
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
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• 3. Titel als bester Schweizer 
   Weinkeller des Jahres
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HAUSZEITUNG VON DIEGO MATHIER – BESTER SCHWEIZER WINZER DER JAHRE 2018 - 2011 - 2007
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Vanja, du bist die älteste der Mathier 
Töchter - was machst du beruflich?  
Ich studiere jetzt seit knapp 1,5 Jah-
ren Betriebswirtschaft in Bern.
Und verfolgst du mit diesem Studium 
ein bestimmtes Ziel, oder ist es nur die 
Basis für eine weitere Ausbildung, die 
du noch gerne absolvieren möchtest?
Zunächst einmal möchte ich jetzt 
das Bachelor-Studium erfolgreich ab-
schliessen. Eventuell hänge ich dann 
auch noch den Masterabschluss dran. 
Wichtig ist mir aber vor allem, das 
ich im Anschluss viel Praxiserfahrung 
sammeln kann, denn Theorie und Pra-
xis sind bekanntlich zwei Paar Schuhe.
Hast du denn die Absicht, nach deiner 
Ausbildung allenfalls wieder in den 
elterlichen Betrieb zurückzukehren? 
Ja, das stellt für mich absolut eine 
Option dar. In welcher Funktion weiss 
ich jetzt natürlich noch nicht, aber 
wer weiss, vielleicht übernehme ich 
eines Tages ja auch den elterlichen 
Betrieb. Nur eines ist mir heute schon  
klar: Mama und Papa werden riesen-
grosse Fussstapfen hinterlassen. Aber 
meine Füsse sind ja auch nicht gerade 
klein (schmunzelt). Jedenfalls glaube 
ich, dass ich von meinem Charakter 
her sehr gut in dieses Umfeld hinein-

passe. Ich liebe es, wenn die Arbeit 
abwechslungsreich ist, und das ist 
in einem Unternehmen wie dem un-
seren natürlich gegeben. Ausserdem 
liegt mir der Familienbetrieb seit je-
her sehr am Herzen.
Wie ist es denn gewesen, als kleines 
Mädchen in einem nicht ganz 
gewöhnlichen Betrieb wie einem 
Weinkeller aufzuwachsen?

Ich habe diese Zeit immer als ex-
trem schön und bereichernd emp-
funden. Der gesamte Weinkeller war 
für mich ein riesengrosser, faszinie-
render Spielplatz. Meine Grossmutter 
hat mich schon von früh an überall 
mit hingenommen. Bereits als jun-
ges Mädchen habe ich es geliebt, 
im Stübli mit unseren Kunden über  
Wein zu reden, obschon ich ihn da-
mals ja noch gar nicht trinken durfte. 

Und ich konnte es wirklich kaum er-
warten 16 Jahre alt zu werden, damit 
ich endlich auch offiziell Wein trinken 
durfte (schmunzelt).
Gibt es denn spezielle Erlebnisse aus 
dieser Zeit, an die du dich besonders 
gut erinnern kannst?
Ja, ich werde zum Beispiel nie verges-
sen, dass meine Oma Rosmarie im-
mer gesagt hat, das Leben sei zu kurz 
um schlechten Wein zu trinken. Als 
Sechsjährige habe ich einem Kunden 
diese Weisheit dann auch mit auf den 
Weg geben wollen. Allerdings habe 
ich versehentlich lediglich gesagt, 
dass das Leben zu kurz sei um Wein 
zu trinken (lacht).
Als junge Frau hast du bestimmt 
Träume, was du gerne unbedingt ein-
mal in deinem Leben erleben willst? 
Ganz sicher eine Weltreise, oder zu-
mindest eine Reise ausserhalb Eu-
ropas, bei der ich auch gleichzeitig 
andere Weinkulturen kennenlernen 
kann.
Dann verrate uns zum Schluss doch 
noch, welcher Wein aus dem Sorti-
ment deiner Eltern derzeit dein Lieb-
lingswein ist?
Das ist natürlich der Thelygenie VAL-
SAR – ein Wein, der mit seinen fünf 
Rebsorten für unsere Mathier Frau-
enpower steht und aufgrund seiner 
Vielseitigkeit super zu mir passt.

