prämier-
ten Weine von der «La Sélection 2013» ge-
kürt. Wir freuen uns, Ihnen den neuen Jahr-
gang 2014 ab Ende April anbieten zu können. 
«Es hett solang s’hett»… 

sissacher  
sauvignon Blanc 2014  
Chf 19.-

dieses Jahr begleitet sie der «Weinengel»  
– unser Kellermeister thomas engel – auf 
tele Basel durchs Rebjahr



neues aus 
stans 

 
Ab sofort bieten wir Ihnen jede Woche ein 
neues Wein-Set zur freien Degustation an. 
Entdecken Sie spannende Apéritif-Weine 
sowie elegante Speise-Begleiter zu saisona-
len Gerichten. Schauen sie vorbei, degus-
tieren Sie mit uns und lassen Sie sich ins-
pirieren. Unser Fachgeschäft in Stans hat 
neue Öffnungzeiten. An folgenden Tagen 
sind wir für Sie da:
Donnerstag:  14.00-18.30 Uhr 
Freitag:   10.00-18.30 Uhr 
Samstag:  10.00-16.00 Uhr

Gerne öffnen wir unseren Laden nach Ver-
einbarung auch ausserhalb der offiziellen 
Öffnungszeiten. Zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren. 

WettbeWerb

Bitte einsenden an:
wettbewerb@siebe-dupf.ch oder
Siebe Dupf Kellerei, Kasernenstrasse 25, 4410 Liestal 

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2015.

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

BaselBIet Goes 
CIRCus
Unsere Weine aus dem Baselbiet erfreuen 
sich auch ausserhalb des Kantons einer im-
mer grösseren Beliebtheit. Wir freuen uns, 
dass dieses Jahr die offiziellen Circus-Weine 
vom renommierten Traditions-Circus Gas-
ser-Olympia GO aus unserem Keller stam-
men. So werden die Circus Gäste von Lau-
sen über Schaffhausen bis nach Gstaad, 
Stans oder Château d’Oex mit unseren fei-
nen Baselbieter Gewächsen verwöhnt. 

unseRe WeBseIte
www.siebe-dupf.ch

Unsere neue Homepage ist nun genau ein 
Jahr online. Die vielen positiven Reaktio-
nen, die Verbesserungsvorschläge wie auch 
die Kritiken haben uns sehr gefreut. Wir 
arbeiten ständig daran, Ihnen eine noch at-
traktivere Wissensplattform zu bieten. So 
finden Sie jeden Monat eine neue Titelstory 
zu einem saisonalen Thema oder einem 
spannenden Weingut, Informationen zu ak-
tuellen Anlässen und Seminaren, interes-
sante Rezepte zum Nachkochen, Aktionen 
und Trouvaillen, News aus der Siebe Dupf, 
Wein-Tipps von Prominenten, einen attrak-
tiven Online-Shop und natürlich eine gros-
se Restaurant-Liste mit Gastronomie-Be-
trieben, die Weine aus unserem Sortiment 
ausschenken. Besuchen Sie uns im Web, 
stöbern Sie durch unsere Seite und lassen 
Sie sich inspirieren. 

dAmiAN meer
tenoR Von I QuattRo

VERAN Finca Biniagual, Mallorca / CHF 29.00

Dieser tolle Tropfen von der sonnenver-
wöhnten Insel Mallorca entfacht ein Feu-
erwerk der Sinne. Die intensive Nase mit 
würzigen Aromen, Eukalyptus und Kokos 
begeistern mich immer wieder auf ’s 
Neue. Am Gaumen enorm ausgeglichen, 
weich und samtig. Das ist wie «Balsam» 
für meine Kehle. Den Veran geniesse ich 
zu einem feinen Essen mit der Familie 
und Freunden. Perfekt für mich auch 
nach einem erfolgreichen Auftritt und 
zum Ausspannen.

WeiNvorStelluNg

MeIn WeIn

NeueS AuS der Siebe-dupf kellerei

Jan Frey, Anita Rölli, Raffaele Izzo 



Jahren im Fricktal erfolgreich tätig. Vroni war 
für uns eine ideale, flexible Unterstützung 
als Beraterin in unserem Weinfachgeschäft, 
an Messen und bei anderen Anlässen. Ihr 
kreatives Gestalten – rund um Dekorationen 
und Geschenkideen – erfreute unsere Kund-
schaft immer wieder. Wir sagen Dankeschön 
und wünschen Vroni zur Pensionierung alles 
Gute und genussvolle Zeiten zusammen mit 
ihrem Ehemann. 

Corina Wyss-leuenberger  

Corina hat geheiratet 
– heisst nun Wyss-
Leuenberger und ist 
zudem stolze Mami 
geworden. Wir gratu-
lieren ihr dazu noch-
mals herzlich. Auf-
grund ihrer Mutter- 

schaft wird sie in der Siebe Dupf «kürzer» 
treten. Ab Mai 2015 wird sie unsere Buch-
haltung in einem Teilzeit-Pensum unter-
stützen. Für ihre wertvollen Dienste rund 
um den Bereich Marketing-Services und 
mehr danken wir und freuen uns schon heu-
te auf ein Comeback. 

