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Die Region Abruzzen ist die siebtgrösste Weinregion Italiens. 

Oftmals wird sie zu Süditalien gezählt, auch wenn sie geogra-

phisch eher zu Mittelitalien gehört. Sie liegt östlich von Rom 

in den Ausläufern des Bergmassivs Apennin an der Adria. 

Lange Zeit hatten die Weine der Abruzzen keinen guten Ruf, 

da einfache Massenweine produziert wurden, die in erster 

Linie als Verschnittweine für die Weine aus dem Norden Ita-

liens dienten. Auch heute noch ist der Weinbau geprägt von 

vielen Kleinst-Traubenerzeuger, die ihre Trauben in den gros-

sen Kooperativen der Region keltern lassen. Doch gibt es 

Azienda Nicola di Sipio

Nicolas Neuhaus Geschäftsleiter

zunehmend Weingüter, welche das Potential der Region für 
den Weinbau erkannt haben. Eines dieser Güter dürfen wir 
seit diesem Frühling exklusiv in der Schweiz vertreten. 

Die Azienda Nicola di Sipio liegt in der kleinen Gemeinde 
Ripa Teatine in der Hügellandschaft südlich von Pescara. Ni-
cola di Sipio’s Eltern waren einfache Traubenproduzenten 
und Bauern. Nicola verfolgte jedoch andere Ziele und 
schraubte in seiner Freizeit an alten Fahrzeugen rum. Seine 
Passion wurde zur Berufung und er begann Bremssysteme für 
die Automobil-Industrie zu entwickeln. So wurde er zum in-
ternational erfolgreichen Unternehmer und baut heute 
Bremsen für Fiat, Opel, Aston Martin oder Jaguar.

Im Jahre 2001 besann sich Nicola seiner Herkunft und kauf-
te 60 Hektaren Land rund um das Wohnhaus seiner Eltern. 
Er begann die vorhandenen Reben vom «Massenträger-Ten-
done-System» auf eine qualitativ hochwertigere Drahtrah-



Kürzlich fiel mir beim Aufräumen des Bü-
ros unsere Sortimentsliste aus dem Jahre 
2000 in die Hände. Unsere langjährigen 
Kunden werden sich erinnern, dass wir 
damals Weine wie den Eglisauer Blaubur-
gunder Barrique oder einen Mousseux 
d’Espagne verkauft haben. Auf der Preis-
liste waren keine Produzenten vermerkt 
und der Anteil an Top 50 Weinen lag da-
mals bei fast 50% unseres Angebots.

In den letzten 15 Jahren haben sich die 
Trinkgewohnheiten geändert. Klasse geht 
vor Masse, Genuss vor Völlerei und Iden-

tität vor Gleichgültigkeit. Die Siebe Dupf Kellerei ist mit der Zeit gegangen. 
Unser Sortiment befindet sich im stetigen Wandel und orientiert sich an 
den Bedürfnissen unserer Kunden. Wir freuen uns Ihnen auch diesen 
Herbst einige neue Weine von reputierten Weingütern wie di Sipio aus den 
Abruzzen, Cavallotto aus dem Piemont oder Régis Minet aus der Loire 
vorstellen zu können.

Besuchen Sie uns an der Basler Weinmesse oder an der IGEHO und de-
gustieren Sie unsere Neuheiten. Wir freuen uns auf Sie!

Vor rund einem Jahr durfte die Siebe Dupf einen neuen Web-Auftritt 
präsentieren. Seither wurde die Seite kontinuierlich angepasst und um 
viele spannende Informationen erweitert. So finden Sie unter www.siebe-
dupf.ch monatlich wechselnde Geschichten zu verschiedensten Themen 
rund um den Wein. Ergänzt werden diese durch saisonale Rezepte zum 
Nachkochen. Ein kleiner Restaurantführer, ein attraktiver Shop mit tol-
len Produkte-Informationen, eine Rubrik mit Informationen zu aktuellen 
Weinseminaren oder Anlässen und natürlich viele Informationen zum 
eigenen Weingut sind weitere Highlights. 
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Nicolas Neuhaus  Geschäftsleiter
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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

PROduKTE-WEBsEiTE füR uNsERE  
WEiNliNiE CuvEE d'OR
www.cuveedor.ch

Besuchen  sie unseren WeBshop!

