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Der Charme 
gereifter 
Weissweine
Hartnäckig hält sich das weit verbreitete Vorurteil, dass 
nur Rotweine von einer längeren Lagerung profitieren 
und Weissweine am besten so zügig wie möglich ge-
nossen werden. Dabei soll schon Beethoven seinerzeit 
um reife Mosel- und Rheinweine gebeten haben. Wir 
zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, dass der Spruch „Je 
jünger der Weisswein, desto besser!“ schlicht falsch ist. 
Reife, körperreiche Weissweine sind die idealen Spei-
senbegleiter – auch das Frühlingsgemüse schlechthin, 
der Spargel, profitiert von dieser charmanten Kombi-
nation.

Unsere Entdeckung diesen Monat entführt Sie in DIE 
Hauptstadt des Champagners. Ein Besuch in dem 
grünen Städtchen Épernay verspricht Hochgenuss für 
alle Sinne. Selbiges wartet jedoch auch mitten in der 
Schweiz auf Sie! Wir stellen Ihnen eine der SCHULER 
Weinwirtschaften vor, in der Sie mit einem Traumblick 
auf die Reuss, köstlichen Spezialitäten und erlesenen 
Weinen verwöhnt werden.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen, Entdecken 
und Geniessen!

Ihr Samuel Schuler
11. Generation im Familienunternehmen

Nicht nur Rotweine, auch  
qualitiv hochwertige  

Weissweine haben das  
Potenzial, viele Jahre in  

der Flasche zu reifen. 

Immer vor Ort, um Neues zu entdecken 
und zu berichten, besuchten wir eine Ver-
kostung Schweizer Weissweine. Die domi-
nierende Rebsorte war dabei Chasselas, 
die mit über 4000 Hektaren Rebfläche ja 
so etwas wie die Schweizer Hausrebsorte 
darstellt. Ein typischer Chasselas ist frisch 
und klar wie Schweizer Quellwasser, rassig 
und mineralisch mit floralem Duft. Dem-
entsprechend belebend und genüsslich 
war auch die Verkostung. 
Besonders interessant und beeindruckend 
wurde es jedoch, als ein Winzer zu einem 
spannenden Vergleich einlud. Wir ver- 
kosteten seinen Jahrgang 2017, der uns mit 
schöner Frucht, erfrischender Säure und 
mineralischen Anklängen bestens munde-
te. Doch dann geschah das Wunder. Der 
Winzer präsentierte denselben Wein aus 
dem Jahrgang 2007. Es war faszinierend zu 
degustieren, wie positiv sich 10 Jahre Ver-
feinerung in der Flasche auf die Qualität 
des Weines ausgewirkt hatten. Der Genuss 
war überwältigend. An die Stelle jugend-
licher Frische war ein breites Aromens-
pektrum getreten, bereichert um Honig, 
nussige Aromen und solchen von getrock-
neten tropischen Früchten. Zusätzlich kam 
die für den Chasselas typische Bitternote 
noch markanter zum Vorschein und verlieh 
dem Wein einen besonders strukturierten 
Charakter. Am Ende blieben unsere Be-
geisterung und eine grosse Frage: Warum 
werden die allermeisten Weissweine jung 
getrunken, wenn sie doch in der Lage sind, 
so wunderbar zu reifen.

Wie Weissweine reifen
Ohne hier eine Chemievorlesung halten 
zu wollen, stellt sich doch die Frage, was 
passiert eigentlich mit dem Wein, wenn 
er reift. Die wesentlichen Prozesse dabei 
sind Polymerisation, Veresterung und 

Oxidation. Polymerisation bedeutet, dass 
sich Phenole, die sowohl Aroma- als auch 
Farb- und Gerbstoffe sind, von einfachen 
Molekülen zu langen Molekülketten ver-
binden. Dabei wird Sauerstoff verbraucht 
und der Wein vor frühzeitiger Alterung 
geschützt. Gleichzeitig werden der Wein 
und seine Aromen runder, harmonischer. 
Bei der Veresterung reagieren Alkohol 
oder ein Phenol mit einer der Säuren im 
Wein zu Ester, neue Aromen entstehen, 
das Spektrum wird komplexer. Die Oxida-
tion schliesslich ist eine zweischneidige 
Geschichte. Irgendwie ist Sauerstoff ja an 
nahezu allen Reifeprozessen beteiligt. Ein 
Zuviel an Sauerstoff lässt den Wein jedoch 
schnell verderben, er wird schal und riecht 
faulig-muffig. Doch genug des Chemie- 
unterrichts, schliesslich geht es hier um 
den Genuss!