RÜCKBLICK 2018 & AUSBLICK 2019

• Das neue B&B Vino Veritas
• Erfolgreiches Medaillen-Trio
• Messekalender

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

Nachdem uns die Natur im Jahr 2017 
einen Streich gespielt hatte, können 
wir hier und heute mit absoluter Ge-
nugtuung festhalten, dass sie uns 
dafür im Jahr 2018 mehr als nur ent-
schädigt hat. Ja, wir sind sogar ge-
neigt zu sagen, dass wir bei der Wein-
lese sowohl in qualitativer als auch in 
quantitativer Hinsicht eine noch nie 
dagewesene Ernte haben einfahren 
können! Von daher freuen wir uns 
sehr darauf, den 2018er Nektar für 
Sie, geschätzte Freunde des Hauses, 
in den kommenden Monaten zu 
höchstem Trinkgenuss zu veredeln.  

Das Jahr 2018 hielt für uns aber noch 
eine weitere, riesengrosse Überra-
schung bereit: Mit sieben Preisen 
auf einen Streich – in dieser Form 
ebenfalls noch nie gesehen – durf-
ten wir am Grand Prix du Vin Suisse 
zum dritten Mal den Titel als bester 
Schweizer Weinkeller entgegenneh-
men. Mit den drei Einzeltiteln in den 
Jahren 2007, 2011 und nun in 2018 
sowie dem 2016er Titel zum besten 
Schweizer Winzer des Jahrzehnts se-
hen wir uns ein bisschen wie bei der 

Besteigung des Matterhorns...die Luft 
nach oben wird von nun an merklich 
dünner für uns. Gefühlt sind wir in-
zwischen wohl bei gut 4‘000m ange-
langt. Aber natürlich haben wir das 
erklärte Ziel, auch noch die restlichen 
verbleibenden 478m bis zum Gip-
fel im Sinne der permanenten Qua-
litätssteigerung für unvergessliche 
Genussmomente unserer Kunden in 
Angriff zu nehmen.

Dazu gehört einerseits, dass wir auch 
in 2019 weiterhin all unser Wissen und 
unsere Erfahrung darauf verwenden 
werden, stets das richtige Terroir für 
die richtigen Reben zu finden. Denn 
in den Rebbergen findet die grund-
sätzliche Qualität der Weine ihren 
Ursprung, wohingegen wir die Vere-
delung der Rebsäfte dann bei uns im 
Weinkeller vollziehen. Und anderer-
seits werden wir uns mit der Eröffnung 
unseres neuen Bed & Breakfast „Vino 
Veritas“ im Herbst 2019 – nur einen 
Katzensprung von unserem Weingut 
entfernt gelegen – einem ganz neuen, 
ebenfalls absoluten Hochgenuss ver-
sprechenden Terroir widmen!

FAMILIÄR

„Mehr Diego‘s bitte“ forderte der Ver-
anstalter des Grand Prix du Vin Suisse 
anlässlich unseres dritten Titels zum 
besten Schweizer Weinkeller des Jah-
res als Anspielung darauf, dass es für 
den Schweizer Weinbau mehr Wein-
botschafter nach der Art von Diego 
brauche. Ich muss da allerdings ganz 
energisch Einspruch erheben; mir ist 
(m)ein Diego im Familienbetrieb und 
daheim mehr als genug.

Im Betrieb hält er uns – natürlich 
ganz im Sinne und zum Wohle der 
Kundschaft – permanent auf Trab 
und fordert vom gesamten Team 
stets Spitzenleistungen. Einmal 
über den Hof unseres Weingutes in 
den eigenen vier Wänden zurück, 
wird er dafür dann von uns Frauen 
auf Händen getragen, und wir lesen 
ihm quasi jeden Wunsch von seinen 
Augen ab. Damit sind wir reichlich 
gut ausgelastet und lehnen die For-
derung des Veranstalters entspre-
chend kategorisch ab, zumal wir mit 
einem Diego vollauf zufrieden sind .
            

