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

Wir freuen uns, Sie zu ei-
ner Degustation in un-
serem Weinkeller in Salgesch  
begrüssen zu können und wün-
schen Ihnen viel Genuss mit un-
seren Weinen.

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

Samstag 
9 - 12 Uhr & 13:30 - 16 Uhr (Jan. - März)

9 - 16 Uhr geöffnet (Apr. - Dez.)

Das Geschäft und der Degusta-
tionskeller bleiben an Sonntagen 
und folgenden Feiertagen ge-
schlossen: 
1.1. / 2.1. / 19.3. / Ostermon-
tag / Pfingstmontag / Fronleich-
nam / 1.8. / 15.8. / 1.11. / 8.12. 
25.12. / 26.12. ganztags geschlos-
sen & am 24. & 31.12. jeweils ab 
Mittag.

Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen  

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 10. AUSGABE 2016/2017

• Newcomer des Jahres und 
doch bereits fünf Jahre alt

• Werden Sie Botschafter des 
Weines & geniessen Sie VorteileSe
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HAUSZEITUNG VON DIEGO MATHIER - SCHWEIZER WINZER DER JAHRE 2007 & 2011
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Rosmarie, seitdem Diego und 
Nadia die Zepter übernommen 
haben, können sich dein Mann 
Adrian und du neuen Dingen zu-
wenden. Wie lebst du jetzt, und 
wo findet man dich?
Ich bin ja im Sternzeichen Fisch ge-
boren. Folglich liebe ich seit jeher das 
Wasser. Wir versuchen ein bis zwei Mal 
im Jahr Ferien am Meer zu machen, 
geniessen es aber auch sehr, wieder-
holt Aufenthalte in Leukerbad oder 
im Tessin zu verbringen. Diese Reisen 
sind zu einem zentralen Thema un-
seres Alltags geworden; das war uns 
in den letzten vierzig Jahren aufgrund 
unserer Tätigkeit natürlich weitest-
gehend verwehrt geblieben. Um so 
mehr geniessen wir es nun, zumal wir 
den Betrieb ja in den denkbar besten 
Händen wissen.
Mit zwei ausgesprochen erfolg-
reichen Weinen ist deinem bei-
spiellosen Engagement der letz-
ten Jahrzehnte innerhalb des 
Mathier-Sortiments auch ein ge-
nussvolles Denkmal gesetzt wor-
den. Wie erklärst du dir als Na-
menspatronin den Erfolg dieser 
beiden Spitzentropfen? 

Nun, zu allererst, ist es natürlich 
eine Frage der Qualität in den 
Rebbergen, 
und damit neben dem Klima vor 
allem 
der unermüdlichen Arbeit der 
Familie. Ich selber war 10 Jahre 
als Rebmeisterin tätig und bin 
entsprechend stolz, dass sich 
alle Familienmitglieder und nicht 
zuletzt Sarah mit ihrer kürzlich 
begonnenen Lehre zur Winzerin, 
so sehr mit Herzblut und Leiden-
schaft 

für unseren Betrieb engagieren. 
Dass meine Weine so vielen Men-
schen hervorragend schmecken, 
liegt vielleicht auch daran, dass 
sie sich gerne an unsere freund-
schaftlichen Begegnungen erin-
nern, die wir über die Jahrzehnte 

aufgebaut und gepflegt haben. 
Heute bin ich ja kaum noch im 
Betrieb anwesend, und mit (m)
einer Cuvée rot oder weiss ho-
len sich die Menschen ihre lieb 
gewonnene Rosmarie vielleicht 
ein Stück weit auch in ihre eige-
nen vier Wände. Darüber bin ich 
natürlich sehr glücklich, denn 
ich habe den offenen und freund-
schaftlichen Umgang mit den 
Menschen stets sehr geschätzt. 
Und so etwas bleibt natürlich 
nicht unerwidert. 
Ausserdem pflegt man zu sagen, 
dass ein guter Wein von einer 
Einzelrebsorte immer nur so gut 
sein könne wie ein guter Solist. 
Wohingegen eine gute, ausge-
reifte und komplexe Cuvée so 
reichhaltig und abwechslungs-
reich daherkommt wie ein ganzes 
Orchester.   
Nach deiner Zeit als Rebmeisterin 
hast du dich intensiv für den Ver-
kauf im Stübli und auf den zahl-
reichen Messen engagiert - reizt 
es dich nicht ab und an, noch 
einmal aktiv im Betrieb mitzuar-
beiten?
Ja,  durchaus. Als Fisch bin ich nie ger-
ne lange an einem Ort. Ich liebe die Ab-
wechslung und die Gesellschaft. Aber 

RÜCKBLICK 2015 & AUSBLICK 2016

• Die Familientradition lebt weiter
• Erfolgreich: Fendant du Ravin
• Restaurant Barrique & Messen
• Thelygenie VALSAR

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

Ein traumhaftes Jahr für das Haus 
Mathier – so darf das Weinanbau-
jahr 2015 zurecht betitelt werden: 
Der Frühling begann früh und war 
gekennzeichnet durch sehr viele 
Niederschläge mit entsprechend 
grossen Wasserreserven.