Welche Weine können reifen?
Die Frage ist, bei welchen Weissweinen 
lohnt sich eine Lagerung, um den Genuss 
zu steigern. Grundsätzlich gilt, wo wenig 
drin ist, kann auch wenig reifen, d.h. Weine 
mit wenig Gehalt, die ausschliesslich von 
jugendlicher Frucht und Frische leben,  
sollten auch jung getrunken werden. Natür-
lich ist auch bei qualitativen Weissweinen 
die Schönheit ihrer Jugend nicht zu unter-
schätzen, doch je mehr Gehalt an Frucht-
aromen, Sekundärstoffen (z.B. Tanninen), 
Säure und Zucker, desto grösser das  
Reifepotenzial, desto mehr lohnt es sich, 
den Wein für 5, 7 oder sogar noch mehr 
Jahre zu lagern. Über das Reifepotenzial 
Schweizer Chasselas haben wir schon 
berichtet. Viele deutsche Rieslinge sind be-
rühmt für ihr Lagerpotenzial, aber auch ein 
barriquegereifter Chardonnay oder gehalt-
volle italienische Weissweine können von 
einer mehrjährigen Lagerung profitieren. 

Erst vor wenigen Wochen erlebte Ihr MeinWein Reporter ein 
weisses Wunder. Der Genuss eines 10 Jahre gereiften  

Weissweines eröffnete neue Genussdimensionen.

Können Weiss-
weine reifen?
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Die ältesten noch trinkbaren Weine sind 
übrigens Weissweine. Die allerbesten 
edelsüssen Weissweine sollen bis zu 250 
Jahre alt werden können. Entscheidend 
dafür ist der hohe Zuckergehalt, der mehr 
Reifepotenzial bewirkt, als es Farb- 
stoffe und Tannine bei Rotwein je könnten. 
Edelsüsse Weissweine, Beeren- oder 
Trockenbeerenauslesen oder Eisweine 
verfügen also über das grösste Lager- 
potenzial. 

Als Firn bezeichnet man einen Alters- 
ton, der durch Oxidation entsteht und an 
Sherry, Harz und Stroh erinnert. Damit 
sind wir beim individuellen Geschmack 
angelangt. Denn was für die einen als 
Weinfehler nicht mehr akzeptabel ist, 
bezeichnen andere als Edelfirn und ge- 
niessen diesen aromatischen Komplex 
ganz besonders. Wird der Wein schliess-
lich müde und beginnt seine Aromen 
immer mehr zu verlieren ist er für viele 
einfach hinüber, viele andere bezeichnen 
dies als reife Eleganz. 

