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Besuchen Sie uns in Salgesch und 
geniessen Sie das Walliser Flair 
hautnah. 

Wir freuen uns, Sie zu einer Degustati-
on in unserem Weinkeller in Salgesch  
begrüssen zu können und wünschen 
Ihnen viel Genuss mit unseren Wei-
nen.

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Freitag 
8 - 12 Uhr & 13:30 - 17:30 Uhr

Samstag 
Januar bis März
9 - 12 Uhr & 13:30 - 16 Uhr
April bis Dezember
9 - 16 Uhr geöffnet

Das Geschäft und der Degustations-
keller bleiben an Sonntagen und fol-
genden Feiertagen geschlossen: 
1.1. / 2.1. / 19.3.  /  Ostermontag  /  Fron-
leichnam  / 1.8. / 15.8. / 1.11. / 8.12. /  
25.12. / 26.12. ganztags geschlossen 
und am 24. & 31.12. jeweils ab Mittag.

Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen AG  

Bahnhofstrasse 50 – CH-3970 Salgesch

T. +41 (0)27 455 75 75 – F. +41 (0)27 456 24 13

 info@mathier.com – www.mathier.com

WEINLESEN 14. AUSGABE 2020/2021

• Rückblick 2019 & Ausblick 2020
• Familiär
• BnB Vino Veritas - Ferien beim 
  besten Schweizer Winzer des 
  JahrzehntsSe
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HAUSZEITUNG VON DIEGO MATHIER – BESTER SCHWEIZER WINZER DER JAHRE 2018 - 2011 - 2007

NACHGEFRAGT
WEINLESEN, 14. AUSGABE 2020/2021

Rahel, was für eine Ausbildung absol-
vierst du hier aktuell im Betrieb dei-
ner Eltern?  
Ich durchlaufe derzeit die dreijährige 
KV-Lehre und bin jetzt gerade im 
zweiten Lehrjahr.
Hast du dann im kommenden Jahr 
vor, die eingeschlagene Richtung 
beizubehalten und den kaufmän-
nischen Bereich zu vertiefen?
Die KV-Lehre gefällt mir, denn sie 
gewährt mir eine gute Grundaus-
bildung. Aber nach der abgeschlos-
senen Lehre werde ich meinen be-
ruflichen Horizont sicherlich noch 
erweitern.
Könntest du dir denn vorstellen, dass 
du eines Tages wieder in den elter-
lichen Betrieb zurückkehren wirst? 
Ich denke, wenn es darum ginge, 
eines Tages das Unternehmen zu 
führen, dann sollte es zusammen mit 
meinen Schwestern sein. Denn in-
zwischen haben wir ja nicht nur das 
schöne Weingut, sondern auch das 
Restaurant und neu noch das BnB. 
Und das ist, auch wenn es natürlich 
eine sehr abwechslungsreiche Auf-
gabe darstellt, für eine alleine doch 
eine ziemlich grosse Herausforde-
rung. 

Kommen wir noch mal kurz auf dei-
ne aktuelle Ausbildung zu sprechen. 
Wieso hast du dich ausgerechnet für 
den elterlichen Betrieb entschieden - 
das ist ja doch recht ungewöhnlich? 
Als es darum ging einen guten Aus-
bildungsbetrieb zu finden, hatten mir 
meine Eltern in Aussicht gestellt, dass 
sie mich als Familienmitglied  in der 
Lehre ganz besonders fordern würden.

