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Wein und emotionen

liebe leSeRinnen, 
liebe leSeR 

Der Frühling ist da. Der Sommer steht 
vor der tür. Das klingt vielleicht ein we-
nig banal, aber für Freunde des geselli-
gen beisammenseins an lauen Abenden 
unter freiem himmel, von Grillfesten im 
kleinen und grossen Rahmen, von fröh-
lichen Picknicks im Grünen, von gemüt-
lichen Stunden an Seen und Flüssen ist 
es die schönste Zeit des Jahres.
 
und mit den steigenden temperaturen 
meldet sich auch der Durst vermehrt. 
Wobei das Motto «Qualität vor Quanti-
tät» seine Gültigkeit deswegen keinesfalls 
verlieren soll. Geniessen heisst das Gebot 
der Jahreszeit. und Albert Mathier & Söh-
ne der lieferant für die entsprechenden 
Flüssigprodukte.

ich freue mich auf ihre bestellungen. und 
wünsche ihnen eine inspirierende lek-
türe.

 

Amédée Mathier

neueS Von  
DeR DoMAine 
De RAVoiRe®
Der terrassenrebberg, der Freunden und 
Freundinnen der Weinfamilie Albert Ma-
thier & Söhne gehört, feiert sein 10-jähri-
ges bestehen. Die Anbaufläche wird von 
3 auf 5,5 hektaren vergrössert. Schwer-

punktmässig bauen wir nach wie vor Pinot 
noir an. neu bepflanzt wird die Domaine 
mit einer speziellen Pinot-noir-Züchtung, 
die perfekt auf die lage, den boden und 
das Mikroklima der Region abgestimmt 
ist. Abgefüllt in Flaschen wird diese Köst-
lichkeit ab 2020 erhältlich sein.

Sommer ist, wenn die leichtigkeit des Seins wunderbar einhergeht mit der leichtigkeit des Weins. in der Folge  
vier beispiele aus unserem Sortiment, die wir ihnen wärmstens empfehlen können.

ChARDonnAy 2015
Der Hellgelbe mit den goldenen Reflexen. 
elegant und mit kräftiger Struktur. Die-
ser Chardonnay besticht durch die ange-
nehmen Zitrusnoten, die ihm Frische und 
Fruchtigkeit verleihen, sowie Aromen von 
Grapefruit, grünem Apfel und frischem 
heu. Passt hervorragend als Aperitif, zu 
Fischgerichten und als begleiter zu einem 
jungen Alpkäse. 

eRMitAGe 2015
europas Weinmagazin «Vinum» hat un-
seren ermitage kommentiert: in der nase 
wie am Gaumen perfekt, reintönige him-
beernoten, verbunden mit einer herrlichen 
Frische. Feine honignoten mit leichtem 
Aprikosenduft ergeben ein ganz besonde-
res bouquet. Die dezente Säure lässt den 
Wein frisch und fruchtig wirken. empfiehlt 
sich als Aperitif, zu Fisch und zu Spargeln.

Pinot blAnC 2015
Dieser Pinot aus den terrassenrebbergen 
der Domaine de Ravoire® ist ein idealer 
Sommerwein. im Auftakt weich, dann 
kommt seine gute Struktur zum tragen. 
Abgerundet wird er von einer schönen 
Zitrusnote. empfiehlt sich als Aperitif, zu 
Vorspeisen, Käsespeisen, Fisch, weissem 
Fleisch, Krustentieren und nouvelle Cui-
sine.

oeil De PeRDRix 2015
Durch seine spezielle Vinifikation besitzt 
der Oeil de Perdrix die Komplexität eines 
Rotweins und die Finesse eines Weiss-
weins. er ist spritzig und leicht. besonders 
geeignet zu chinesischen Spezialitäten, als 
Aperitif, zu Fisch, zu hellem Fleisch und 
zu Geflügel.