Ein Plädoyer für reife  
Weissweine
Das ist das Wunderbare an reifen Weinen 
generell. Es bleibt dem Weingeniesser 
vorbehalten, nach seinem ganz in- 
dividuellen Geschmack zu entschieden, 
wann er einen Wein für reif und am  
besten trinkbar hält. Genauso so wun-
derbar ist es, diesen Zeitpunkt herauszu-
finden, zu beobachten, wie sich ein Wein 
entwickelt und für sich zu entdecken, 
welches Aromenspektrum am meisten 
Genuss bereitet. Keine Angst, wir möch-
ten sie jetzt nicht überreden, Ihren Keller 
zuzusperren und Ihre Weissweine jetzt 
mal ein Jahrzehnt liegen zu lassen. Aber 
2 oder 3, vielleicht 5 Jahre könnten schon 
interessant sein. Wer es wirklich ernst 
nimmt mit der Reifung (und je ernster 
man die Sache nimmt, desto mehr Spass 
macht’s), der nimmt einige Flaschen mehr 
auch von einem Weisswein, geniesst eine 
Teil jung und legt zumindest einen Karton 
zur Seite, um im Abstand von 6 Monaten 
bis 2 Jahren immer wieder eine Flasche 
zu degustieren. Wirkliche Profis ver- 
lassen sich dabei nicht auf die Erinnerung, 
sondern halten ihre sinnlichen Eindrücke 
in Degustationsnotizen fest und können 
so die Entwicklung des Weines nach- 
verfolgen und beschreiben. Probieren 
Sie es aus, einen Wein auf diese Art und 
Weise in seinem Lebenszyklus zu be- 
gleiten, eröffnet eine völlig neue, wunder-
bar vielfältige Welt des Genusses. 

Schon Dichterfürst Johann 
Wolfgang von Goethe 

pries die Vorzüge 
gereifter Moselweine. 

Rieslinge von der Mosel gelten als besonders lagerfähig.

Im Lavaux am Ufer des Genfer Sees, einer der schönsten Weinregionen der Schweiz, ist Chasselas die dominierende Rebsorte. 

Süssweine verfügen über hohes Lagerpotenzial 

BARONESSA BET TINA 2018
LUGANA DOC

Dieser elegante Weisswein stammt aus der Region Lugana südlich des Gardasees.  
Gekeltert aus der authothonen Trebbiano Traube reifte er mehrere Monate auf der  
Feinhefe und in der Flasche. Im Glas leuchtet der Wein strohgelb mit grünlichen  
Reflexen. Das intensive Bukett verströmt feine florale und fruchtige Noten. Jeder  
Schluck begeistert mit frischem, elegant balanciertem Geschmack, Aromen von  
Mineralität vervollständigen den Genuss.

Regelmässige Degustation macht den Reifeprozess erlebbar. 

Reif ist eine Frage des  
individuellen Geschmacks
Im Lauf der Verfeinerung in der Flasche 
entwickelt sich der Wein zu mehr Harmo- 
nie und Komplexität. Die Säure wird 
immer besser eingebunden, die Tannine 
werden weicher. Zu den jugendlichen 
Fruchtaromen kommen Honig, ge- 
trocknete Früchte, nussige, holzige, er-
dige Noten und irgendwann auch der ty-
pische Petrolton bzw. der Firn des Alters. 
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Die Familie legt grössten 
Wert auf Umwelt- 
freundlichkeit. Das ist  
derzeit die oberste  
Priorität. 

Ein Traum in Grün
Wer auf Champagner-Entdeckungsreise 
geht und der 70 Kilometer langen  
Champagnerstrasse folgt, kommt nicht 
umhin, Epernay einen Besuch abzustatten. 
Direkt an der Montagne de Reims liegt 
die Stadt inmitten eines grünen Meeres, 
in dem sich Weinhügel an Weinhügel 
schmiegt, soweit das Auge reicht. Wer 
gern ein angenehmes Prickeln spürt, ist 
hier richtig, ist Epernay doch die Champa-
gner-Hauptstadt schlechthin. 
Die meisten Champagnerliebhaber 
beginnen ihre Erkundungstour an der 
Hauptstrasse Epernays, die passender-
weise den klingenden Namen „Avenue de 
Champagne“ trägt. Hier bilden die grossen 
Champagner-Häuser in ihren imposanten 
feudalen Gebäuden eine spektakuläre 
und einzigartige Kulisse, die ihresgleichen 
sucht. 
Aber nicht nur der Champagner und die 
luxuriösen Anwesen sind es, die Besucher 
aus aller Welt in die Stadt zieht. Das male-
rische Umland, die charmanten Grün- 
flächen und die kulinarischen Besonder-
heiten Epernays sorgen für einzigartiges 
Flair und lassen das Herz jedes Geniessers 
höherschlagen. Wer hier im September 
zu Besuch kommt, erlebt die festliche und 
gesellige Erntezeit hautnah mit. 