Und da ich ein ambitionierter 
Mensch bin, empfand ich diese He-
rausforderung als sehr reizvoll und 
als besonderen Ansporn. Ausserdem 
wusste ich, dass ich hier aufgrund 
der vielfältigen Geschäftsbereiche 
einen guten Rundumeinblick in den 
KV-Beruf erhalten werde. Als be-
sonders angenehmer Nebeneffekt 
spielte bei der Entscheidung aber 
auch der sehr kurze Arbeitsweg eine 

wichtige Rolle. Ich bin nämlich eine 
echte Langschläferin und freue mich 
morgens über jede Minute, die ich 
länger im Bett liegen bleiben kann 
(schmunzelt).
Wird denn zu Hause nach Feierabend 
die Arbeit aussen vor gelassen?
(lacht) Nein, ganz sicher nicht. Der 
Wein ist unser Leben und so ist die 
Arbeit auch daheim natürlich fast 
immer Gesprächsbestandteil. Aber 
ich denke, das ist für ein Familienun-
ternehmen auch ganz normal und 
gut so.
Gibt es aus der Welt des Weines et-
was Kurioses, z. B. aus deiner Kind-
heit, an das du dich immer erinnern 
wirst? 
Ja, uns wird immer erzählt, dass un-
sere Grossmutter unsere Nucki in 
Wein getunkt haben soll. Es heisst, sie 
wollte uns auf diese Art und Weise 
möglichst früh in die Welt der Weine 
einführen.  
Dann verrate uns zum Schluss doch 
noch, welcher Wein aus dem Sorti-
ment deiner Eltern aktuell dein Lieb-
lingswein ist?
Das ist natürlich der Thelygenie 
VALSAR, denn es ist der Wein von 
uns fünf Töchtern. Wobei ich den 
weissen Thelygenie viel lieber mag, 
denn ich bin (noch) nicht so der Rot-
weintrinker.

RÜCKBLICK 2019 & AUSBLICK 2020

• Gigolo weiss & rot - 2 ideale Begleiter
• Neu: Viognier Les Pyramides
• Töchter & Wein - unser ganzer Stolz
• Preis-/Leistungssieger: Ambassa-
  deur des Domaines D. Mathier rot

• Im Interview: 
  Nachgefragt bei Rahel Mathier
• Öffnungszeiten
• Kontakt

Im Herbst 2018 mit dem dritten Ti-
tel zum besten Schweizer Weingut 
des Jahres ausgezeichnet zu werden, 
weckte in uns, wie Sie sich vorstellen 
können, unzählige Emotionen. Es wa-
ren unter anderem genau diese Emo-
tionen, welche uns im abgelaufenen 
Jahr die zusätzliche Motivation ver-
liehen haben, für Sie zukünftig noch 
grössere, innovativere und neue  Ge-
nussmomente zu kreieren. So kön-
nen wir Ihnen heute mit dem zweiten 
Wein unserer Töchter, dem Thely-
genie VALSAR rot, dem Viognier Les 
Pyramides und den beiden Gigolo‘s 
weiss und rot voller Stolz gleich vier 
neue Spitzentropfen zur Degustation 
anbieten. 

A propos Spitzentropfen: Dass auch 
das Weinjahr 2019 – begünstigt durch 
einen für uns Winzer nahezu idealen 
klimatischen Verlauf der einzelnen 
Jahreszeiten – nahtlos an die heraus-
ragende Qualität des 2018er Jahr-
gangs anschliessen würde, zeichnete 
sich spätestens nach dem heissen 
und niederschlagsarmen Sommer ab. 
Wir sind bereits jetzt voller Vorfreude 

darauf, Ihnen nicht zuletzt auch dank 
unserer seit Jahrzehnten verfolgten, 
kompromisslos qualitativen Ausrich-
tung mit dem 2019er Jahrgang ein 
wahrhaft grandioses Genuss-Feuer-
werk präsentieren zu können! 

Auch 2020 werden wir diese Qualitäts-
strategie konsequent weiterverfol-
gen. Dabei wird unser Hauptaugen-
merk weiterhin auf der Optimierung 
des Terroirs liegen, d. h., für die je-
weilige Rebsorte das bestmögliche 
Terroir als Grundvoraussetzung für 
unvergessliche Genussmomente im 
Glas zu finden. Und genau diesen 
Anspruch verfolgen wir im Übrigen 
auch bei unserem, seit Ende 2019 
eröffneten BnB Vino Veritas. Mit dem 
Ziel, den Gästen unseres Bed and 
Breakfasts das bestmögliche Umfeld 
für unvergessliche Ferienmomente 
im Weinkanton Wallis zu bereiten, 
werden wir mit der Passion als Gast-
geber und unserer typischen Liebe 
zum Detail alles daran setzen, dass 
Ihnen der 2020er „Ferien-Jahrgang“ 
stets in ausgezeichneter Erinnerung 
bleibt!