Nadia Mathier



An den Decanter World Wine Awards  
setzte unser Ambassadeur des Do-
maines Diego Mathier blanc seine 
einzigartige Erfolgsgeschichte fort 
und wurde auch mit seinem vierten 
Jahrgang in Folge unter über 5‘000 

degustierten Weinen mit Platin und 
damit einmal mehr zum besten 
Schweizer Weisswein ausgezeich-
net.  Auch der grössere Bruder, der 
Ambassadeur des Domaines Diego 
Mathier rot, steht dem in nichts nach 
und wurde am diesjährigen Mondial 
des Pinots zum 16. Mal in Folge mit 
Gold ausgezeichnet. Und der Folis-
simo erhielt am 2018er Mondial du 
Merlot sogar Grosses Gold.
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DAS NEUE B&B VINO VERITAS***** IN SALGESCH

Am 18. Oktober 2018 wurde für uns 
am Galaabend des Grand Prix du Vin 
Suisse mit dem dritten Titel des besten 
Schweizer Weinkellers des Jahres ein 
Märchen wahr! Am Ende dieses un-
vergleichlichen Abends standen sage 
und schreibe  sieben Auszeichnungen 
auf unserem Tisch – wir mussten uns 
immer wieder selber zwicken und 
konnten unser Glück kaum fassen. Es 
war ein unglaublich freudig-anstren-
gender Anlass für uns, denn vor lauter 
Preisübergaben, Dankesreden und In-
terviews waren wir bald öfter auf der 
Bühne als am Festtisch anzutreffen...

Dieser neuerliche Erfolg, welcher uns 
natürlich mit unermesslichem Stolz er-
füllt, gründet sich wie so oft im Leben 
auf unzählige Rädchen in einem kom-
plexen Gebilde, die über Jahre hinweg 
unermüdlich gefeilt und geölt werden 
müssen, bis sie harmonisch und per-
fekt ineinander greifen können. Na-
türlich braucht es ein Team an unserer 
Seite, auf das wir uns quasi blindlings 
verlassen können. Und es braucht 
die Natur, welche uns insbesondere 
im Wallis reichhaltig begünstigt. Hier 
seien nur das Rhônetal mit seinen 
markanten Nord- und Südhängen, 
die Rhône als Mutter aller Reben, der 
Föhn aber auch die saisonal, markant 
unterschiedlichen klimatischen Bedin-

3. TITEL ALS BESTER SCHWEIZER WEINKELLER DES JAHRES 2018

Februar/März/April/Mai
08.02.-17.02. MUBA Basel
23.03.-31.03.  HIGA, Chur
27.03.-31.03. AMA, Aarau
28.03.-04.04. Primavera, Zürich 
03.04.-08.04. Divinum, Morges
10.04.-14.04.  OFFA, St. Gallen
26.04.-05.05. LUGA, Luzern
26.04.-05.05.  BEA, Bern

August/September
28.08.-01.09.  ZOM, Zürich Wetzikon
30.08.-08.09.  OHA, Thun
06.09.-07.09.  Vinea, Sierre
16.09.-21.09. Herbst-Weinmesse, 
 Salgescher-Weinkeller Hochdorf
26.09.-29.09. MAG, Aarau

Oktober/November
10.10.-20.10.  OLMA, St. Gallen
11.10.-20.10. Berner Weinmesse 
16.10.-20.10. IGA, Interlaken
16.11.-20.11. IGEHO, Basel
19.10.-27.10.  Zuger Messe
23.10.-27.10. SHM, Schaffhausen
26.10.-03.11. Basler Weinmesse
30.10.-03.11. Goûts & Terroirs, Bulle
31.10.-14.11. Expovina, Zürich

MESSEN 2019

gungen wie Temperaturunterschiede 
und der Gegensatz von Niederschlä-
gen und Trockenheit genannt. Nicht 
zu vergessen, dass unser Wallis natür-
lich durch seine absolut einzigartige 
Vielfalt an Terroirs, Böden und Rebsor-
ten besticht. Aber es braucht selbst-
verständlich auch uns als passionierte 
Winzer, die sich mit dem von Genera-
tion zu Generation weiter gegebenen 
Wissen auf der Suche nach dem per-
fekten Wein Tag für Tag immer wie-
der selbstkristisch in Frage stellen um 
noch besser zu werden. 