Feine Weine FüR Die  
lAnGen tAGe

beSuChen Sie unS 

unsere Kellerei besitzt ein attraktives 
Carnotzet im Walliser Stil für Degusta-
tionen und andere Aktivitäten. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Albert Mathier & Söhne AG
bahnhofstr. 3, Postfach 16, 3970 Salgesch
Tel 027 455 14 19, Fax 027 456 36 07
info@mathier.ch, www.mathier.ch

Sommerweine für kühle Rechner – wir schenken ihnen die lieferung im Wert von ChF 20.–. 
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Der Wein aus dem herzen des naturparks, biologisch angebaut 
und zertifiziert. Ausgezeichnet mit der Knospe von bio Suisse,  
die für folgende begriffe steht: Ganzheitlichkeit, biodiversität, 
tierwohl, Ressourcenschutz, Geschmack, Vertrauen und Fairness.

Der Forestier® ist unser biowein (Zertifikat bVh-16315, nach den strengen Regeln der bio Suisse), 
ein Pinot Noir aus dem Schweizer Naturpark Pfyn-Finges im Zentralwallis. Seit November 2013  
ist er zusätzlich ein zertifiziertes Parkprodukt der Schweizer naturpärke. Ganz besonders eignet sich 
dieser blauburgunder mit seinen 13 % Vol. zu Fleisch, Fleischfondue, Wild und gelagertem Käse.

JetZt bioFitieRen!
Sie bestellen 6 Flaschen Forestier®, wir schenken ihnen  
die lieferung im Wert von ChF 20.–.

FoReStieR® –  
DeR bio-Wein 
AuS DeM  
nAtuRPARK 
PFyn-FinGeS 
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amphore® blanc
Dekantieren Sie diesen Wein oder öffnen Sie 
ihn mindestens eine Stunde vor dem Genuss. 
Sie entdecken tee- und lindenblütenaromen, 
im Verlauf der Zeit kommen Aprikosen und 
Quitten hinzu.

amphore® noir
endlich ist es soweit: Der erste Rote aus der 
erde ist da. Ganz dunkel in der Farbe, an der 
nase nach brombeeren duftend, im Abgang 
langanhaltend und tief haften bleibend: Der 
Amphore® noir wird Sie nicht unberührt las-
sen.

es kann nur einen geben: naturweine liegen im trend. Aber das original in Westeuropa kommt von Albert Mathier & Söhne.  
Der Amphorenwein. Der erste Schweizer Wein, der nach der ältesten Weinbereitungsmethode der Welt hergestellt wird.  

Das Verfahren gehört heute zum geistigen Weltkulturerbe der uneSCo und ist dementsprechend geschützt. 

in unsere traditionell handgefertigten Kvevris, die 1’800 liter fassen, kommen nur entstielte trauben, liebevoll gepflegt und von idealer Reife.  
ihre Weinwerdung ist der natur überlassen – den Jahreszeiten und temperaturen (Vinifikation ohne Schwefel, ohne Pressen, ohne Filtration).  

Danach wird der Wein zwei Jahre im Kvevri oder holzfass gelagert, bevor er in die Flasche kommt.

AMPhoRe® – DAS oRiGinAl

ihr amphorteil!

·  1 Flasche amphore® 
noir Für chF 70.–. 
holzschachtel-Verpackung und lieferung 
geschenkt.

·  3 Flaschen amphore® 
noir Für chF 198.–.  
holzschachtel-Verpackung und lieferung 
geschenkt.
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«In AustrAlIen hAben mehr Als 90 % der WeIne drehverschlüsse.»

ein interview mit Stephanie edge, einer 
ehemaligen Mitarbeiterin bei Albert Ma-
thier & Söhne. nach zwölf Jahren tätigkeit 
bei der renommierten e&J Gallo Wines als 

Senior Winemaker in Kalifornien und ei-
nem Sabbatical – das sie eben auch ins 
Wallis brachte – lebt sie heute in Australien 
und arbeitet in beratenden Funktionen. 