FAMILIÄR

Wir sind in der Halbzeit angelangt. 
Vor 20 Jahren haben wir den Betrieb 
von den Eltern übernommen – sei-
nerzeit mit viel Respekt und Ehrfurcht 
vor dieser Aufgabe, denn es galt in 
grosse Fussstapfen zu treten. Heute 
dürfen wir auf wundervolle Erfolge 
und unzählige lustige Begebenheiten 
zurückblicken. Dabei freuen wir uns 
ganz besonders darüber, dass wir 
diese nicht nur mit unseren fünf Töch-
tern und unseren Eltern teilen. Unsere 
Familie ist inzwischen sehr viel grös-
ser geworden, weil aus zahlreichen 
Kunden, welche mich sogar noch als 
Jugendlichen erlebt haben, seit Gene-
rationen sehr gute Freunde der Fami-
lie geworden sind. Und diese Freund-
schaften erfüllen uns mit mindestens 
genauso viel Stolz und Dankbarkeit, 
wie das, was wir beruflich erreicht ha-
ben. Für diese Freundschaften möch-
ten wir uns ganz herzlich bedanken 
und freuen uns bereits heute darauf, 
im Kreis dieser Grossfamilie auch in 
der zweiten Halbzeit viele weitere 
erlebnisreiche und unterhaltsame 
Momente in der Welt des Weines zu 
geniessen.                          Diego & Nadia



Es gibt zwei Dinge, auf die wir in un-
serem Leben ganz besonders stolz 
sind. Da wären zum einen natürlich 

unsere fünf Töchter. Und zum ande-
ren ist es selbstredend unsere Liebe 
und Passion zum Wein. Und was gibt 
es Schöneres, als beides in perfekter 
Harmonie miteinander zu vereinen? 
Das Ergebnis ist der zweite Wein un-
serer Töchter. Der Thelygenie VALSAR 
rot ist eine Assemblage aus fünf Reb-
sorten, deren Barriquenoten gut im 
körperreichen Wein integriert sind. 
Sein vollmundiger Auftakt endet mit 
schönen, präsenten, aber samtig wei-
chen Tanninen. Ein wahres Gedicht - 
genauso wie unsere Töchter!
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GIGOLO WEISS & ROT
2 IDEALE BEGLEITER

Weinreisen in die Schweizer Sonnen-
stube versprechen ab sofort ganz 
neue einzigartige Erlebnisse und 
Emotionen! In unserem neu eröff-
neten BnB Vino Veritas können Sie für 
Ihren Aufenthalt gleich aus zwei ver-
schiedenen Zimmerkategorien wäh-
len: Die grosszügig und von Nadia 
mit viel Liebe zum Detail gestalteten 
De Luxe Studios (30qm, 2 Personen) 
und De Luxe Suiten (100qm, für bis zu 
fünf Personen) sind entweder nach 
ausgewählten Weinen der Linie „La 
Famille“ oder nach markanten Walli-
ser Bergen thematisiert. 

Beide Kategorien verfügen jeweils 
über 15qm grosse Balkone, von de-
nen aus Sie an über 300 Tagen im 
Jahr die Walliser Sonne sowie den 
fantastischen Ausblick auf den Na-
turpark Pfyn-Finges geniessen. Und 
was gibt es Schöneres, als nach 
einem unbeschwerten Ferientag auf 
dem Balkon bei einem feinen, um 
die Ecke erworbenen, Walliser Käse 
mit Walliser Roggenbrot und einem 
guten Glas Wein aus unserem Wein-
keller die Eindrücke des Ferientages 
noch einmal genussvoll Revue pas-
sieren zu lassen? Oder in der frühen 
Abendsonne voller Vorfreude Plä-
ne für den nächsten Ferientag zu 
schmieden?!

