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Der erste Schweizer Wein, 
der nach der ältesten 
Weinbereitungsmethode 
der Welt hergestellt wird. 

in unsere traditionell handgefertigten Kve-
vris, die 1’800 liter fassen, kommen nur ent-
stielte trauben von idealer Reife und liebe-
voller Pflege. ihre Weinwerdung ist der natur 
überlassen – den Jahreszeiten und tempe-
raturen. Danach wird der Wein zwei Jahre 
im Kvevri oder holzfass gelagert, bevor er 
in die Flasche kommt.

WeiSSWeine

Vinum Lignum® Humagne bLanc,  
6 FLascHen

Dieser Wein wurde vom ersten tag an im ex-
klusiven französischen barrique vinifiziert 
und ausgebaut. Zusammen mit dem tonne-
lier haben wir ein speziell feingliedriges und 
diskret geräuchertes holz für unsere Weine 
der Vinum-lignum®-Serie ausgewählt. Für 
den lignum® humagne blanc wurden trau-
ben vom Rebberg hölle genommen. 

apHrodine® petite arVine,  
6 FLascHen

Die Degustation des Arvine wird von zwei 
Komponenten bestimmt: Salz und Grape-
fruit. in der nase erinnert er an exotische 
Früchte, und im Abgang kommt dieser für 
den Arvine typische Salzton zum Vorschein. 
ein Wein voller Überraschungen.

pirouette® Fendant,  
6 FLascHen

Pirouette® ist ein traditioneller Fendant. An 
der nase sehr fruchtig, im Gaumen vollmun-
dig. ein Fendant mit Gehalt und Rückgrat, 
der auch für Fischspeisen verwendet werden 
kann.

bio-RotWein

Forestier®  
6 FLascHen

Forestier® ist unser bio-Rotwein (Zertifikat 
bVh-16315, bioSuisse) aus dem Schweizer 
naturpark Pfyn-Finges. Seit november 2013 
ist er zusätzlich ein zertifiziertes Parkprodukt 
der Schweizer naturpärke.

RoSé

oeiL de perdrix,  
6 FLascHen

Durch seine spezielle Vinifikation hat der 
oeil de Perdrix die Komplexität eines Rot-
weins und die Finesse eines Weissweins. er 
ist ein spritziger, leichter Wein, mit allen 
Vorteilen der Aromatik des Weins.

unSeRe PRÄMieRten  
Weine

goLd
–  Frühling 2015:  

Rhoneblut® 2013, heida 2013
–  Herbst 2014:  

heida 2013, Vinum lignum® Merlot 2010
–  Frühling 2014:  

Aphrodine® Petite Arvine 2013,  
Syrah 2012, Pirouette® 2012

siLber
–  Herbst 2014:  

Domaine de Ravoire® blanc 2012
–  Frühling 2014:  

Rhoneblut® 2012, Dole 2011
–  Herbst 2013:  

Dole de Salquenen 2011,  
Domaine de Ravoire® blanc 2011 
Domaine de Ravoire® rouge 2009

–  Frühling 2013:  
Aphrodine® Petite Arvine 2012

–  Herbst 2012: 
Rhoneblut® 2011 

RotWeine

Vinum Lignum® syraH,  
6 FLascHen

Dieser Wein wurde vom ersten tag an im ex-
klusiven französischen barrique vinifiziert 
und ausgebaut. Zusammen mit dem tonne-
lier haben wir ein speziell feingliedriges und 
diskret geräuchertes holz für unsere Weine 
der Vinum-lignum®-Serie ausgewählt. Für 
unseren lignum® Syrah wurden die trauben 
vom Kapellenhügel in Salgesch verwendet.

dôLe de saLquenen,  
6 FLascHen

Der Dôle de Salquenen AoC ist sehr struk-
turbetont. Das Säuregerüst belebt diesen 
Wein und macht ihn mit seinen 13% Vol. 
angenehm trinkbar und bekömmlich. Der 
Dôle gilt als erste und älteste Walliser Assem-
blage (Cuvée).

Humagne rouge,  
6 FLascHen

Der humagne rouge vereinigt die Finesse 
des Pinot noir und die Struktur eines bor-
deaux. Seine kräftige beerennote und ein 
leichter Pfefferton machen diesen Wein zur 
entdeckung für jeden Weingeniesser.

AMPhoRe® blAnC & noiR

DAS unSChlAGbARe GenuSS-PAKet

agenda
Vom 29. Juni bis am 4. Juli in der Kellerei 
von Albert Mathier & Söhne: Die Ampho-
renwoche. Degustieren Sie den Amphore® 
blanc und den Amphore® noir in Kombi-
nation mit einer erlesenen Spezialität. 