Der sich anschliessende Austrieb 
der Reben wurde durch das sehr 
niederschlagsarme Wetter im Wallis 
ausgesprochen vorteilhaft begün-
stigt. Und im Sommer profitierten 
die Rebberge von der lang andau-
ernden Trockenheit gepaart mit 
den sehr hohen Temperaturen, die 
uns allen einen wunderschönen 
Sommer bescherten. 

Die Rebberge konnten sich trotz der 
teils tropischen Hitzeperioden  her-
vorragend entwickeln; nicht zuletzt, 
weil es jeweils zum idealen Zeit-
punkt zwei Mal zu intensiven Nie-
derschlägen mit 50 bis 60 Litern pro 
Quadratmeter kam. Es waren genau 
diese intervallartigen Wasserzu-
fuhren, die den Reben die notwen-
dige Kraft gaben, um zu vollendeter 

Güte heranzureifen. 

Das grösste Geburtstagsgeschenk 
machte dieses Jahr Petrus und Mut-
ter Natur, in dem der Beginn der 
Weinlese genau an meinem Wie-
genfest am 8. September ausgeru-
fen wurde.

Quasi als vorgezogenes Geburts-
tagsgeschenk hat unsere drittäl-
teste Tochter Sarah im August mit 
der Winzerlehre begonnen. Damit 
bleibt die jahrzehntelange Tradi-
tion der frühzeitigen Weitergabe 
des Wissens um den edlen Rebsaft 
innerhalb der Familie gewahrt, wo-
rauf wir natürlich ausgesprochen 
stolz sind.

Und so sind wir davon überzeugt, 
dass wir die langjährigen Freunde 
unseres Familienunternehmens im 
Jahr 2016 nach wie vor nicht nur 
mit unseren Spitzentropfen und 
zwei neuen Weinen, sondern auch 
mit der ein oder anderen unterhalt-
samen Anekdote begeistern wer-
den können.

FAMILIÄR

„Wenn Muttermilch wäre wie der 
Wein, möchte ich mein Leben lang 
ein Säugling sein“. 

Als fünffache Mutter bin ich aus 
naheliegenden Gründen froh, dass 
dem nicht so ist. Wir verabreichen 
unseren Kindern stattdessen seit je-
her lieber täglich Einblicke in das Ar-
beitsleben in unserem Familienbe-
trieb. Das ist integraler und höchst 
effizienter Bestandteil unserer Erzie-
hung, zumal es allen Beteiligten nur 
zum Vorteil gereicht:
 
Einerseits, weil ich als berufstätige 
Mutter in einem Familienunterneh-
men privilegiert bin, meine Kinder zur 
Arbeit mitzunehmen, wann immer 
ich will. Und andererseits, weil der 
frühzeitige Einblick und Einstieg ins 
Arbeitsleben sehr hilfreich sein kann 
für eine gute Kindererziehung. Das 
hat sich bereits bei unseren Vorfahren 
in beiden Familien seit Generationen 
erfolgreich bewährt, wo man als Kind 
beim Heuen oder beim Wimden im-
mer mit dabei gewesen ist.                 

Nadia Mathier
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Mit dem Thelygenie VALSAR bereichert 
im Laufe des Jahres 2016 ein neuer 
Wein das Mathier Sortiment. Dabei 
entspricht auch diese neueste Kreati-
on, eine Assemblage rot, ganz klar der 
Familientradition und nimmt Bezug 
auf die gesamte Familie. Thelygenie 
bezeichnet Erzeuger ausschliesslich 
weiblicher Nachkommen. Bekanntlich 
gibt es im Hause Mathier nur Töchter, 
und deren gleich fünf. Weiteres No-
vum: Waren die Mathier-Weine bei der 
Namensgebung bislang ausschliess-
lich Einzelpersonen vorbehalten, so ist 
diese neue Kreation gleich allen fünf 
Töchtern gewidmet: VALSAR setzt sich 
aus den Initialen der Töchter Vanja, La-
rissa, Sarah, Anna & Rahel zusammen.
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DIE FAMILIENTRADI-
TION LEBT WEITER...