WIllKoMMen
eleni sommer

Am 1. Dezember 2014 
durften wir Eleni 
Sommer in der Siebe 
Dupf begrüssen. Sie 
übernimmt die bishe-
rigen Tätigkeiten von 
Corina Leuenberger 
und unterstützt uns 

mehrheitlich im Bereich der Marketing-Ser-
vices und im Kundendienst. Eleni Sommer 
war zuvor als kaufmännische Mitarbeiterin 
in verschiedenen Branchen tätig und bringt 
somit einen breiten und fundierten Erfah-
rungsschatz mit. In der Freizeit unternimmt 
sie gerne viel mit Familie und Freunden, be-
treibt diversen Sport und reist - wenn immer 
möglich - in für sie unbekannte Regionen 
und Länder. Wir wünschen Eleni Sommer 
bei uns viel Erfolg und gutes Gelingen.  

danKesChön
Vroni Burri 

Vroni Burri ist per 
Herbst 2007 als Teil-
zeit-Angestellte in die 
Siebe Dupf eingetre-
ten. Zuvor war sie ge-
meinsam mit ihrem 
Ehemann als Gastro-
nomin während vieler 

WeiNvorStelluNg

MeIn WeIn

NeueS AuS der Siebe-dupf kellerei

bo kAtzmAN 
sChWeIZeR MusIKeR, sänGeR und leIteR VoM Bo KatZMan ChoR

The HESS COLLECTION 
Mount Veeder – Napa Valley, Cabernet Sauvignon / CHF 54.50

Es imponiert mir sehr, dass ein Schweizer 
in Amerika einen so hochkarätigen Wein 
produziert. Der Wein hat alles, was den 
Gaumen begeistert: Er ist vielseitig mit sei-
nen kräftigen Aromen und dem Zusam-
menspiel von Frucht, Würze und einer 
wohltuenden Frische. Wäre dieser Caber-
net ein Musikstück, dann käme er einer 
Haydn-Symphonie gleich. Er passt zu ei-
nem feierlichen Essen genauso wie zu ei-
nem Tête à tête vor dem Cheminée. Meine 
Gäste und meine Frau werden sich freuen.

Dieser edle Weisswein aus dem Baselbiet 
entspricht genau meinem Gusto. So wie 
beim Fussball «der Mix» wichtig ist – sind 
viele der international erfolgreichsten 
Weine, Cuvées aus verschiedenen Reb-
sorten. Ich geniesse diesen aromatischen 
Tropfen gerne zum Apéro oder einem Fel-
chen aus dem Vierwaldstättersee. Mit Fa-
milie und Freunden zu Hause beim Gril-
lieren passt er für mich hervorragend zu 
einem Maispoulardenbrüstchen mit ver-
schiedenen Salaten.

rolf friNger
sPoRtChef fC luZeRn & eheMalIGeR CoaCh sChWeIZeR 

fussBall-natIonalMannsChaft 

Cuvée d’Or blanche, Siebe Dupf Kellerei / CHF 17.00

enotheK In 
Basel  

Der Treffpunkt für Weinliebhaber in gedie-
genem Ambiente. In der grosszügigen Eno-
thek finden Sie das umfassende Weinsor-
timent der Siebe Dupf Kellerei. Das über 
200 Quadratmeter grosse Lokal eignet sich 
ebenfalls hervorragend für Anlässe, Wein-
seminare und Degustationen. Wir freuen 
uns auf ihren Besuch. 

enotheK siebe dupf
Grenzacherstrasse 62
4058 Basel

tel. 061 261 40 50
basel@siebe-dupf.ch

Mo–fr 11.00 bis 19.00 uhr
sa 10.00 bis 17.00 uhr

Jeden 1. donnerstag im Monat  
«afterwork-degustation»  
bis 21.00 uhr



Unter www.siebe-dupf.ch finden Sie viele weitere spannende anlässe und  
Veranstaltungen rund um den Wein und weiterer genüsse.
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WeBseIten

Dupf 
Wine & dine im teufelhof 
basel «germany meets 
Spain» do, 23. April 2015

Zu einem gourmet-Menu 
präsentieren Matthias runkel 
vom Weingut Bischel aus 
rheinhessen seine filigranen 
Weissweine und Eugenio 
Bayon von der Bodega Sastre 
aus dem ribera del Duero 
seine gehaltvollen rotweine.

CHF 177.00, anmeldung und 
weitere Details unter www.
teufelhof.com

Dupf 
Siebe dupf Weinfestival  
fr, 24.04. bis So, 26.04.2015 
auf dem Areal der Siebe dupf 
kellerei, liestal

23 internationale Weinprodu-
zenten präsentieren ihre edlen 
Tropfen persönlich. Köstlich-
keiten vom Milchhüsli Liestal 
sowie Feines vom grill und 
Leckereien der gastro Basel-
land runden den anlass ab.
Kinderbetreuung am Samstag 
und Sonntag.

