
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
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• Restaurant Barrique mit 
  neuer Sonnenterrasse
• Ferien im Wallis zu gewinnen
• Neue Namen, neue Weine...Se
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HAUSZEITUNG VON DIEGO MATHIER - SCHWEIZER WINZER DER JAHRE 2007 & 2011
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Diego, was ist dir in den bald 15 Jah-
ren, die du nun mit deiner Frau die 
Geschicke des Unternehmens führst, 
freudvoll in Erinnerung geblieben?
Bis ich im elterlichen Betrieb begann 
– das war vor rund zwanzig Jahren – 
galt meine uneingeschränkte Begeis-
terung meiner Frau. Seit nunmehr 
fünfzehn Jahren gilt meine Passion 
sowohl dem Wein als auch meiner 
Frau... Und natürlich meinen fünf be-
zaubernden Töchtern. Was ich damit 
sagen will: Es haben nur wenige Men-
schen das Glück, die Passion zum 
Beruf zu machen, und diese gemein-
sam mit seinem Partner weiter auszu-
bauen und zum Erfolg  zu führen.
Und was waren die Meilensteine in eu-
rem gemeinsamen Unternehmertum?
Da wäre sicherlich als erstes das Um-
pflanzen der Reben zu nennen. Das 
Erbe der Eltern „in Angriff“ zu nehmen, 
bedeutete Wagnis, Mut und Zuver-
sicht zugleich unter Beweis zu stellen. 
Anschliessend folgte der Umbau des 
Weinkellers sowie die Neugestaltung 
der repräsentativen Verkaufsräum-
lichkeiten. Damit haben wir neben den 
unzähligen logistischen Vorteilen vor-
nehmlich auch ökologisch nachhaltig 

gehandelt. Und natürlich hatten wir 
damit zum Ziel, mit unserer Unterneh-
mung auch auf lange Sicht den neuen 
Marktanforderungen gerecht zu wer-
den. Wir haben seinerzeit ausserdem 
auch den Barrique-Ausbau signifkant 
erweitert. Eine wesentliche Grundlage 
unseres heutigen Weinsortiments.
Grundlage ist das richtige Stichwort 
– was ist die Grundlage für euren Er-
folg, und wie schätzt ihr diesen ein?
Nun, alles das, was ich gerade genannt 
habe, war im Nachhinein gesehen es-

sentiell notwendige Vorbereitung hin-
ter den Kulissen. Hinzukommt, dass 
es sehr vieler kleiner Mosaiksteinchen 
und Schritte bedarf, um alles schlus-
sendlich in die gewünschten Spit-
zentropfen münden zu lassen. Heute 
sehen wir uns darin bestätigt, dass 
wir viele dieser Mosaiksteinchen sei-

nerzeit sehr erfolgreich neu definiert 
haben. Und je länger je mehr sind wir 
natürlich hoch zufrieden darüber, dass 
wir unsere Kunden Jahr für Jahr wie-
der in Salgesch begrüssen können. 
Denn im Laufe der Jahre sind aus 
unzähligen Kundenbeziehungen lang-
jährige Freundschaften entstanden. 
Das können wir gar nicht genug hono-
rieren, schliesslich sind genau diese 
Kunden und Freunde die besten Bot-
schafter der Weine unseres Hauses. 
Abschliessend sei sicherlich noch 
das Miterleben des Aufwachsens un-
serer fünf Töchter genannt. Eine ganz 
andere Dimension von Motivation, der 
in einem Familienunternehmen, wie 
dem unseren, eine riesige Bedeutung 
– auch mit Hinblick auf das Weiterbe-
stehen des Weinkellers – zukommt! 
Zu guter Letzt: Was ist denn dein 
ganz persönlicher Lieblingswein 
aus dem Mathier-Sortiment:
Ganz ehrlich – da gibt es keinen Fa-
voriten. Jedes Jahr wartet für sich 
mit unzähligen Situationen und An-
lässen auf, zu denen jeweils einer 
unserer zahlreichen Spitzentropfen 
am besten passt. Und so habe ich 
nicht die Qual der Wahl, was ei-
nen Lieblingswein anbelangt, son-
dern greife einfach auf (m)ein ge-
samtes Lieblingssortiment zurück...