Champagne V. Testulat
Inmitten dieser charmanten Umgebung, 
etwas abseits der Avenue de Champagne, 
liegt das kleine Champagner-Weingut 
V. Testulat. Jeder Champagner erzählt 
bekanntlich seine eigene Geschichte. Die 
Geschichte des Hauses V. Testulat begann 
vor über 150 Jahren und findet heute eine 
erfolgreiche Fortsetzung, die Kritiker und 
Champagnerliebhaber gleichermassen 
begeistert. Im Jahr 1862 gründete Vincent 
Testulat sein Champagnergut und begann 
mit Leidenschaft und Sorgfalt Champagner 
zu erzeugen. Seine Begeisterung  
wurde in der Familie von Generation 
zu Generation weitergegeben und sein 
Know-How weiterentwickelt. Heute wird 
das Haus in fünfter Generation von  

Vincent Testulat geführt. Sein ganzes  
Leben hat der ruhige Franzose aus 
 Epernay in der Welt des Champagner 
verbracht. Er verbringt viel Zeit am Wein-
berg und schenkt diesem grosse Aufmerk-
samkeit – eine Hingabe, die man in jedem 
Schluck schmeckt. 
Das Haus V. Testulat wird sehr familiär ge-
führt und hat sich seit 1892 seine Identität 
bewahrt. Diese Identität steckt in jeder 
seiner Flaschen. V. Testulat steht für das 
Streben nach Excellenz, für Aufrichtigkeit 
und für Leidenschaft zum Terroir. Diese 
Leidenschaft, gepaart mit viel Erfahrung 
ist es, welche eine konstant hohe  
Champagnerqualität und die Zufrieden-
heit der treuen Kunden garantiert. 

Ein Herz und ein Händchen  
für die Umwelt
Die Familie legt sehr grossen Wert darauf, 
respektvoll mit dem Wein und der Umwelt 
umzugehen. Eine umweltfreundliche 
Kultur ist derzeit die oberste Priorität des 
Hauses Testulat. Seit 2016 besitzt das Haus 
die Zertifizierung „Hoher Umweltwert“. 
Dieses Label garantiert die Beseitigung 
von Herbiziden und die Verringerung der 
Dosierung von Pflanzenschutzmitteln, um 
die Böden und die Gesundheit der Winzer 
zu schützen. Es steht für die Förderung der 
Biodiversität und die Verwendung alter- 
nativer und nachhaltiger Kulturtechniken. 

Bodenständige Qualität
Der Boden ist es, der den Champagner 
ausmacht. Die Weinberge der Familie V. 
Testulat erstrecken sich über rund 15 Hektar 
der Côte de Blancs, des Marne-Tales und 
der Côte des Bar. Darunter befinden sich 
auch einige Grand Cru und Premier Cru 
Gemeinden. Während der Chardonnay 
des Hauses aus Epernay, Chavot und 
den Grand Cru Gemeinden Cramant 
und Chouilly stammt, kommt der Pinot 
Meunier aus Mareuil-le-Port und Pierry. 
Der Pinot Noir wächst in Epernay und 
Celles-sur-Ource. V. Testulat bietet ein 
regelmässiges Sortiment aus 8 Cuvées 
Lesen Sie weiter... 

V. TESTULAT CUVÉE PAUL VINCENT 2013 BRUT
CHAMPAGNE AC 

Nur in besonders guten Jahren präsentiert Vincent Testulat einen Millésimée, einen 
Jahrgangs-Champagner. Die Chardonnaytrauben für den Paul Vincent Brut stammen 
aus den besten Weingärten der Familie. Goldgelb mit Millionen von feinsten Perlen 
leuchtet der Champagner im Glas. In der Nase intensiv und blumig mit Akazienblüte, 
reifem Steinobst und feinen Röstenoten. Am Gaumen spielt der Champagner alle  
Finessen der edlen Chardonny, schön ausgewogen und elegant mit Steinfrucht- 
Aromen und leichter Hefenote.

