
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 12 AUSGABE 2018/2019

• 5 Töchter, 4 Himmelsrichtungen
• Beliebtester Schweizer Rotwein 
• Empfehlen & denken Sie an uns!
• Optimo - ein exzellenter Botschafter Se
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HAUSZEITUNG VON DIEGO MATHIER – 1. SCHWEIZER WINZER DES JAHRZEHNTS 2007 - 2016
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WEINLESEN, 12. AUSGABE 2018/2019

Diego, zur Jahrtausendwende, 
also vor nunmehr 18 Jahren, 
haben Nadia und du den elter-
lichen Betrieb übernommen, 
und im letzten Jahr seid ihr zum 
ersten Schweizer Winzer des 
Jahrzehnts ausgezeichnet wor-
den. Zeit für einen kleinen Rück-
blick? 
Diese einzigartige Auszeich-
nung ist sicherlich die höchste 
Anerkennung unseres bishe-
rigen Schaffens. Es ist aber kei-
ne Momentaufnahme. Dass wir 
so weit gekommen sind, findet 
seine Wurzeln schon sehr viel 
früher und ist in vielen Dingen 
begründet. Ein ganz grosser 
Dank gilt in diesem Zusammen-
hang dem gesamten Team, der 
Familie und der vorbehaltlosen 
Unterstützung durch meine Frau 
und unsere Kinder.
Was sind denn deiner Meinung 
nach die Meilensteine in eurer 
Entwicklung?
Die letzten 18 Jahre haben immer 
wieder bewiesen, dass es richtig 
war, die Glut der Asche unserer 
Vorfahren zu bewahren, in dem 
wir stets konsequent auf die jahr-

zehntelang bewährte Unterneh-
mensphilosophie mit Tradition, 
Genuss, Emotion und Innovation 
gesetzt haben. Kontinuität, Kon-
sequenz, Nachhaltigkeit, Qualität 
und Ganzheitlichkeit zahlen sich 
am Ende des Tages eben immer 
aus. 
An was denkst du ganz konkret, 
wenn du an die Glut der Asche 
denkst? 
Da wären beispielsweise die Re-
blagen. Es war innerhalb unserer 
Familie schon seit jeher das An-
liegen, qualitativ hochwertige 
Reblagen zu erwerben. Dabei 
handelt es sich auch bewusst 
um Reblagen, die zwar 

vielleicht nicht immer ganz ein-
fach zu 
bewirtschaften sind, dafür aber 

im optimalen Gürtel des rechten 
Rhôneufers  liegen und für her-
vorragende Qualität stehen. Und 
diese Strategie haben wir auch 
nach der Übernahme konse-
quent fortgeführt. Zudem haben 
wir extrem in die einzelnen Reb-
berge investiert, indem diese 
grösstenteils aufgebrochen und 
neu gepflanzt wurden. 
Wie macht sich diese Qualität 
ausser im Trinkgenuss denn al-
lenfalls noch bemerkbar?
Das konnten wir erst im vergan-
genen Jahr hautnah miterleben. 
Der grosse Frühjahrsfrost hielt 
auch uns in Atem  und hat un-
weigerlich seine Spuren hinter-
lassen, aber nicht zuletzt eben 
aufgrund der qualitativ hoch-
wertigen und breitflächig verteil-
ten Lagen unserer Reben sind 
wir glücklicher Weise mit einem 
blauen Auge davongekommen.
Stichwort Innovation: die Ideen-
schmiede Mathier ist bekannt. 
Auf was dürfen wir uns in Zu-
kunft freuen?
Nachdem wir bis heute rund 
dreissig neue Produkte einge-
führt haben, und an unserer An-
gebotspalette werden wir sicher-
lich weiter arbeiten, liebäugeln 
wir nun schon seit längerem 

RÜCKBLICK 2017 & AUSBLICK 2018

• Grossartig: Das Decanter Triple
• 15x Gold in Folge
• Magnum: Die volle Lebenslust
• Die Mathier WeinBar

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

Das Allerwichtigste vorweg - selbst-
verständlich brauchen Sie auch beim 
nächsten Jahrgang nicht auf die lieb 
gewonnenen Genussmomente mit 
qualitativ hochstehenden Weinen 
aus unserem Hause zu verzichten.  