rb: sie arbeiteten eine Zeit lang bei  
Albert mathier & söhne in salgesch.  
Worin bestand Ihre Aufgabe?
Se: Meine haupttätigkeit war es, die Kel-
lermeister während der lese bei allen Auf-
gaben im Rebberg und im Keller zu un-
terstützen.
 
rb: Wo sehen sie die hauptsächlichen 
unterschiede bei der Weinherstellung  
in Australien und im Wallis bei Albert 
mathier & söhne? 
Se: erstens fängt in Australien die Wein-
herstellung im Rebberg an. Der Keller ent-
scheidet, wann welche trauben von wel-
cher Parzelle geerntet werden. es gibt einen 
Vertrag zwischen Winzer und Weingut, 
die zusammen optimalen ertrag und best-
mögliche Qualität erreichen wollen. Zwei-
tens bestehen die australischen Weine aus 
Assemblagen von mehreren Rebsorten. 
bei Albert Mathier & Söhne wird eher 

reinsortig ausgebaut. und drittens kom-
men heute in Australien mehr als 90 % der 
Weine in Flaschen mit Dreh- statt Kork-
verschlüssen auf den Markt. 

rb: Was wird im Wallis eher besser  
gemacht als in Australien? 
Se: Das ist schwierig zu sagen. Das Wallis 
ist ein kleines Gebiet in einem kleinen 
land. Australien, das 186 Mal grösser ist 
als die Schweiz, besitzt 80 Weinanbauge-
biete mehr. Da sind Vergleiche schwer an-
zustellen. 
 
rb: Wo sehen sie die vorteile in der  
australischen Weinherstellung gegen-
über Ihren erfahrungen bei Albert  
mathier & söhne? 
Se: Australien ist ein jüngeres land im be-
zug auf Weinherstellung und daher we-
niger gebunden an Gesetze, welche die 
Weinherstellung einschränken. Der Kon-
sument ist auch liberaler.
 
rb: Gibt es wichtige unterschiede  
in der vermarktung der Weine? 
Se: Ja, in Australien bringen die Weingü-

ter das Carnozet in die Stadt, anstatt dass 
die leute zum Weingut müssen. Sie kön-
nen die Atmosphäre des Weinguts genies-
sen, ohne dafür weit zu reisen. Die Wein-
güter in Australien bieten viel weniger 
Weine und Marken an als Weingüter in der 
Schweiz. Das Portfolio ist demnach klei-
ner und ein facher zu bewirtschaften. und 
auch einfacher zu verstehen für den Kon-
sumenten. 
 
rb: Welches sind Ihre persönlichen  
Ziele im Weinbusiness? 
Se: einmal eine Riesling-ernte in Deutsch-
land mitzugestalten – das ist mein traum 
seit beginn meiner Öno logie-Karriere. 
Zudem habe ich in letzter Zeit ein wenig 
mit Consulting in  europa, Australien und 
Kalifornien angefangen. es wäre schön, 
wenn ich diese tätigkeit ausbauen könn-
te, denn ich liebe die Kollaboration, den 
ideenaustausch, das teilen der leiden-
schaft für Wein. 
 
rb: Was halten sie vom biologischen 
Weinbau? 
Se: ich finde biologischen Weinbau eine 

sehr anspruchsvolle Aufgabe, die schwie-
rig umzusetzen ist, wenn ein ausgewoge-
ner Wein resultieren soll. ich liebe solche 
herausforderungen und bewundere Öno-
logen, die sich auf diesem Gebiet versu-
chen. 
 
rb: Wie schätzen sie die Auswirkungen 
der globalen Klimaerwärmung auf  
die entwicklung der bestehenden Wein-
baugebiete ein? 
Se: ich sehe eher positive Auswirkungen. 
Die trauben haben mehr Geschmack und 
phenolische Reife, der Wein mehr Frucht 
und Körper. es wird aber auch heraus-
forderungen geben wie zum beispiel den 
Wassermangel. oder die Gefahr von Wei-
nen mit zu hohen Alkohol- und Phenol-
werten.
 