Champagne Testulat  
à Epernay

Abseits der berühmten Avenue de Champagne haben wir in Epernay eine 
spannende Entdeckung gemacht. Das Haus V. Testulat kreiert hier seit über 

150 Jahren ausgezeichneten und mehrfach prämierten Champagner. 

ERFAHRUNG UND LEIDENSCHAFT SEIT ÜBER 150 JAHREN

Seit über 150 Jahren  
kreiert die Familie Testulat  

Champagner, die Kritiker und  
Champagnerliebhaber  

gleichermassen begeistert.
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Épernay ist DIE Hauptstadt des Champagners – passend dazu liegt hier die Prachtstrasse 
Avenue de Champagne, in der die prestigeträchtigen Champagnerhäuser ihren Firmen-
sitz haben. Unterhalb durchzieht ein riesiges, 100 km langes Stollensystem die Stadt. Eine 
Besichtigung der Keller und Champagnerhäuser und eine Verkostung ihrer Champagner 
sollten Sie sich nicht entgehen lassen! 

Das Hotel Royal Champagne liegt inmitten der Weinberge mit einem traumhaften 
Ausblick auf das Vallée de la Marne. Auf der Terrasse mit Blick auf das Marnetal können 
Sie vorzügliche Gerichte geniessen – begleitet von edlen Champagnern aus dem bestens 
sortierten Keller des Hauses.
Nicht weit entfernt liegt das Le Vieux Puits. Das hervorragende Restaurant befindet sich 
wunderschön im Grünen, mitten im Park naturel regionale de la Montagne de Reims. 
Weitere kulinarische Höhepunkte erleben Sie im Restaurant La Grillade Gourmande.
Alljährlich Ende Juni wird das Champagnerfest in Épernay veranstaltet, dem man als Fan 
des sprudelnden Genusses unbedingt einen Besuch abstatten sollte.

Die Weinwirtschaft Jakob steht für Genuss und Wein auf ganzer 
Linie. Mitten in Luzern am Rathausquai erwartet Sie boden-
ständige Schweizer Küche wie kalte Plättli, neu interpretierte 
Magronen-Rezepte und Gluschtiges aus der Pfanne. Die Traum- 
aussicht auf die Reuss und ein gutes Glas Wein in der Hand 
runden das gemütliche Ambiente perfekt ab. Die Weinkarte 
im La Bonne Cave bietet erlesene Weine aus der SCHULER St. 
JakobsKellerei sowie besonderen Winzer-Partnerschaften, die 

Mit Blick auf die Kapellbrücke und die schwimmenden Schwäne auf der 
Reuss lassen sich in „Jakob. La Bonne Cave“ gemütliche und anregende 

Stunden verbringen. In charmantem Ambiente geniessen Sie erlesene 
Weine und Schweizer Klassiker.

Zahlreiche Auszeichnungen 
zeigen, dass sich Erfahrung 

gepaart mit Leidenschaft 
für Champagner auszahlt.

Herzen von Weinfreunden aus aller Welt höher schlagen lassen.
Sollten Sie dabei auf den Geschmack gekommen sein, können 
Sie jeden Wein von der Karte auch im angeschlossenen Wein-
laden zum normalen Ladenpreis kaufen und mit nach Hause 
nehmen – fachkundige Weinberatung inklusive. Aber vielleicht 
haben Sie Ihren Lieblingswein auch schon vorher in unserer 
Weinwirtschaft gekostet und wissen bereits, was Ihnen am  
besten mundet.

Ihr exklusiver SCHULER-Vorteil: 
MeinWein-Kunden schlemmen 
im „Jakob. La Bonne Cave“ mit 

20% Member-Rabatt! Wir  
wünschen Ihnen viel Vergnügen 

beim Geniessen!

