
Alle Preise sind in CHF und inkl. 7.7 % MWST / All prices are in CHF and incl. 7.7 % VAT     

Winzer des Monats/Winemaker of the month
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Mathias Bechtel bewirtschaftet eine Rebfläche von gut fünf Hektar in Eglisau mit einer Vielzahl 
von Rebsorten. Er wurde von «Gault Millau» bereits 2019 als «Rookie des Jahres» ausgezeich-
net und zählt neu zu den 150 besten Schweizer Winzern.
Mathias Bechtel cultivates a vineyard of a good five hectares in Eglisau with a variety of grape 
varieties. He has already been named „Rookie of the Year“ by „Gault Millau“ in 2019 and is now 
one of the 150 best Swiss winemakers.

5 dl3 dl

23.50

1 dl

9.00

Sauvignon Blanc 
Ein frischer, sortentypischer Sauvignon Blanc. Exotische Früchte 
und das typische Stachelbeeren-Aroma erfüllen den Gaumen. 
A fresh, varietal-typical Sauvignon Blanc. Exotic fruits and the typical 
gooseberry aroma fill the palate. 

Blauburgunder 
Geradlinig, mit einer typischer Pinotfrucht präsentiert sich dieser 
Blauburgunder enorm frisch und dennoch voluminös. 
Straightforward, with a typical Pinot fruit, this Pinot Noir presents itself 
enormously fresh and yet voluminous.
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Pinot Noir 
Ein fülliger Pinot Noir mit ausgewogener Struktur welcher mit in-
teressanten, würzigen Aromen ergänzt wird. Ein schöner Begleiter 
für jede Gelegenheit. 
A full-bodied Pinot Noir with a balanced structure which is comple-
mented by interesting, spicy aromas. A beautiful companion for every 
occasion.
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Pinot Gris 
Ein fülliger Pinot Gris mit reiner Frucht und angenehmer Restsüsse 
abgerundet. Ein Wein, der süchtig macht! 
A full-bodied Pinot Gris rounded off with pure fruit and pleasant residual 
sweetness. A wine that is addictive!

Chardonnay 
Ein dichter Chardonnay, eingebettet in einen schönen Schmelz, 
unterstützt durch gut integrierte Röstaromen.
A dense Chardonnay, embedded in a beautiful melting, supported by 
well-integrated toasty aromas.
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