WWW.Siebe-dupf.ch



menerziehung zu wechseln, pflanzte neue Reben und knapp 
5 Jahre später wurde eine moderne Kellerei errichtet. 
Gleichzeitig beendete seine Nichte, Giulia di Sipio, ihr 
Sommelier- und Önologiestudium. Seither leiten sie das 
Weingut gemeinsam. Neben den klassischen Weissweinen 
der Region - Trebbiano, Pecorino und Falanghina - produ-
zieren sie den vielleicht besten Riesling Italiens. Das Flagg-
schiff des Weinguts bleibt aber der rote Montepulciano 
d’Abruzzo. Minimale Erträge (20-30hl/Hektar), eine lange 
Maischestandzeit und der Ausbau in bestem französischem 
Holz führen zu komplexen, eleganten und einzigartigen Es-
sensbegleitern.

Das Weingut selbst ist ein architektonisches Juwel. Neben 
der Kellerei bietet es auch grosse Banketträumlichkeiten, 
wunderschöne Gärten und in Kürze folgen noch Gästezim-
mer, die zurzeit in der alten angrenzenden Kapelle erstellt 
werden. Heute besitzt es 70 Hektaren Rebfläche, wobei nur 
35 mit Reben bepflanzt sind. Auf dem restlichen Land ste-
hen Olivenbäume oder wird Getreide angebaut. Die Azien-
da arbeitet nach biologischen Grundsätzen und experimen-
tiert mit innovativen Anbau- und Kelterungsmethoden. So 
wird z.B. mit verschiedenen selbstentwickelten Gärtanks 
gearbeitet, die eine minimale Intervention seitens Winzer 
während der Kelterung benötigen.

Das Familienweingut di Sipio hat es geschafft, innert weni-
gen Jahren Weine zu erzeugen, welche das enorme Potenti-
al der Region aufzeigen. Wir freuen uns, Ihnen eine Auswahl 
ihrer Spitzengewächse anbieten zu können. Weitere Infor-
mationen zu den Weinen finden Sie auf unserem Shop unter 
www.siebe-dupf.ch. 

interview mit Giulia di Sipio

WO liEgEN dEiNE aufgaBEN im WEiNguT?

Ich kümmere mich um den Verkauf und das Marketing. Als 
Familienbetrieb jedoch hilft jeder jedem, es ist immer ein 
miteinander.

WElChEs isT dEiN liEBliNgsWEiN?

Ich sehe meine Weine, als wären es meine Kinder – daher 
könnte ich mich nie für einen Wein entscheiden. Jeder hat 
seine eigene Identität und genau deshalb liebe ich ihn.

WiE WüRdEsT du dEiNE WEiNE ChaRaKTERisiEREN?

Unsere Weine sind klassische Essensbegleiter. Sie wecken 
bereits beim ersten Schluck Emotionen und überraschen 
mit ihrer Eleganz und ihrer Einzigartigkeit. 

RiPa TEaTiNE isT BEKaNNT füR diE ERfOlgREiChEN sPORTlER, 

WiE z.B. dER BOxER ROCKy maRCiaNO. WiEsO BRiNgT diE gE-

mEiNdE REgElmässig sO BEKaNNTE sPORTlER hERvOR?

Die Gegend in der unsere Vorfahren aufgewachsen sind war 
sehr arm. Der Alltag war stets ein Kampf ums Überleben – 
dies hat die Leute in unserer Region stark gemacht und 
beeinflusst unsere Mentalität bis heute. 

iCh haBE gEhöRT, dass ihR EuRE REBEN miT  

musiK BERiEsElT...