Fr,  15.00 – 20.30 Uhr 
Sa, 11.00 – 18.00 Uhr  
So, 11.30 –  17.00 Uhr

zusätzlich: 
Weinfestival-Winemaker’s 
dinner im bad bubendorf 
Sa, 25.04.2015 ab 19.00 uhr

geniessen Sie ein wunder-
bares Menü aus der Bad 
Bubendorf-Küche. Dazu 
präsentieren die anwesenden 
Weinproduzenten ihre edlen 
Tropfen an einem grossen 
Weinbuffet.

CHF 130.00, anmeldung  
und weitere Details unter  
www.badbubendorf.ch
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Dupf 
einheimische Weine – die 
regionen der Schweiz in der 
Siebe dupf liestal 
do, 21. mai 2015 ab 19.00 uhr

Schweizer Tropfen trumpfen 
auf: Lange Zeit genoss der 
Wein in der Schweiz nicht den 
besten ruf. Doch das Image 
des Schweizer Weins hat sich 
zum Positiven verändert. Wir 
stellen Ihnen die Schweiz mit 
ihren verschiedenen Weinregi-
onen vor und kredenzen dazu 
Weine aus dem Baselbiet, der 
Waadt, dem Wallis, der Bünd-
ner Herrschaft und nicht 
zuletzt aus dem Tessin.

Moderation durch alex aebi & 
Tobias Brönnimann. 
CHF 80.00, mit anmeldung

Dupf 
Spanien olé – eine reise 
durch die Weinbaugebiete 
Spaniens 
do, 28. mai 2015 ab 19.00 
uhr in der enothek Siebe 
dupf in basel 
oder 
do, 25. Juni 2015 ab 19.00 
uhr in der Siebe dupf liestal

Spanien ist eine der führenden 
Weinbaunationen der Welt. 
Über 40 Weinregionen mit 
verschiedenen Terroirs und 
rebsorten garantieren eine 
grosse abwechslung. Unsere 
Moderatoren Lucas gaugler 
und Pascal Meister bringen 
Ihnen an diesem abend eine 
auswahl Spanischer Weinbau-
gebiete und deren Weine näher. 

CHF 60.00, mit anmeldung

 

lieStAl

Siebe Dupf Kellerei ag
Kasernenstrasse 25
4410 Liestal
Tel. 061 921 13 33 
Fax 061 921 13 32
info@siebe-dupf.ch

Mo-Fr 9.00 bis 18.30 Uhr
Sa  9.00 bis 16.00 Uhr

bASel

ENOTHEK Siebe Dupf 
grenzacherstrasse 62
4058 Basel
Tel. 061 261 40 50

basel@siebe-dupf.ch

Mo-Fr 11.00 bis 19.00 Uhr 
Sa  10.00 bis 17.00 Uhr

Jeden 1. Donnerstag im Monat
«afterwork-Degustation» bis 21.00 Uhr

StANS

Siebe Dupf Kellerei ag
galgenried 6
6370 Stans
Tel. 041 610 62 11

stans@siebe-dupf.ch

Do  14.00 bis 18.30 Uhr
Fr  10.00 bis 18.30 Uhr
Sa  10.00 bis 16.00 Uhr

gerne sind wir auf anfrage auch ausserhalb 
der Öffnungszeiten für Sie da.

Kostenlose Degustation  
am Freitag und Samstag

www.siebe-dupf.ch
www.cuveedor.ch

Neuer 
LadeN

Dupf 
käse & Wein mit Jumi in der 
Siebe dupf liestal 
fr, 29. mai 2015 ab 19.00 uhr

Mit viel Humor, noch mehr 
Hingabe und Leidenschaft 
präsentiert Chrigu Moser von 
der Käserei Jumi seine vorzügli-
chen Käsekreationen. Der 
«Ämitaaler giel» wird begleitet 
von der Siebe Dupf und den
passenden Weinen. Freuen Sie 
sich auf kulinarische Höhenflü-
ge und reservieren Sie frühzeitig.

CHF 90.00, mit anmeldung

Dupf 
Neue Welt gegen Alte Welt in 
der Siebe dupf liestal 
do, 04. Juni 2015 ab 19.00 uhr

«Neue-Welt-Stil» oder doch 
«alte-Welt-Stil» – ganz einfach 

– oder doch nicht? Kann ein 
Top-Chardonnay aus Südafrika 
mit einem wunderbaren 
weissen Burgunder mithalten 
oder schmeckt ein Bordeaux-
Blend aus Kalifornien wie ein 
Bordeaux? Lassen Sie sich auf 
einen spannenden Vergleich 
ein. Moderation durch Thomas 
Martin & Tobias Brönnimann.

CHF 60.00, mit anmeldung

Dupf 
faszination burgund in der 
Siebe dupf liestal 
do, 11. Juni 2015 ab 19.00 uhr

Burgund gilt weltweit als 
Vorbild und Massstab für 
elegante Spitzenweine.
Um diese faszinierende und 
gleichzeitig komplizierte 
Weinregion besser zu verste-
hen, präsentiert Ihnen  
Pat Mayer verschiedene Weine 
aus der vielleicht spannends-
ten Weinregion der Welt. 

CHF 80.00, mit anmeldung