Weitere für den Weinliebhaber interessante 
termine gibt es in unserer Agenda unter:
 www.mathier.ch.

neuer marani
Am 18. April durften wir den neuen Marani 
(Kvevri-Keller) inklusive Vorplatz – damit 
Sie unsere Weine auch im Freien geniessen   
können – einweihen. Wir haben zwölf neue 
Amphoren eingebaut. und in den alten Ge-

mäuern des Gründerhauses von 1928 wird 
in den nächsten Monaten unser neues Car-
notzet entstehen. 

rebbergerweiterung
Die einmalige lage des Ravoire-Rebberges 
verlangt nach mehr. und bekommt es nun 
auch. Denn die Aktionäre haben an der GV 
einstimmig einer kontinuierlichen erwei-
terung zugestimmt. Vorerst konnten wir 
15’000 m2 dieser einmaligen Kulturlandschaft 
dazukaufen und pachten. Auf dass Sie bald 
noch mehr vom wunderbaren Domaine de 
Ravoire® blanc und rouge geniessen kön-
nen. 

Gut Zu WiSSen

NUR 200.–  

StAtt 220.–
NUR 120.–  

StAtt 140.–

NUR 200.–  

StAtt 220.–

NUR 125.–  

StAtt 145.– NUR 90.–  

StAtt 110.–

NUR 95.–  

StAtt 115.–

NUR 80.–  

StAtt 100.–
NUR 135.–  

StAtt 155.–

ein önoLogiscHes VerFaHren wird  
aLs weLtkuLturerbe anerkannt

oiV – (26/02/2014) Georgiens Präsident Giorgi Margwelachwili reiste nach  
Kakheti, um die uneSCo-Anerkennung der Weinbereitung im Kvevri zu feiern, 
die im Dezember 2013 zum immateriellen  Kulturerbe der Menschheit erklärt 
wurde. 

Der Weinausbau in Kvevris ist in ganz Georgien und insbesondere in länd lichen 
Gebieten verbreitet, wo einzigartige traubensorten angebaut  werden. Der Kvevri 
ist ein eiförmiges tongefäß, das für die Weinbereitung und für die Alterung und 
lagerung von Weinen verwendet wird.

Quelle: www.oiv.int

ampHore® bLanc
Dekantieren Sie diesen Wein oder öffnen Sie 
ihn mindestens 1 Stunde vor dem Genuss. 
Sie entdecken tee- und lindenblütenaro-
men, im Verlauf der Zeit kommen Apriko-
sen 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 
lang anhaltend und tief haften bleibend: Der 
Amphore® noir wird Sie nicht unberührt 
lassen.

Wein. ein GenuSS FÜR Alle Sinne.   AlbeRt MAthieR & Söhne AG, SAlGeSCh WAlliS SChWeiZ.   AuSGAbe 16 / 2015

Liebe Leserinnen, 
Liebe Leser

Prächtig hat es angefangen, das Jahr 2015. 
Der renommierte «the Wine Advocate» von 
Robert Parker hat den Rhoneblut® degus-
tiert und im Januar mit 87 Punkten für mehr 
als gut befunden. und im März doppelte 
unser hauswein nach. An der 19. berliner 
Weintrophy wurde er mit Gold ausgezeich-
net. 

Mein Vorschlag: Probieren und geniessen. 
ein tipp übrigens, der für alle Weine Gültig-
keit hat, die wir ihnen heute vorstellen. 
 
ich wünsche eine sinnliche lektüre. 

Amédée Mathier

Die chinesische Künstlerin YanYan lebt seit 
15 Jahren in der Schweiz und hat unser land 
kennen und lieben gelernt. in dieser Zeit 
sind verschiedene bilderserien entstanden. 
Jede Serie erzählt eine in sich abgeschlossene 
Geschichte. Dabei sind für die Künstlerin 
humor, einfachheit, reine Farben, Schön-
heit und auch eine Prise erotik sehr wich-
tig.

ihre Werke hat YanYan, die bereits im zar-
ten Alter von 6 Jahren mit der Malerei begon-
nen und von 1987 bis 1991 an der Yunnan 
Art university Kunst und Malerei studiert 

hat, an verschiedenen orten in der Deutsch-
schweiz ausgestellt, so unter anderem auch 
in der Galerie erni Kunsthandel in luzern. 