Musik in der Natur kann einen positiven Effekt haben. Wir 
nehmen an einem Forschungsprojekt teil, bei welchem wir 
einen Teil der Reben mit klassischer Musik beschallen. Wir 
sind gespannt, ob sich die Traubenqualität spürbar verän-
dern wird.

WO liEgEN dEiNE ziElE? 

Es liegt ein langer Weg vor uns, es wird viel für die Qualität 
getan, jedoch braucht dies auch Zeit. Es findet ein Umden-
ken in Sachen Qualität statt. Wir möchten mit unseren Wei-
nen Emotionen wecken und damit unserer Region endlich 
die verdiente Beachtung schenken.  

Speichersee vor dem Weingut di SipioGlaskubus bei di Sipio



«loTe eSpeciAl» von 
coloMé Argentinien 

Die Bodega Colomé – gegründet 1831 – ist das älteste be-
stehende Weingut Argentiniens. Es ist im Besitze des 
Schweizer Pioniers Donald Hess. Das Weingut liegt im 
Calchaqui-Valley in der Provinz Salta auf 2’300 Metern über 
Meer. Der Rebberg «Altura Maxima» auf bis 3’111 m.ü.M. 
ist der höchstgelegene Rebberg der Welt. Winemaker Thi-
baut Delmotte hat eine Spezial-Linie kreiert. Die Lote Es-
pecia «La Brava», «Colomé» sowie «El Arenal». Drei hervor-
ragende Weine aus unterschiedlichen Lagen des Hochlandes 
Argentiniens. Die drei Weine gibt es ebenfalls in einer wun-
derschönen Geschenk-Box zu CHF 87.50.  

doMAine réGiS MineT 
loire, frankreich

Die Weissweine aus dem Loiretal erfreuen sich einer gros-
sen Beliebtheit. Ab sofort können wir Ihnen neu einen Pouil-
ly Fumé vom renommierten Weingut Régis Minet anbieten. 
Die Domaine fand ihren Start im Jahre 1937, als Robert 
Minet auf knapp 1.5 Hektaren begann Reben zu bewirt-
schaften. Als er 1976 stirbt, übernimmt der damals 17-jäh-
rige Sohn Régis Minet die Familiendomaine. Er baut das 
Weingut auf knapp 11 Hektaren aus und erobert mit seinen 
Spitzenweinen den internationalen Markt. Heute wird Régis 
in dritter Generation von seinem Sohn Antoine unterstützt. 
Auf den Kalk-, Feuerstein-, und Lehm-Böden von Pouilly-
sur-Loire und Saint-Andelain keltert er einen Sauvignon 
Blanc der mit Aromen von reifer Zitrusfrucht, Stachelbeere, 
hellen Blüten und einer dezent rauchigen Note begeistert. 
Am Gaumen ist er äusserst klar, mineralisch, fülliger als ein 

Bodega Colomé Neuheiten in der Siebe-Dupf

NEuE WEiNE iN dER siEBE-duPf KEllEREi

Sancerre mit reifer Frucht und würzigen Nuancen. Die vife 
Säure führt in ein von Mineralität und harmonischer Frucht 
getragenem langen Finale.  

Weisswein
pouilly-fumé vieilles vignes,  75cl  chf 20.50

cAvAlloTTo piemont, italien

Der berühmte amerikanische Weinkritiker Antonio Galloni 
schreibt: «Cavallotto may very well be the greatest Barolo 
producer few people have ever heard of, something that con-
tinues to mystify me. Truth is, it isn’t just the Barolos here 
that are impressive, the entry-level wines are every bit as 
delicious and well-priced…Readers who appreciate a firm, 
classic style of Barolo will want to spend some time getting 
to know Cavallotto.» Die Familie Cavallotto konnte im Jah-
re 1929 die Lage Bricco Boschis in Castiglione Falletto er-
werben und füllen dort seit 1948 ihre eigenen Weine ab. 
Ihre Weine stehen für Eleganz und Langlebigkeit und wer-
den traditionell in grossen slowenischen Eichenfässern aus-
gebaut. Diese reich strukturierten Gewächse – vom Basis-
wein bis zu den grossen Lagen – begeistern jeden 
Piemontfan. Wir freuen uns, mit Cavallotto eines der wohl 
renommiertesten Weingüter Italiens neu in der Schweiz 
vertreten zu dürfen. Leider sind die verfügbaren Mengen 
auch hier äusserst gering. Darum «es hett solang s’hett»…  