BnB VINO VERITAS - FERIEN BEIM SCHWEIZER WINZER DES JAHRZEHNTS

März/April/Mai/Juni
18.03.-22.03. Habitat et Jardin, Lausanne
21.03.-29.03.  HIGA, Chur
25.03.-29.03. AMA, Aarau
26.03.-02.04. Primavera, Zürich 
01.04.-06.04. Divinum, Morges
14.04.-19.04.  OFFA, St. Gallen
24.04.-03.05. LUGA, Luzern
24.04.-03.05.  BEA, Bern

August/September
28.08.-06.09.  OHA, Thun
02.09.-06.09.  ZOM, Zürich Wetzikon
04.09.-05.09.  Vinea, Sierre
24.09.-27.09. MAG, Aarau

Oktober/November
02.10.-11.10. Foire du Valais, Martigny
08.10.-18.10.  OLMA, St. Gallen
09.10.-18.10. Berner Weinmesse
21.10.-25.10. IGA, Interlaken
21.10.-25.10. SHM, Schaffhausen
24.10.-01.11.  Zuger Messe
24.10.-01.11. Basler Weinmesse
28.10.-01.11. Goûts & Terroirs, Bulle
29.10.-12.11. Expovina, Zürich
13.11.-22.11. Comptoir Helvétique, Fribourg

MESSEN 2020

Damit Sie in der Gestaltung Ihrer Ta-
gesplanung maximal flexibel sind, 
bieten wir Ihnen in beiden Zimmer-
kategorien integrierte Schweizer 
Markenküchen, damit Sie sich wäh-
rend Ihres Aufenthaltes selbständig 
versorgen können. In unserem Re-
staurant Barrique – nur einen kurzen 
und appetitanregenden Morgenspa-
ziergang von der Unterkunft entfernt 
– serviert Ihnen unser charmantes 
Restaurantteam ein feines Walliser 
z‘Morge für den perfekten Start in 
einen neuen, erlebnisreichen und 
spannenden Ferientag. Natürlich 
auch hier mit der Möglichkeit, auf 
der Sonnenterrasse beim Geniessen 
der frischen Weggli dem Zwitschern 
der Vögel und dem Läuten der nahe 
gelegenen Dorfkirche unter freiem 
Himmel zu lauschen. 

Als Morgenlektüre legen wir Ihnen 
dabei anstelle der üblichen Tageszei-
tung die Speisekarte des Restaurants 
ans Herz. Denn nach einem erlebnis-
reichen Ferientag im Wallis stellt sich 
der Appetit auf lokale Spezialitäten 
wie ein feines Walliser Raclette oder 
ein Winzer Fleischfondue perfekt 
veredelt mit einem hervorragenden 
Rebtropfen unseres Weingutes ga-
rantiert ganz schnell wieder ein!  Und 
gut gestärkt zu sein, ist angesichts 

der schier grenzenlosen Vielfalt an 
einzigartigen Walliser (Ferien-)Erleb-
nissen durchaus ratsam. Hierzu gehö-
ren sicherlich eine Weindegustation 
bei uns im Weingut oder eine von uns 
geführte Reb-Wanderung. Aber vor 
Ihrer Ferienunterkunft starten auch 
zahlreiche malerische Wanderwege 
- warum nicht veredelt mit einem fei-
nen Winzer-Picknick? Oder Sie radeln 
ganz entspannt mit einem E-Bike 
hinauf nach Leukerbad, wo Sie im 
herrlich wohltuenden Thermalwasser 

dem Himmel ganz nah kommen. Wer 
stattdessen lieber den Charme einer 
gemütlichen Alpenstadt geniessen 
möchte, der nimmt im nur 500m vom 
BnB Vino Veritas entfernt gelegenen 
Bahnhof den Zug und fährt in nur 
knapp 30 Minuten nach Brig. Dort 
erwarten Sie unter anderem das be-
rühmte Stockalperschloss oder der 
angrenzende Schlosspark, in dem 
man nach dem Stadtbummel unter 
den blühenden Obstbäumen einfach 
mal die Seele baumeln lassen kann.  