rb: Welches ist Ihr lieblingswein  
und warum? 
Se: Da machen Sie es mir aber schwer, 
denn ich liebe alle Weine. Wenn ich mich 
festlegen müsste, dann würde ich einen 
Riesling wählen. ich bin mit Riesling auf-
gewachsen und liebe seine Vielfältigkeit. 

ausgezeichnet

Rhoneblut® AoC  
VAlAiS 2014  

•  Goldmedaille Weintrophy Berlin 2016 
•  Auszeichnung Decanter World Wine 

Awards 2015 
•  Asia Gold Winetrophy Daejeon, Korea 

2015

CoRnAlin AoC  
VAlAiS 2013  

•  Asia Gold Winetrophy Daejeon, Korea 
2015

heiDA AoC VAlAiS 2013 

•  Asia Gold Winetrophy Daejeon, Korea 
2015

VinuM liGnuM®  
SyRAh AoC VAlAiS 2013 

•  Goldmedaille Weintrophy Berlin 2016

MeRlot 2013  

•  Silbermedaille Mondial  
du Merlot 2015 

FenDAnt  
PiRouette® 
AoC VAlAiS 2014 

•  Auszeichnung Decanter World Wine 
Awards 2015 

•  Silbermedaille Grand Prix  
du Vin Suisse 2015 

JohAnniSbeRG 2014  

•  Auszeichnung Decanter World Wine 
Awards 2015 

VinuM liGnuM®  
MeRlot 2013 / 2014 

•  Silbermedaille Weintrophy Berlin 2016
•  Goldmedaille Mondial du Merlot 2015 

VinuM liGnuM®  
SAlConio 2014  

•  Goldmedaille Grand Prix  
du Vin Suisse 2015 

•  Auszeichnung Decanter World Wine 
Awards 2015

Das walDHotel  
DolDenHorn

eine Komposition vom Stör, hummer und Kaviar
Amphore® blanc

Suppe mit Safran aus Mund
Amphore® blanc

Haxen vom Walliser Eringerkalb
Amphore® noir

Renés trüffelkäse und ein Rhoneblutmutschli
Amphore® noir

Sorbet à l’Amphore® blanc et soupe aux fraises  
à l’Amphore® noir

Amphore-trüffel
tschatscha

ebenfalls im Preis inbegriffen sind Mineralwasser und Kaffee.

anmeldung
Per e-Mail an patrick@mathier.ch oder per tel. 027 455 14 19. Details unter www.mathier.ch.

Die Reservationen werden vermerkt, und die teilnehmer erhalten eine Reservationsbestätigung. Da die Platzzahl beschränkt ist, gilt das «First come, first served»-Prinzip.

Das 4-Sterne-Superior-hotel Doldenhorn in Kandersteg ist im Chalet-
Stil erbaut, familiär geführt, mit traditioneller Schweizer Gastlich-
keit, sehr komfortabel und stilvoll eingerichtet. Das hotel besteht aus 
haupt- und nebenhaus, die miteinander verbunden sind. es verfügt 
über eine mehrfach ausgezeichnete Küche (u. a. 15 GaultMillau-
Punkte), sei es im À-la-carte-Gourmetrestaurant oder im rustikalen landgasthof Ruedi-
hus, über einen Wintergarten, Café, Bar, ein grosszügiges Foyer mit offener Galerie und 
Kinderecke, gemütlicher Sitzgruppe und Kaminecke, Smokers-Lounge, ein luxuriöses 
SPA mit hallenbad, Whirlpool, diversen Saunen, Dampfbad, Solarium, lift, Sonnen-
terrasse, Parkplatz und Garage.

einlaDung  

6 gänge für ein Halleluja. 
(unD nur CHf 190.–.)

entworfen von Albert Mathier & Söhne. Verfeinert und als Premiere  
live gekocht von den Köchen des hotels Doldenhorn. Genossen von ihnen. 
am sonntag, 22. mai 2016 im amphorium bei albert mathier & söhne.

* *