Rotweine:
langhe nebbiolo doc 2012 75cl  chf 33.20

barolo bricco boschis docG 2011 75cl chf 62.30

barolo riserva bricco boschis vigna  
San Giuseppe 2008 75cl chf 104.60

barolo riserva bricco boschis vigna  
San Giuseppe 2009 75cl chf 96.00

barolo riserva vignolo 2009 75cl chf 87.60



Nach einem warmen Herbst war der Winter ideal kalt, um 
Insekten zu eliminieren, und die Böden und die Reben 
konnten sich perfekt erholen und regenerieren.

Der März war überdurchschnittlich warm, doch in den fol-
genden Monaten war es kühl und nass, was während der 
Blüte zu starker Verrieselung (coulure) und zu Beerenverlust 
(millerandage) führte. Grundsätzlich sind das keine schlech-
te Voraussetzungen, da sie die Mostkonzentration fördern 
und den Fäulnisschutz verstärken. Die quantitativen Einbus-
sen waren allerdings erheblich und schmerzten nach den 
kleinen Vorgängerjahren 2010, 2011 und 2012 besonders.

Juli und August waren sommerlich warm und trocken, doch 
die Beerenreife entwickelte sich nur langsam. Eine schwie-
rige erste Septemberhälfte mit Regen und kühlen Nächten, 
die allerdings die Fäulnis verhinderten, galt es zu überste-
hen. Anfangs Oktober begann die Lese, für viele Domainen 
die erste Oktoberernte seit 1980.

Die erwähnten coulure und millerandage haben zu Ernteein-
bussen von bis zu 50% geführt, vom grässlichen Gewitter Ende 
Juni in der Côte de Beaune (Meursault, Volnay, Pommard, Be-
aune, Savigny les Beaune) ganz zu schweigen, wo starker Hagel 
in fünf Minuten 70 bis 100% der Beeren vernichtete.

Pat Mayer

PaT’s BuRguNd

dAS JAhr deS WinzerS 
oder TerroirWeine 
von GroSSer präziSion
Grossartige Weisse – beeindruckende rote

«Die Traubenqualität hat uns immerhin getröstet. Die Weine 
haben eine wunderbare Reinheit und Ausgewogenheit», 
meinte Alec Seysses von der Domaine Dujac bei der Verkos-
tung der Jungweine. «Sie sind in der Jugend leicht zu degus-
tieren, ich vermute aber, dass sie sich etwas verschliessen und 
wunderbar reifen werden», fügte er fachmännisch hinzu.

 Die Rotweine beeindrucken tatsächlich durch Frische, Ele-
ganz, und Terroirpräzision, und sie glänzen mit einer Fruch-
tigkeit, Lebendigkeit und Energie. 

Die Weissweine sind klassisch, mineralisch, eben burgun-
disch. «C’est des vins très classiques bourguignons», mein-
te Jacques Carillon und vergleicht sie mit dem Jahrgang 
2007, welcher mittlerweile unter Kennern als «grossartig» 
eingestuft wird.

Ein Jahrgang für die Liebhaber klassischer Burgunder, die 
sowohl bei den Weissen als auch bei den Roten voll auf ihre 
Kosten kommen.  