Seit gut einem Jahr arbeitet YanYan an der 
Serie «Matterhorn». Diese passt natürlich 
perfekt zum 150-Jahre-Jubiläum der erstbe-
steigung des Schweizer Wahrzeichens. umso 
mehr freuen wir uns, die Werke dieser Serie 
vom 22. Juni bis 12. September 2015 in un-
serer Weinhandlung ausstellen zu dürfen. 

eine einmalige Weinregion. eine leidenschaftliche Winzer-
familie. Die Kombination Salgesch und Albert Mathier & 
Söhne ergibt wunderbaren Genuss aus dem Glas. 

es kommt nicht von ungefähr, dass Salgesch 
als das Weindorf der Schweiz bezeichnet 
wird. Weinkennern ist die Rotweinmetropo-
le der Schweiz seit Jahrzehnten ein begriff. 
optimale meteorologische – Salgesch hat die 
meisten Sonnenstunden der Schweiz – und 
topografische bedingungen, einmalige trau-
benqualität und eine strenge Jurierung ma-
chen Salgesch zur Schweizer Weinregion, die 
seit Jahren bei nationalen und internatio-
nalen Degustations-Wettbewerben immer 
wieder die meisten Medaillen, Auszeichnun-
gen und Diplome gewinnt. und obendrein 
ist Salgesch das Weindorf, das vor 25 Jahren 
den ersten Schweizer Grand Cru hervorge-
bracht hat. 

der boden, das kLima  
und iHr winzer
Den Grundstein legt die natur. Seit einem 
bergsturz in prähistorischer Zeit ist die erde 
mit einem hohen Kalkanteil versehen. So-
mit ist Salgesch seit über 12’000 Jahren für 
den Anbau unterschiedlicher Rebsorten prä-
destiniert. Aber auch der Weinbauer hat 
einen wesentlichen Anteil an der späteren 
Qualität der Weine. An erster Stelle steht die 
Wahl der Rebsorte. entsprechend dem un-

terschiedlichen Mikroklima und der einzig-
artigen bodenvielfalt findet der Salgescher 
Weinbauer den für jede Rebsorte idealen 
Standort.

bei der Arbeit mit der Rebe ist Qualität obers-
tes Gebot. Die Salgescher Weinbauern sind an 
eine strikte Mengenbeschränkung gebunden, 
und so werden im Frühling die Reben kon-
sequent zurückgeschnitten. Dadurch bringt 
zwar jeder Rebstock nur wenige, aber um so 
aromatischere trauben hervor. Jede einzel-
ne traube kann somit noch mehr Aromen 
und inhaltsstoffe aus den kargen böden ent-
nehmen. 

Salgesch ist das Weinbaudorf für den qua li-
tativen önotourismus. ein besuch bei 
Albert Mathier & Söhne lohnt die Reise 
schon aus genusstechnischen Gründen. umso 
schöner, dass wir mit Auto oder öffentli-
chen Verkehrsmitteln unkompliziert zu 
erreichen sind. trotzdem wäre es wohl ein 
wenig viel verlangt, jedes Mal nach Sal-
gesch zu kommen, wenn Sie lust auf ein 
gutes Glas Wein haben. unter www.ma-
thier.ch sehen Sie, wo in der Schweiz Sie 
unsere Weine sonst noch finden.

Die SChWeiZeR CuVée 
DeR eXtRAKlASSe

NUR 200.– 

StAtt 220.–

DAS unSChlAGbARe GenuSS-PAKet

Das exklusive Angebot 
für Sie, die Rhoneblut-
leserin, den Rhoneblut-
leser:  

Sie bestellen 6 Flaschen Wein  
vom Feinsten. und wir schenken  
ihnen den Versand. 

Profitieren Sie jetzt von unserem  
Genuss-Paket auf ausgewählten  
tropfen. Sie finden die entsprechen-
den Angebote auf der Rückseite.  
Zum beispiel für 6 Flaschen Vinum 
lignum® humagne blanc. 

Seite 4

unsere prÄmierten weine

Ausgezeichnetes aus dem hause Albert 
Mathier & Söhne. Die Medaillengewinner 
der letzten sechs Jahre. 

Seite 4

ampHore® bLanc & noir

Der erste Schweizer Wein, der nach der  
ältesten Weinbereitungsmethode der Welt 
hergestellt wird.

Seite 2 biS 3

wein des JaHres

Rhoneblut® 2014. Perfekt, egal ob Sie  
Gäste verwöhnen oder sich dem stillen 
Genuss hingeben wollen. 

Seite 4

Jetzt proFitieren

Weissweine, Rotweine und ein Rosé – bei 
diesen Weinen schenken wir ihnen den 
Versand. 

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

Wein und emotionen
Die WeinhAnDlunG WiRD  
ZuR GAlleRie

eine detaillierte liste mit unsere prämierten Weinen finden Sie unter:  
http://www.mathier.ch/uploads/media/Medaillenspiegel.pdf
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