Werden Sie Botschafter unserer 
Weine und sichern Sie sich jährlich 12 
Flaschen des Ambassadeur des Do-
maines Diego Mathier rouge sowie 
zahlreiche weitere Vorteile. Fordern 
Sie noch heute Ihr persönliches Zerti-
fikat und kommen Sie in den Genuss 
von:

*  1 hochwertigen Zertifikat, welches Sie 
als Botschafter des Ambassadeurs des 
Domaines D. Mathier rouge ausweist

*  Garantiert 12 Flaschen jährlich des 
    besten Rotweines der Schweiz
*  Vorzugspreisen beim Primeur-

Einkauf

Dieser Wein würde bei den Wein-
freunden des Hauses Mathier sicher-
lich grossen Anklang finden. Dessen 
waren sich Nadia und Diego von An-
fang an sicher. Kein Wunder, durch-
lief der Ambassadeur des Domaines 
Diego Mathier weiss doch vor seiner 
ersten Abfüllung einen fünfjährigen 
Entwicklungsprozess.

So lange nämlich entwickelten die 
beiden Schweizer Winzer des Jahres 
2007 & 2011 in ihren Gedanken die-
sen Wein mit dem Ziel, dem überaus 
erfolgreichen Ambassadeur des Do-
maines Diego Mathier rouge einen 
mindestens gleichwertigen „weissen 
Bruder“ an die Seite zu stellen.

Und dass dieser die grossen Fuss-
stapfen (einzigartig weltweit: 13 Jahr-
gänge in Folge Gold am Mondial des 
Pinots) des roten Bruders überhaupt 
nicht scheut, hat er als Newcomer in 
der internationalen Weinszene be-
reits im ersten Jahr mehr als eindrück-
lich unter Beweis gestellt. „Wir waren 
uns sicher, dass wir mit dieser Assem-
blage aus Heida, Ermitage und Petite 
Arvine einen hervorragenden Tropfen 

Das Restaurant Barrique „Wein & Ra-
clette“ im Herzen von Salgesch geht 
bereits ins dritte Jahr.  Und mit un-
serem kulinarischen Kleinod verhält 
es sich wie mit einem hervorragenden 
Wein: Mit zunehmender Dauer entde-
cken immer mehr Freunde des guten 
Geschmacks die Vorzüge. Das freut 
den Winzer wie den Restaurateur... 

NEWCOMER DES JAHRES UND DOCH SCHON FÜNF JAHRE ALT – 
DER AMBASSADEUR DES DOMAINES DIEGO MATHIER BLANC

NEUE KREATION
THELYGENIE VALSAR April/Mai

31.03.-07.04.  Primavera, Zürich
06.04.-10.04. AMA, Aarau
15.04.-24.04. MUBA Basel
13.04.-18.04.  Arvinis, Morges
12.04.-17.04.  OFFA, St. Gallen
29.04.-08.05. LUGA, Luzern
29.04.-08.05.  BEA, Bern
30.04.-07.05.  HIGA, Chur

August/September
31.08.-04.09.  ZOM, Zürich Wetzikon
26.08.-04.09.  OHA, Thun
02.09.-03.09.  Vinea, Sierre
10.09.-19.09. Comptoir, Lausanne
23.09.-02.10.  Züspa, Zürich

Oktober/November
13.10.-23.10.  OLMA, St. Gallen
14.10.-23.10. Berner Weinmesse 
19.10.-23.10. IGA, Interlaken
22.10.-30.10.  Zuger Messe
26.10.-30.10. SHM, Schaffhausen
28.10.-01.11. Goûts & Terroirs, Bulle
29.10.-06.11. Basler Weinmesse
03.11.-17.11. Expovina, Zürich

MESSEN 2016
WERDEN SIE BOTSCHAFTER DES WEINES 
UND GENIESSEN SIE EXKLUSIVE VORTEILE

*  12 Flaschen, welche Ihnen 
jährlich automatisch und versand-
kostenfrei zugestellt werden

*  Teilnahme am alle 5 Jahre statt- 
findenden Ambassadeur-Club-Event 
„Werdegang des Ambassadeur“

*  der jährlichen Zustellung der Weinbe-
schreibung der letzten 7 Jahrgänge

EXKLUSIV-ANGEBOT: Als Zertifika-
tinhaber (Ambassadeur rouge) können 
Sie auch ein Zertifikat auf den Ambassa-
deur des Domaines Diego Mathier blanc 
abschliessen und sichern sich so jährlich 
garantiert sechs Flaschen dieses äusserst 
restriktiv abgefüllten Spitzentropfens!