Reben im Frühjahr

Pat Meyer

Burgunderfass



Thomas Engel Kellermeister

AuS unSereM Keller

Die Weine des Jahrgangs 2014 sind nun praktisch alle ab-
gefüllt und die Ernte 2015 ist in vollem Gange. Nach einem 
meteorologisch durchzogenen 2014, welches uns im Reb-
berg einige Sorgen bereitet hat, sind die Resultate mehr als 
zufriedenstellend. Speziell der nasse Sommer und die neu 
auftretende Kirschessigfliege verlangte uns letztes Jahr alles 
ab. Im Rebberg bedeutete dies für unsere Traubenprodu-
zenten wie auch für uns einen fast doppelt so hohen Auf-
wand wie in einem normalen Jahr. Der Einsatz hat sich ge-
lohnt, die Weissweine sind wunderbar frisch, klar und von 
ausserordentlich guter Qualität. Die Rotweine präsentieren 
sich ebenfalls gut strukturiert, mit rotbeeriger Frucht und 
viel Finesse. Es freut uns, dass unsere ersten Eindrücke der 
neuen Weine auch von unabhängiger Seite bestätigt wer-
den. So durften wir auch dieses Jahr viele Medaillen für 
unsere Arbeit entgegennehmen. An der internationalen 
Weinprämierung Zürich IWPZ wurden 10 Weine aus unse-
rer Region mit einer Medaille bedacht, davon stammt fast 
die Hälfte aus unserem Keller. Vier weitere unserer Regio-
weine erhielten das Prädikat «sehr guter Wein». Auch am 
Grand Prix du Vin Suisse, dem wichtigsten Wettbewerb für 
Schweizer Weine, schnitten unsere Weine hervorragend ab. 
So wurden 5 unserer Weine mit einer Auszeichnung be-
dacht. Wie immer reichen wir bei diesen Wettbewerben 
vorwiegend Weissweine ein, da beim «Einreichtermin» die 
Rotweine noch nicht abgefüllt sind.

Überzeugen Sie sich selbst von unseren Baselbieter Ge-
wächsen. Ob an der Basler Weinmesse oder in einem unse-
rer Fachgeschäfte - Es wird immer eine Auswahl an Basel-
bieter Weinen zur Verkostung angeboten.  

folgende Weine wurden an der iWPz mit einer  
medaille bedacht:
- Wintersinger blanc de noirs 2014
- cuvée d’or blanche 2013
- Magdener Kerner 2014
- cuvée d’or rosé 2014

am grand Prix du vin suisse wurden folgende  
Weine prämiert:
- Sissacher Sauvignon blanc 2014
- cuvée d’or blanche 2013
- prattler Gutedel 2014
- Sissacher riesling-Sylvaner 2014
- Wintersinger rosé 2014 

unSer KirSchen-
SchAuMWein heiSST 
neu «chirSi»
Im letzten Jahr wurde in unserem Keller auch im Sommer 
mit Hochdruck gearbeitet. Frisch geerntete Kirschen der 
Sorten Schattenmorelle und Herzkirsche wurden sorgfältig 
eingemaischt und zur Gärung gebracht. Der entstandene 
Grundwein wurde anschliessend, wie bei einem Champag-
ner, einer zweiten Gärung in der Flasche unterzogen. Nach 
einer fast 8-Monatigen Lagerung auf der Hefe wurde der 
Wein von der Hefe getrennt, leicht dosiert und mit einem 
Champagner-Korken verschlossen. Nun präsentiert sich 
diese kirschrote Baselbieter Spezialität mit wunderbarer 
Kirschenaromatik, tollem Zusammenspiel zwischen Frucht-
süsse und lebendiger Frische und einer feinperligen Koh-
lensäure. Unser «Chirsi» passt wunderbar als Apéro, zum 
z’Vieriplättli, zu Kuchen, zu Maroni-Gerichten, zum puren 
Genuss oder wieso nicht als originelles Geschenk aus unse-
rer Region für Freunde oder Familie.  

NEuEs aus dER siEBE-duPf KEllEREi

75cl

     kirschenschaumwein aus BaselBieter 
schattenmorellen und herzkirschen

Méthode traditionelle
SieBe dUPF Kellerei aG lieStal  

www.siebe-dupf.ch
 10.5% Vol | 70% fruchtanteilenthält SUlFite

Die neue Chirsi-EtiketteBei unserem Wettbewerb gibt es tolle Preise zu gewinnen.

mitmachen  

lohnt sich!