RÜCKBLICK 2014 & AUSBLICK 2015

• Goldene Weine sind wie...

• Abschluss SRF Rundschau

• Messetermine 2015

• Nachgefragt bei 
  Diego Mathier

• Öffnungszeiten/Kontakt

Im Vergleich zur restlichen Schweizer 
Weinbaubranche ist das Jahr 2014 für 
das Wallis ein etwas weniger schwie-
riges Jahr gewesen. Gleichwohl sa-
hen wir uns mit aussergewöhnlich 
hohen Niederschlagsmengen im Juli 
konfrontiert. Die Suzuki-Fliege (auch 
als Kirschessigfliege bekannt), welche 
ihre Larven in die Trauben setzt, fand 
ihren Weg ins Wallis erst als die Reife 
unserer Trauben bereits so weit fortge-
schritten war, dass keine Gefahr mehr 
bestand.

Insofern konnten wir unser Hauptau-
genmerk  voll und ganz auf die schwie-
rigeren Witterungsbedingungen legen. 
Der damit verbundene Arbeitsaufwand 
im Rebberg war signifikant höher; aber 
am Ende können wir mit grosser Zu-
friedenheit feststellen, dass auch die 
2014er Lese qualitativ herausragende 
Spitzenweine aus dem Wallis hervor-
bringen wird!

Ab dem Sommer beschäftigten wir uns 
intensiv mit dem Neubau der Sonnenter-
rasse des Restaurants Barrique. Wir 
freuen uns darüber, unseren Gästen ab 

sofort bei schönem Wetter kulinarische 
und önologische Gaumenfreuden, auch 
unter freiem Himmel, zu servieren!

Im kommenden Weinbaujahr werden 
wir uns mit grossem Engagement 
dem fortlaufenden Umbau von Wein-
keller und Sortiment widmen. Kleine-
re Tanks werden Einzug halten, damit 
wir über eine gesteigerte individuelle 
Vinifizierung der jeweiligen Einzella-
ge und ihren Besonderheiten einen 
noch deutlich grösseren Stellenwert 
einräumen können. Dass heisst, die 
Verheiratung der Weine erfolgt erst 
zu einem späteren Zeitpunkt – dann 
aber natürlich für immer...

Bei den Reblagen werden wir weiter auf 
unsere langjährige Erfahrung setzen, die 
richtigen Rebsorten mit dem richtigen 
Terroir zu kombinieren. Das wird dazu 
führen, dass wir ausgewählte Weine 
aus dem Sortiment und neue Genuss-
Kreationen in Angriff nehmen werden. 
Und bestehenden Weinen lassen wir 
durch den Barriqueausbau zudem eine 
weitere, höchst vielversprechende Qua-
litäts- & Genusssteigerung angedeihen.

FAMILIÄR

Das Wallis und seine Bewohner 
sind bekannt für ihre hin und wieder 
ganz spezielle Sicht der Dinge. Der 
hiesigen geläufigen Weisheit „Ge-
gen eine Berggeiss habe sich bis-
lang noch jeder Talbock ergeben“ 
musste jedenfalls auch ich im Laufe 
der Zeit beipflichten: Habe ich doch 
endlich nach Jahren der Ehe (an-)
erkennen müssen, dass gar nicht 
ich es war, der meine Frau erobert 
hat, sondern dass ich seinerzeit viel-
mehr von ihr auserwählt worden bin.

Damit hat sie natürlich einmal mehr 
treffsicher ihren ausserordentlich 
guten Geschmack unter Beweis ge-
stellt. Was mich, gemäss einer ande-
ren Volksweisheit, wonach der Apfel 
bekantlich nicht weit vom Stamm 
falle, mit Hinblick auf die Zukunft 
meiner fünf Töchter selbstredend zu-
tiefst beruhigt. Zumal mir bereits alle 
schriftlich versichert haben, den Na-
men Mathier weitertragen zu wollen. 
Mit dem einzigen Wermutstropfen, 
dass ich in absehbarer Zukunft wohl 
nicht mehr der Hahn im Korb sein 
werde...