Bei der Planung Ihrer schönsten Tage 
des Jahres stehen wir Ihnen natürlich 
gerne zur Seite. Unsere handverle-
senen Freizeitprogramme unter dem 
Motto „Ferien im Wallis geniessen wie 
die Familie Mathier“ garantieren, dass 
Sie das Wallis in touristischer, önolo-
gischer und kulinarischer Hinsicht 
entdecken, hautnah erleben und mit 
allen Sinnen geniessen können!

www.bnbvinoveritas.ch

TÖCHTER & WEIN -
UNSER GANZER STOLZ

NEU: VIOGNIER 
LES PYRAMIDES AOC

Den oder die passende Begleiter/-
in zum jeweiligen Anlass zu finden, 
kann sich bekanntlich durchaus als 
schwierig erweisen. Der eine mag 
lieber das Theater oder bevorzugt 
den Sport, die andere bevorzugt 
das Wandern oder entpuppt sich als 
wahrer Bücherwurm. Beim Wein stellt 
sich Ihnen diese Herausforderung je-
denfalls ab sofort nicht mehr. Denn 
mit unseren beiden neuesten Wein-
kreationen, dem Gigolo weiss AOC 
und dem Gigolo rot AOC, haben Sie 
in Ihrem Weinkeller garantiert immer 
den passenden Begleiter umgehend 
zur Hand. Und dank ihrer trendig 
bauchigen Flasche geben diese bei-
den Gigolos nicht nur geschmacklich 
stets eine tadellose Figur ab!

Der Viognier ist eine Weissweinsorte, 
welche in der Schweiz überwiegend 
bei uns im Rhônetal an- und ausge-
baut wird. Klassisch im Edelstahltank 
vinifiziert, besticht er mit einer aro-
matischen Nase mit Noten von Pfir-
sich und Zitrusfrüchten. 

Im Gaumen präsentiert er sich voll-
mundig und grosszügig mit einer 
schönen, abgerundeten Säure. Im 
Abgang ist der Viognier langanhal-
tend und warmherzig. 

Mit einer Lagerfähigkeit von drei bis 
fünf Jahren sollte er jung getrunken 
werden. Dabei eignet er sich hervor-
ragend als Begleiter zum Apéritif, zu 
Vorspeisen und veredelt asiatische 
Speisen auf das Vortrefflichste.

INTERNATIONALER PREIS-/LEISTUNGSSIEGER: 
AMBASSADEUR D. DOMAINES D. MATHIER ROT

Beim grössten Pinot Noir Tasting, 
welches die Schweiz je gesehen hat, 
standen die Schweizer Vertreter einer 
internationalen Konkurrenz mit Rang 
und Namen gegenüber. So waren Pi-
nots Noir aus dem Burgund, aus Ame-
rika, Neuseeland, Österreich, Chile, und 
Südafrika mit im Wettbewerb dabei. 

Wie hervorragend es die Schweizer 
Weinbranche in der jüngeren Vergan-
genheit verstanden hat, mit dieser 
sensiblen Traube exzellente Weine 
auf internationalem Topniveau zu kel-

tern, zeigte sich in dem 
Ergebnis: Unter den 
ersten fünf Platzierten 
sind nicht weniger als 
vier Schweizer Pinot 
Noir gelandet. 

Und unser Ambassa-
deur des Domaines Di-
ego Mathier rot setzte 
sich auf Platz 5 sogar als 
Preis-/Leistungssieger 
gegen die versammelte 
Konkurrenz durch!