Glücklicher  

Gewinner: Michael  

von Büren



BERNhaRd alPsTaEg
Patron swissPor ManageMent ag 
& Verwaltungsrat swissPor-
arena eVents ag
Chambolle-Musigny AC, Domaine 
Christian Clerget, Vougeot  
Burgund, Frankreich | CHF 54.00 

Christian Clerget ist eine sichere Ad-
resse für hervorragende Weine aus 
dem Burgund. Dieser edle «Village-
Wein» gefällt mir ausserordentlich. 
Die Würze und tollen Beerenaromen 
entsprechen genau meinem Gusto. 
Da stosse ich ab und an gerne mit 
meinen Freunden an. Bei einem  
ausserordentlichen Geschäftserfolg 
oder einem siegreichen Spiel des  
FC Luzerns.

CaROliNE RassER
theaterdirektorin, Produzentin, 
schausPielerin
Barolo DOCG, Bussia, Silvano 
Bolmida | Piemont, Italien | CHF 40.70

In einer Osteria in Alba wurden wir 
von einem Gespräch zwischen dem 
Kellner und dem Herrn am Neben-
tisch unterbrochen. Alltagscomedy 
pur. Kellner auf Italienisch: Welchen 
Wein würden Sie gerne trinken? Herr 
in gebrochenem Italienisch: einen 
guten und typisch italienischen. Ken-
nen Sie zufällig Barolo? Seither bei 
uns zuhause ein geflügeltes Wort. 
Beim Öffnen jeder Flasche ein kurzes 
«conoscete Barolo?» Dieser Barolo 
weckt Erinnerungen. Ein reifer, vol-
ler Nebbiolo vom Feinsten.

WalTER liEChTi
Moderator telebasel
Chianti Classico DOCG Riserva 
Petri, Tenuta Vicchiomaggio 
Toskana, Italien | CHF 24.60

Für mich ein typischer, wenn nicht 
«der typische» Chianti. Sehr charak-
tervoll, mit gewissen Ecken und 
Kanten, was ich an diesem Wein 
sehr mag. Gleichzeit jedoch auch 
sehr zugänglich.

Passt wunderbar zu würzigen Pasta-
Gerichten oder grilliertem Fleisch.

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: Welchen Wein von Régis Minet haben  
wir neu im Sortiment?

fRagE 2: Wie heisst unser Kirschenschaumwein neu? 

fRagE 3: In welcher Halle findet die Weinmesse  
dieses Jahr zum ersten Mal statt?

WEiNvORsTElluNg

Mein Wein

WETTBEWERB

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

Einsendeschluss ist der 30. November 2015.

Name, Vorname

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

Viel 
Glück!



vERaNsTalTuNgEN

dupf Auf dupf

Dupf 
Tag der offenen Tür mit  
Jahresdegustation 
di, 20.10.2015 von 15.00 - 20.00 uhr 
siebe dupf Kellerei ag,  
galgenried 6, 6370 stans

Wir öffnen rund 60 Flaschen Weine für 
Sie aus aller Welt. Vertretung von 
Hess Family Wines vor Ort. Oldtimer 
Shuttle Service ab Bahnhof Stans.

Lassen Sie sich verwöhnen und 
überraschen – ohne Anmeldung und 
kostenfrei.

Dupf 
Weinwissen für sie –  
von frauen für frauen 
di und mi, 20./21.10.2015

Unsere Weinfachberaterin Ursula 
Gysin entführt Sie auf eine sinnliche 
Weinreise in eine Welt voller  
Geschmack und Genuss. Sie erlernen 
zudem die wichtigsten Grundlagen 
des Weinwissens und degustieren 
Weine aus verschiedenen Regionen 
dieser Erde.

Dienstag 20.10.2015 ab 19.00 Uhr im 
Fachgeschäft in Liestal oder Mittwoch, 
21.10.2015 ab 19.00 Uhr in der  
Enothek in Basel. CHF 65.00 – mit 
Anmeldung und kleinem Häppli.