            Diego Mathier
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Obwohl die kantonalen und natio-
nalen Behörden uns von sämtlichen 
Vorwürfen der SRF Rundschau frei-
gesprochen haben, wollen die Ver-
antwortlichen des Sendeformats 
ohne gerichtliche Auseinanderset-
zung keine Richtigstellung senden. 

Da wir unsere ganze Kraft für die 
Qualität unserer Weine einsetzten 
wollen, haben wir uns entschieden, 

WEINLESEN, 9. AUSGABE 2015/2016 WEINLESEN, 9. AUSGABE 2015/2016

EIN VERGOLDETER WEIN IST WIE DAS KREUZ AUF DER 
PIRATEN-SCHATZKARTE...

Wein ist in unserem Haus nicht nur 
eine Herzensangelegenheit. Wein 
entsteht bei uns immer zuerst im Kopf.
Dabei gilt all unser Streben dem 
perfekten Wein. Das hat zur Folge, 
das wir unser Rebberg-Sortiment, 
welches bereits zu 2/3 aus unver-
gleichlichen Spezialitäten besteht, 
permanent überdenken und kritisch 
hinterfragen. Gutes muss folglich 
Besserem Platz machen. So werden 
wir uns vom Gemma Amigne Rubin, 
dem Chardonnay und dem Ollon ver-
abschieden. Der Grund ist, dass die 
betroffenen Rebparzellen mit neuen 
Rebsorten bepflanzt worden sind.

Ab sofort verwöhnen wir unsere 
Gäste des Restaurants Barrique 
auf der neu gestalteten, idyllischen 
Sonnenterrasse im Herzen von 
Salgesch. 

Geniessen Sie kulinarische Gau-
menfreuden: Von einem feinen 
Walliser Teller – stilvoll auf der 
Bohle eines Barrique-Fasses an-
gerichtet – über ein schmackhaftes 
Walliser Raclette AOC à discrétion 
bis hin zum Glacé vom nahegele-
genen Bauernhof in Turtmann, ver-
edelt mit dem aktuellen Schweizer 
Schnapsmeister, dem Vieil Apricot 
Barrique. Das Angebot besticht 
durch seine lokalen Spezialitäten.

Das Restaurant Barrique ist immer, 
montags bis mittwochs, von 8 bis 
20 Uhr und donnerstags bis sams-
tags, von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Das 
Speisenangebot kann übrigens zu 
jeder Zeit genossen werden.

Erleben Sie die perfekte Walliser 
Trilogie: Sonne, erlesene regionale 
Spezialitäten und international prä-
mierte Spitzenweine! 

Vorab, um Sie zu beruhigen: nein, wir 
sind nicht unter die Piraten gegangen. 

Aber ein wenig gleichen wir Winzer 
irgendwie doch auch einem Piraten 
auf der Schatzsuche. Nur, dass wir 
natürlich nicht fremde Schiffe kapern 
und auf der Jagd nach Edelsteinen 
oder wertvoller Fracht sind. 

Wir bleiben lieber mit beiden Beinen 
auf dem Boden, und konzentrieren 
uns stattdessen auf die Suche und 
das Streben nach dem perfekten 
Wein... Das vergangene Jahr war je-
denfalls so erfolgreich, dass wir auf 

Expovina
Gold für Molignon, Ambassadeur des 
Domaines Diego Mathier, Folissimo 
und den Cabernet Sauvignon Adrian 
Mathier

Mondial des Pinots 
Gold für den Pinot Noir Lucifer, Oeil-
de-Perdrix La Matze & 2x Ambassa-
deur des Domaines  Diego Mathier 

Mondial du Merlot
Gold für den Merlot Nadia Mathier 
2012 und den Folissimo 2010 

Und: Irgendwie ähneln uns die Pi-
raten doch auch ein bisschen. 
Schliesslich war ihr Leben oft viel zu 
kurz, um schlechten Wein zu trinken, 
oder...?!

Alle Auszeichnungen des Jahres 
2014 finden Sie natürlich auch auf 
www.mathier.com.