Während der Frühjahrsfrost dem ein 
oder anderen das Blut sprichwörtlich 
in den Adern gefrieren liess, freuen 
wir uns sehr, dass wir den Kunden 
und Freunden unseres Hauses dank 
hervorragender und vom Frost ver-
gleichsweise weniger betroffenen, 
sonnigen Reblagen auch im kom-
menden Jahr einen qualitativ aus-
sergewöhnlich hochstehenden Jahr-
gang anbieten können. 
Dies ist im Wesentlichen zwei As-
pekten zu verdanken. Einerseits der 
seit Jahrzehnten und über mehrere 
Generationen hinweg konsequent 
verfolgten Unternehmensphilosophie: 
Wir lassen die Natur sprechen, respek-
tieren sie und lernen aus und mit ihr. 
Das wiederum erlaubt uns weitsich-
tige Rückschlüsse, wie zum Beispiel 
den Erwerb von ausschliesslich aller-
besten und weit verteilten Lagen. Und 

andererseits müssen bei uns natürlich 
sämtliche Unternehmensentschei-
dungen stets auf den Prüfstand, was 
die Nachhaltigkeit anbelangt.

A propos weit verteilt. Einmal mehr 
sehr breit gefächert waren auch die 
zahlreichen neuen Projekte, aus der 
Mathier‘schen Ideenschmiede. 
So wurde für Einsätze auf Märkten 
und Firmenveranstaltungen ein ei-
gener mobiler Verkaufsstand auf 
vier Rädern angeschafft, mit dem die 
Weine aus dem Hause Mathier in Zu-
kunft auch in den entferntesten Win-
keln der Schweiz unvergleichliche 
Genussmomente bescheren werden. 
Wer unsere Weine hingegen lieber 
in gemütlichem Ambiente und bei 
einem guten Menu geniessen möch-
te, dem sei empfohlen, zukünftig die 
Weinkarten der Schweizer Restau-
rants ausführlich(er) zu studieren: 
Mit der roten Assemblage Optimo 
wurde ein neues, exklusives und sehr 
erfolgreiches Gastronomie-Produkt 
lanciert, welches bereits im ersten 
Jahr binnen weniger Wochen ausver-
kauft war. 

FAMILIÄR

Nun ist es also so weit... eine nach 
der anderen zieht es unsere Töchter 
länger wie mehr aus dem Elternhaus 
und ins eigene Leben hinein. Das hat 
unweigerlich zur Folge, dass bei uns 
zu Hause verstärkt die Zweisamkeit 
wieder Einzug halten wird – wie sei-
nerzeit vor der Eheschliessung. 
Nicht, dass wir uns darüber nicht 
freuen würden – bekanntlich wieder-
holt sich die Geschichte ja regelmä-
ssig. Aber die Vorstellung, dass es in 
den heimischen vier Wänden in Zu-
kunft deutlich ruhiger werden wird, 
ist im ersten Augenblick gleichwohl 
ungewohnt. Dabei war ich – offen 
gestanden – innerlich auch etwas 
angespannt, wie und auf wen sich  
zukünftig die tägliche, mütterliche 
Dosis des fürsorglichen Kümmerns 
und Verwöhnens verteilen wird. Aber 
Nadia hat mich schon beruhigt...es 
stehen auch ihrerseits keine weite-
ren Wünsche hinsichtlich weiterem 
Nachwuchs an. Stattdessen möch-
te auch sie diesen neuen Freiraum 
nutzen und sich unter anderem wie-
der vermehrt unseren Kunden und 
Freunden widmen.        Diego Mathier
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GROSSARTIG: DAS
DECANTER TRIPLE

Als Eltern gibt es wohl kaum etwas  
Schöneres als mitzuerleben, wie die 
eigenen Kinder ihre Zukunft tatkräf-
tig in die eigene Hand nehmen. Und 
wir haben sogar das Glück gleich 5x 
geniessen zu können... Vanja, die be-
reits als Kleinkind im Verkaufsraum 
des Weingutes immer nur am Rock-
zipfel der Grossmutter hing und am 
liebsten Diego auf Schritt und Tritt im 
elterlichen Betrieb begleiten würde, 
hat nun ihr Studium an der Universi-
tät in Bern begonnen. Larissa hat sich 
für ein Studium an der Universität St. 
Gallen entschieden und tritt damit in 
Diego‘s  „St. Galler Fussstapfen“. 

5 TÖCHTER, 4 HIMMELSRICHTUNGEN

März/April/Mai
17.03.-25.03.  HIGA, Chur
21.03.-25.03. AMA, Aarau
21.03.-28.03. Primavera, Zürich 
11.04.-16.04. Divinum, Morges
11.04.-15.04.  OFFA, St. Gallen
20.04.-29.04. MUBA Basel
25.04.-30.04.  Arvinis, Montreux
27.04.-06.05. LUGA, Luzern
04.05.-13.05.  BEA, Bern

August/September
29.08.-02.09.  ZOM, Zürich Wetzikon
31.08.-01.09.  Vinea, Sierre
31.08.-09.09.  OHA, Thun
14.09.-23.09. Comptoir, Lausanne
27.09.-30.09. MAG, Aarau
21.09.-30.09.  Züspa, Zürich