mit aussergewöhnlich viel Potenzial 
kreieren werden“, so Diego Mathier. 
„Dass diese neue Kreation allerdings 
bereits im ersten Jahr an die Spitze 
vieler Weinprämierungen stürmt, hat 
uns natürlich freudig überrascht.“ 
So konnte das neueste Produkt aus 
dem Hause Mathier an der weltweit 
grössten Weinprämierung „Decanter 
World Wine Awards“ den Titel zum 
besten Schweizer Weisswein abräu-
men.  Weitere Preise folgten, wie z. 
B. der Titel „Sélection de l‘année“ in 
Basel als bester Schweizer Weisswein 
sowie eine Goldmedaille an der Sé-
lection des Vins du Valais, der Expo-
vina in Zürich und auch an der wich-
tigsten Schweizer Weinprämierung, 
dem Grand Prix du Vin Suisse.

Der Ambassadeur des Domaines Di-
ego Mathier blanc wird sortenrein 
während sechs Monaten in neuen 
Barriques auf der Hefe ausgebaut. 
Anschliessend wird der Wein assem-
bliert und reift weitere zehn Monate 

in den selben Eichenfässern. Nach 
insgesamt 16 Monaten Reifezeit in 
französischen Barriques ist der weis-
se Ambassadeur des Domaines voll-
endet.

Seine Farbe weist wunderschöne gol-
dene Reflexe auf. In der Nase duftet 
der Wein vielschichtig fruchtig und aro-
matisch, ergänzt mit Noten von Vanille 
und Rauch. Im Gaumen entfaltet sich 
die Komplexität der Frucht vollständig, 
und die Aromatik des Barriques kommt 
voll zum Tragen. Der Abgang ist lang 
anhaltend und finessenreich. Der Am-
bassadeur blanc begleitet auf das Beste 
Speisen von Fisch & Krustentiere, Kalb, 
Geflügel sowie allem Geräucherten.  
Ganz hervorragend passt er zu gebra-
tenem Zander auf schwarzen Beluga-
Linsen mit einer Beurre blanc.

Mit dieser Assemblage haben Nadia 
und Diego einen Wein geschaffen, 
der Ihrer Vorstellung von einem per-
fekten Weisswein entspricht.

RESTAURANT BARRIQUE:
WIE EIN GUTER WEIN

In diesem Sinne laden wir Sie herzlich 
ein, uns in der Dorfstrasse 9 zu be-
suchen.  Unser Team wird Sie mit fri-
schen, ausschliesslich regionalen Pro-
dukten aus nachhaltiger Produktion 
wie z. B. einem Raclette à discrétion 
mit fünf Käsen zur Wahl kulinarisch 
begeistern! www.restaurantbarrique.ch

Anfang August 2015 hat unsere dritt-
älteste Tochter Sarah Ihre Lehre als 
Winzerin aufgenommen.
 
Neben der Praxis wie zum Beispiel 
den Arbeiten im Rebberg stehen für 
die 15-jährige auch die Berufsschule 
auf dem Lehrprogramm. Zusätzlich 
wird Sie im Weinkeller als auch im Ver-
kauf arbeiten, um erste einschlägige 
Berufserfahrungen zu sammeln.

NEU & ERFOLGREICH:
FENDANT DU RAVIN 

Dass ein weltbester Wein nicht immer 
teuer sein muss, stellte unser Fendant 
du Ravin 2014 eindrücklich unter Be-
weis: Am Mondial du Chasselas wurde 
er als weltbester Fendant ausgezeich-
net. Nur folgerichtig, dass er auch am 
Grand Prix du Vin Suisse zum besten 
Schweizer Chasselas gewählt wurde 
und am Swiss Food Festival Zermatt 
zur Sélection zählte. 

Dass diese Spitzenqualität auch bei 
Weinen im preislichen Einsteiger-
sortiment des traditionsreichen Fa-
milienunternehmens erzielt wird, 
unterstreicht und bestätigt die von 
Diego und Nadia Mathier weiterge-
führte und fortlaufend verbesserte 
Unternehmensphilosophie: Tradition, 
Genuss, Emotion & Innovation – seit 
Generationen.

Dieser bemerkenswert fruchtige und 
mineralische Wein begeistert mit sei-
nem eleganten, harmonischen und 
trockenen Charakter. Er ist der ideale 
Begleiter zu jedem Anlass und vere-
delt alle Formen des Apéritifs, aber 
insbesondere auch Walliser Käsespe-
zialitäten sowie Gerichte von Süss-
wasserfischen.