RESTAURANT BARRIQUE MIT NEUER 
SONNENTERRASSE IM HERZEN SALGESCHS

ABSCHLUSS SRF RUNDSCHAU

Februar/März
06.02.-15.02. MUBA Basel
19.03.-26.03.  Primavera, Zürich
25.03.-29.03. AMA, Aarau

April/Mai
15.04.-20.04.  Arvinis, Morges
15.04.-19.04.  OFFA, St. Gallen
24.04.-03.05. LUGA, Luzern
24.04.-03.05.  BEA, Bern
09.05.-16.05.  HIGA, Chur

August/September
26.08.-30.08.  ZOM, Zürich Wetzikon
28.08.-06.09.  OHA, Thun
04.09.-06.09.  Vinea, Sierre
18.09.-27.09.  Comptoir, Lausanne
25.09.-04.10.  Züspa, Zürich

Oktober/November
08.10.-18.10.  OLMA, St. Gallen
09.10.-18.10. Berner Weinmesse 
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
21.11.-25.11. IGEHO, Basel

MESSEN 2015
NEUE NAMEN, NEUE WEINE... UND EIN 
GROSSER WEIN BEKOMMT EINEN BRUDER

Der Gemma Ermitage Smaragd wird 
zukünftig Gemma Ermitage Rubin 
heissen. Dieser Namenswechsel 
liegt einzig und allein darin begründet, 
dass wir eine Verwechslung mit ande-
ren, internationalen Weinen vermei-
den wollen. 

Der Hermitage Marsanne blanche 
wird neu in der Familienlinie als Her-
mitage Marsanne Blanche Nadia 
Mathier geführt werden. Und der Am-
bassadeur des Domaines Diego Ma-
thier erhält sein weisses Pendant: den 
Ambassadeur des Domaines Diego 
Mathier blanc.

Das Barrique-Team freut sich auf 
Ihren Besuch! 

Unser Tipp: Buchen Sie das Re-
staurant Barrique für Ihre Firmen-  
oder Vereinsfeier! Gerne stellen wir 
Ihnen die Lokalitäten nach Abspra-
che auch exklusiv zur Verfügung. 
www.restaurantbarrique.ch

Wie wir bereits in der letzten Ausga-
be unserer Hauszeitung berichteten, 
bereiten wir Ihnen mit dem 2011er 
Jahrgang unserer drei Süssweine 
Gemma Topas, Gemma Smaragd & 
Gemma Saphir doppelten Genuss.

Denn in je drei Flaschen befindet sich 
ein Edelstein. Derjenige, der in seiner 
Flasche einen dieser Edelsteine fin-
det, gewinnt sofort 3 Nächte im Chalet 
in der Domaine des Ambassadeurs in 
Salgesch für 2 Personen und ein Ra-
clette à discrétion im Restaurant Bar-
rique „Wein & Raclette“.

Und da der 2011er Jahrgang jetzt auf 
dem Höhepunkt seiner vollendeten 
Reife angelangt ist, können Sie tat-
kräftig zu Werke schreiten, die Fla-
schen öffnen und sich in der Hoffnung, 
den Ferien verheissenden Edelstein 
zu finden, dem unendlichen Genuss 
unserer Süssweine hingeben!
Alle Informationen zum Gewinnspiel 
finden Sie auch auf www.mathier.com.

nicht gerichtlich gegen die Rund-
schau vorzugehen. 

Fehler einzugestehen braucht 
Grösse, und diese Grösse haben 
die Verantwortlichen der Rund-
schau nicht. 

Die offiziellen Entscheide der Be-
hörden sind auf www.mathier.com 
einsehbar.

unserer Schatzkarte voller Stolz und 
Freude zahlreiche goldene Kreuze 
einzeichnen konnten. 
Hier ein Auszug unseres „goldenen 
Beutezuges“:

Grand Prix du Vin Suisse
Cuvée Mme Rosmarie Mathier blanche 
Beste Schweizer Assemblage weiss 
9 Goldmedaillen in 7 Kategorien

Syrah du Monde
Syrah Diego Mathier
Als einziger Schweizer Syrah von 
über 400 Weinen aus 26 Ländern mit 
einer Goldmedaille geehrt

FERIEN IM WALLIS
ZU GEWINNEN