Und dies fängt schon im Kleinen an: 
Sei es, dass wir nach wie vor die Ent-
scheidungen im Rebberg treffen, oder 
dass Diego bei der Traubenannahme 
jeden Winzer und dessen Trauben 
sprichwörtlich unter die Lupe nimmt, 
damit nur das Beste vom Besten in die 
Weinpresse gelangt. Und natürlich 
sind wir auch bei jeder Degustation 
und Vinifikation unserer Weine per-
sönlich anwesend. Man trifft uns aber 
auch genauso häufig im Stübli oder 

auf den zahlreichen Messen an, wo 
wir den direkten Kontakt zu unseren 
Kunden pflegen können. Das ist uns 
deshalb besonders wichtig, weil wir 
äusserst wertvolle Rückmeldungen zu 
unseren Weinen erhalten, welche uns 
dann in letzter Konsequenz natürlich 
auch wieder entscheidend auf der Su-
che nach dem perfekten Wein helfen.

Wir möchten an dieser Stelle aber auch 
einmal die Leistungen des Veranstal-
ters vom Grand Prix du Vin Suisse aus-
drücklich hervorheben. Jahr für Jahr 
verkostet die Jury sage und schreibe 
3‘000 Weine absolut blind, und wir 
danken ihnen für ihre ausgezeichne-
te Arbeit, und dass sie unsere Weine 
wiederholt richtig interpretiert haben. 
Und auch die Veranstalter können sich 
zurecht in ihrer Arbeit bestätigt sehen, 
wenn aufgrund der Anwendung der 
sehr klaren Bewertungskriterien über 
die Jahre hinweg immer wieder die 
selben Winzer hervorstechen.

Die Siegerweine
1. Plätze
• Ambassadeur des Domaines 
        Diego Mathier blanc 2016
• Cuvée Madame Rosmarie 
        Mathier rouge 2015
• Heida Les Pyramides 2016
2. Platz
• Folissimo 2015
3. Platz
• Ambassadeur des Domaines 
       Diego Mathier blanc 2015
Prix Vinissimo Blanc 
(Lieblingsweisswein der Jury)
• Heida Les Pyramides 2016

Unmittelbar am Rande des einzigar-
tigen Naturschutzparkes Pfyn/Finges 
gelegen, wird im Herbst 2019 unser 
neues Bed & Breakfast „Vino Veritas“ er-
öffnet. Das Bed & Breakfast verspricht 
5 Sterne Ferien zu moderaten, fairen 
Preisen mit  einzigartigem Blick auf den 
Naturpark Pfyn/Finges und stellt den 
vorerst letzten wichtigen Baustein in 
unserem önotouristischen Gesamtan-
gebot mit Weinkeller, Weinführungen 
und Restaurant Barrique dar.  

Für ein ganzheitliches Wein-Ferien-
Erlebnis werden wir die zwei Zimmer-
kategorien thematisch nach unseren 
Weinlinien La Famille, Les Pyramides, 
Gemma, Folissimo und Ambassadeur 
ausrichten. So werden zum Beispiel 
im Syrah Diego Mathier Zimmer in der 
Küche auch zahlreiche Goldelemente 
integriert, denn nachdem Diego mit 
unseren Weinen so viele Goldmedail-
len gewonnen hat, trage ich immer 
noch die Hoffnung in mir, dass ihn 
eine goldige Küche dazu anspornt, 
mich eines Tages mal so richtig zu 
bekochen und kulinarisch zu verwöh-
nen... Die Studios verfügen über 27m2 
Wohnfläche mit jeweils integrierter 
Küche der Schweizer Firma Stöckli so-

wie über einen 12m2 grossen Balkon 
mit traumhaftem Panoramablick auf 
den Naturpark Pfyn/Finges, während  
die Suiten auf 110m2 Ferienerlebnis für 
bis zu vier Personen versprechen. Ne-
ben der Möglichkeit der Selbstverpfle-
gung besteht für unsere Gäste auch 
die Möglichkeit, in unserem Restau-
rant Barrique kulinarisch in das Wallis 
einzutauchen. 

Abgesehen vom Unterkunftsange-
bot planen wir ausserdem geführte 
Freizeitprogramme unter dem Motto 
„Ferien geniessen wie die Familie Ma-
thier“, damit Sie das Wallis in touristi-
scher, önologischer und kulinarischer 
Hinsicht entdecken, hautnah erleben 
und vor allem mit allen Sinnen ge-
niessen können. 
Das B&B Vino Veritas kann für Ihre 
Weinferien ab Frühjahr 2019 gebucht 
werden – mehr Informationen finden 
Sie auf www.mathier.com.

ERFOLGREICHES 
MEDAILLEN-TRIO