Entdeckertipps 
Épernay

Der Chaource ist ein milder Weichkäse, der aus 
leicht gesalzener Kuhmilch hergestellt wird.

aus verschiedenen Sorten und Assem- 
blagen mit konstant exzellenter Qualität 
an. Pro Jahr verkauft V. Testulat etwa 
150.000 Flaschen und gehört damit zu 
den kleineren Champagner-Produzenten. 

Klein, aber ausgezeichnet 
Zahlreiche Auszeichnungen zeugen 
davon, dass man nicht gross sein muss, 
um gut zu sein, und dass sich Erfahrung 

gepaart mit Leidenschaft für Cham-
pagner bezahlt macht. Sowohl die 
Weinberge als auch die Champagner 
des Hauses V. Testulat werden von 
Kritikern immer wieder hoch gelobt. So 
waren bereits mehrere Champagner im 
Hachette-Guide zu finden, wurden bei 
der Internationalen Weinheraus- 
forderung ausgewählt oder erzielten 
hohe Weinliebhaber-Punktezahlen.

In der Avenue de Champagne sind die imposanten feudalen Gebäude der Champagnerhäuser zu bewundern.

SCHULER’s  
Weinwirtschaft in Luzern 

Jakob. La Bonne Cave
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Kulinarische Frühlingsgefühle
Im Frühling lassen nicht nur Frühlingsgefühle die 
Herzen höherschlagen, sondern auch die saisonalen 
kulinarischen Höhepunkte. Dazu gehört eine Gemüse-
sorte, die in grün und weiss daherkommt: der Spargel.  
Kaum ein Gemüse lässt sich so vielfältig einsetzen wie 
der Spargel. Die Variationen reichen von der klassischen 
Cremesuppe über Spargelsalat bis hin zu Spargel im 
Speckmantel mit Sauce Hollandaise. Wussten Sie, dass 
der Spargel auch süss als Dessert hervorragend mundet? 
Etwa karamellisiert mit Erdbeeren, als Spargeleis oder 
als Spargel Crème brûlée. Probieren Sie es aus! 

Weinbegleitung steht ihm gut
Spargel ist ein Lebensmittel, dem der Wein als Beglei-
ter unglaublich gut steht. Grüner Spargel weist frische 
Noten auf während sein weisser Verwandter etwas 
robuster schmeckt. Die Kunst der richtigen Kom-
bination von Spargel mit Wein kann ein komplexes 
Unterfangen sein, eine überlegte Komposition lohnt 
sich jedoch immer. Wer bei Spargel an leichte und 
spritzige Frühlingsweine des neuen Jahrgangs denkt, 
ist meist auf der falschen Fährte. Oft sind körperreiche 
und gereifte Weine der optimale Partner für das zarte 
Gemüse.

Die Regel für den perfekten Genuss
Die Grundregel für einen guten Spargelbegleiter lautet: 
Greifen Sie zu trockenen Weissweinen – vollmun-
dig, nicht zu leicht und nicht zu alkoholreich. Spargel 
verlangt nach charakteristischen Weinen, die nach 
einer Lagerung von zwei bis drei Jahren eine elegant 
eingebundene Säure vorweisen. Idealerweise ist der 
Wein klassisch ausgebaut, im Stahltank oder im grossen 
Holzfass. Barrique-Weine kommen nur in seltenen  
Fällen infrage, eine Holznote ist eher unpassend und 
sollte möglichst nur als Anflug das Bukett erweitern.

FÜR 4 PERSONEN: 
Für die Crème brûlée:
250 g weisser Spargel
250 ml Milch
250 g Sahne
75 g Zucker
6 Eigelb

Für die Erdbeeren:
12 Erdbeeren
75 g brauner Zucker, und extra Zucker 
zum Karamellisieren
2 EL Holundersirup
2 Stiele Basilikum

Spargel Crème 
brûlée   

mit Erdbeeren

Weinempfehlung

Endlich 
wieder 
Spargelzeit! 1 Für die Crème den Spargel waschen, 

schälen, holzige Enden abschneiden und 
die Stangen in kleine Stücke schneiden. 
Milch, Sahne und Zucker aufkochen. 
Spargel hinzufügen, ca. 15 Minuten weich 
garen. Den Spargel im Garsud fein 
pürieren. Eigelbe unterrühren. Die Masse 
bei mittlerer Hitze rühren bis sie bindet. 
Durch ein feines Sieb streichen.