Dupf 
die finessen des Burgunds in der 
siebe dupf liestal  
do, 22.10.2015 ab 19.00 uhr

Unser «Chevalier de la Confrérie du 
Tastevin» Pat Mayer präsentiert Ihnen 
verschiedene Weine aus der vielleicht 
spannendsten Weinregion der Welt. 
Zudem erfahren Sie viel Interessantes 
über das Terroir, die Domainen und 
hochkarätige Winzer.

CHF 70.00, mit Anmeldung
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Dupf 
Wine & dine mit der finca Binigrau 
im landhaus liebefeld  
do, 22.10.2015

Matias Batle von der Finca Binigrau 
aus Mallorca präsentiert seine 
kraftvollen, klaren und eigensinnigen 
Weine zu einem herrlichen 6-Gang 
Menü aus der Landhaus-Küche.

CHF 149.00, Anmeldung und weitere 
Details unter www.landhaus-liebefeld.ch

Dupf 
Basler Weinmesse 
sa, 24.10.2015 – so, 1.11.2015

Dieses Jahr findet die Weinmesse  
neu in der halle 2 (Rundhof) statt.
Besuchen Sie uns an unserem  
Stand L25 Wir präsentieren über  
80 auserlesene Weine. 

Details unter: www.baslerweinmesse.ch

Dupf 
grappa-in vollendung –  
der kleine, feine unterschied  
in der siebe dupf liestal  
di, 17.11.2015 ab 19.00 uhr

Die erste Urkunde, die Grappa explizit 
erwähnte, stammt aus dem Jahr 1451.
Die Distilleria Marzadro im Trentino ist 
ebenfalls geschichtsträchtig und 
bekannt für seine edlen Grappe. 
Wir haben an diesem Abend Besuch 
aus dem Trentino und Sie erfahren 
dabei viel über die Kunst des Destillie-
rens, die verschiedenen Stilrichtungen 
sowie Land und Leute aus Norditalien.

CHF 65.00 – mit Anmeldung und 
kleinem Häppli.

Dupf 
2 x Wine & dine Bischel  
und sastre 

Der Aufsteiger des Jahres 2012 aus 
Deutschland und eines der vielleicht 
renommiertesten Weingüter Spaniens. 
So präsentieren Ihnen Matthias Runkel 
vom Weingut Bischel (Rheinhessen) 
sowie Eugenio Bayon von der Bodega 
HNOS Sastre (Ribera del Duero) ihre 
Weine zu einem wunderbaren Menü.

Fr, 20.11.2015 in der Enothek Siebe 
Dupf in Basel, CHF 135.00 pro Person
Sa, 21.11.2015 im Ochsen Wölflinswil, 
CHF 145.00 pro Person

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.brauerei-basel.ch bzw.  
www.ochsen-woelflinswil.ch 

Dupf 
igEhO 
sa, 21.11.2015 – mi, 25.11.2015

Internationale Fachmesse für Hotellerie 
& Gastronomie. Unser Stand: Messe 
Basel – Halle 1 - C145.

Details unter: www.igeho.ch

Dupf 
faszination Burgund

Zusammen mit der Zeitschrift  
«marmite» organisieren wir für Sie einen 
burgundischen Event der Spitzenklasse. 
Neun der berühmtesten Winzer  
Burgunds werden persönlich vor Ort sein 
und Ihnen ihre Topweine präsentieren.

Sa, 5.12.2015, 13.00-18.00 Uhr  
freie Degustation im marmite food lab  
in Zürich (Badenerstrasse 587,  
8048 Zürich) 

ab 19.00 Apéro & Wine & Dine  
im Park Hyatt Zürich (Beethoven- 
Strasse 21, 8002 Zürich)

Weitere Informationen finden Sie  
in Kürze auf www.siebe-dupf.ch,  
www.marmite.ch oder  
www.zurich.park.hyatt.com

Unter www.siebe-dupf.ch finden Sie viele weitere spannende  
Anlässe und Veranstaltungen rund um den Wein und weiterer Genüsse.