2 Ofen auf 120°C Umluft vorheizen. Die 
Masse in acht ofenfeste Förmchen 
verteilen (ca. 10 cm Ø). In ein tiefes 
Backblech heisses Wasser angiessen, so 
dass die Förmchen zu ca. 2/3 darin 
stehen. Die Crème auf der unteren 

Schiene ca. 1 Stunde garen. Aus dem 
Ofen nehmen, auskühlen lassen; ca. 4 
Stunden kühl stellen.  

3 Erdbeeren waschen, putzen, klein 
schneiden. Mit braunem Zucker und 
Sirup mischen. 1 Stunde marinieren. Das 
Basilikum waschen, trocken schütteln, 
Blätter abzupfen und fein schneiden.

4 Die Creme mit braunem Zucker 
bestreuen und mit dem Flambierbrenner 
anbräunen. Die marinierten Erdbeeren 
darauf geben, mit Basilikum garnieren 
und servieren.

V. Testulat Rosé Charlotte Brut
Champagne AC
Das Auge isst mit, ein optisches und kulinarisches Erlebnis in verschiedenen 
Rottönen. Der Rosé-Champagner bereichert den verführerischen Genuss mit 
reichhaltigen floralen und fruchtigen Noten und eleganter Harmonie.

Die ausgefallene Spargelzubereitung erfordert eine ausgefallene Wein- 
begleitung. Zur Dessertvariante der Gemüsekönigin empfehlen wir deshalb 
den König der Weine, einen ausgewogenen, nicht zu trockenen Champagner.

ROH
Kommentar
Crème
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„Allem kann ich widerstehen, nur 
der Versuchung nicht“, schrieb 

Oscar Wilde in seinem Stück ‚Lady 
Windermeres Fächer’. Ich empfehle 

Ihnen, tun Sie es hin und wieder 
doch. Auch wenn Ihnen ein Wein 

besonders gut mundet und Sie 
ihn gerne Ihren Gästen aufwarten, 

widerstehen Sie der Versuchung, 
alle Flaschen davon zu trinken, 
sondern legen Sie einen Karton 

irgendwohin zur Seite.

FÜR JAHRE AUS DEN AUGEN 
Am besten legen Sie den Karton irgendwohin, wo Sie ihn 
für die nächsten 5 bis 10 Jahre aus den Augen verlieren. 
Wenn Sie ihn dann in einigen Jahren wiederfinden, kann 
es durchaus sein, dass Sie eine genussvolle Überraschung 
erleben. Ein über Jahre gereifter Wein, egal ob weiss oder rot, 
vorausgesetzt er verfügt über das nötige Lagerpotential, ist 
ein ganz besonderes Aromen- und Geschmackserlebnis.

VERKOSTEN, GENIESSEN, LAGERN
Auch ohne riesigen Weinkeller kann man die eine oder andere 
Flasche Wein mal länger reifen lassen. Gerade das ist ja das 
Schöne an MeinWein-Abo. Sie erhalten damit ein vielfältiges 
Angebot an Weinen zur Degustation und können daraus 
wählen, welchen Wein Sie für längere Zeit einlagern möchten. 
Während Sie nun den einen oder anderen Karton zur Seite 
legen, erhalten Sie mit MeinWein-Abo regelmässig neue 
trinkreife Weine zum Geniessen. So fällt es sicher leichter, die 
zur Reifung bestimmten Flaschen unangetastet zu lassen, um 
sie in einigen Jahren wiederzuentdecken.

Herzlichst

Ihr Jakob Schuler

MIT JAKOB SCHULER

Auf 
 ein Glas

Ihre persönliche Beraterin 
Monika Gisler-Arnold 
Telefon +41 41 819 32 51 
kundendienst@schuler.ch
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