Oktober/November
11.10.-21.10.  OLMA, St. Gallen
12.10.-19.10. Berner Weinmesse 
17.10.-21.10. IGA, Interlaken
20.10.-28.10.  Zuger Messe
24.10.-28.10. SHM, Schaffhausen
27.10.-04.11. Basler Weinmesse
31.10.-04.11. Goûts & Terroirs, Bulle
01.11.-15.11. Expovina, Zürich
16.11.-17.11. Syrah au fil du Rhône

MESSEN 2018

Sarah wird dieses Jahr ihre Winzer-
lehre abschliessen und sich danach 
weiter zur Weintechnologin ausbilden 
lassen. Und für Anna steht ebenfalls 
ein spannendes Jahr in Neuseeland 
bevor; die Vorfreude ist gross, auch, 
wenn sie jetzt schon bedauert, ihren 
16. Geburtstag in einem Land feiern 
zu  müssen, wo ihr an ihrem Ehrentag 
von Gesetzes wegen ein gutes Glas 
Wein noch verwehrt bleiben wird. Die 
Jüngste im Bunde, Rahel, bleibt uns 
noch etwas erhalten und wird im elter-
lichen Betrieb ihre KV Lehre beginnen 
- wir freuen uns entsprechend schon 
sehr als neue Mitarbeiterin auf sie!

EMPFEHLEN UND 
DENKEN SIE AN UNS!

Wieder ein  freier Tag in Aussicht aber 
noch keine Idee, wo es hingehen soll? 
Oder wollen Sie jemandem eine Freu-
de bereiten und wissen noch nicht 
wie? Dann verschenken Sie doch ei-
nen Ausflug in die Mathier Weinwelt! 
Sie können uns entweder an einer der 
zahlreichen Messen (Kalender siehe 
nächste Seite) besuchen, an denen 
unsere Mitarbeiter Sie mit unserem 
genussvollen Sortiment bestens be-
raten werden. Oder Sie entscheiden 
sich gleich für einen Ausflug zu uns 
ins Herz des wunderschönen Wallis 
und kombinieren die Weinprobe z. 
B. mit einer kleinen Wanderung und 
dem Besuch im Restaurant Barrique.  
Willkommen, G‘sundheit & en güete!

Das sagenumwobene Triple. Was 
sonst nur den ganz grossen europä-
ischen Fussballvereinen nach vielen 
Jahren vorbehalten ist, schaffte un-
ser Ambassadeur des Domaines Die-
go Mathier weiss gleich auf Anhieb. 
Nachdem der 2014er Jahrgang im 
Vorjahr sogar zur besten Assemblage 
weiss weltweit ausgezeichnet wurde, 
gewann der Folgejahrgang in diesem 
Jahr an den Decanter World Wine 
Awards mit dem dritten Jahrgang 
hintereinander und wurde für den 
2015er Jahrgang mit der Platinum 
Auszeichnung zum besten Schweizer 
Weisswein ausgezeichnet.

MAGNUMFLASCHEN:
DIE VOLLE LEBENSLUST

Das Leben ist zu kurz um schlechten 
Wein zu trinken. Dieses berühmte Zi-
tat stammt von Johann Wolfgang von 
Goethe. Ein Weitgereister und Stu-
dierter, dessen Meinung wir uns wohl 
getrost und vorbehaltlos anschlies-
sen können... Natürlich war Goethe 
nicht ausschlaggebend für unseren 
Entscheid, ab Februar 2018 unsere Ma-
gnumflaschen zum reinen Doppelfla-
schenpreis und damit künftig um CHF 
5 pro Flasche günstiger anzubieten. 

Aber im Sinne eines gesteigerten Ge-
nusses von qualitativ hochwertigen 
Weinen würde auch er uns sicherlich 
beipflichten. Immerhin überzeugen 
Magnumflaschen sowohl mit ratio-
nalen aber vor allem auch mit genuss-
vollen Vorteilen. Neben einer deut-
lich einfacheren und platzsparenden 
Lagerung ist aufgrund des grösseren 
Volumens auch eine bessere Lager-
fähigkeit gegeben. Und mit einer 
Magnumflasche ist bei einem guten 
Nachtessen zu Viert auch stets die-
selbe Qualität des Weines gewährlei-
stet.  Von der edlen und imposanten 
Erscheinung der Flaschen ganz zu 
schweigen. Das Angebot gilt unein-
geschränkt für das gesamte Magnum-
sortiment aus dem Hause Mathier:

• Pinot Noir Lucifer
• Cuvée Madame Rosmarie Mathier 
  weiss / rot
• Syrah Diego Mathier
• Merlot Nadia Mathier
• Ambassadeur des Domaines Diego 
  Mathier weiss / rot

15x GOLD IN FOLGE

Er ist aus der Weinszene schlichtweg 
nicht mehr wegzudenken. Der erste 
grosse Ambassadeur aus dem Hause 
Mathier. Und stellt dies Jahr für Jahr 
immer wieder eindrucksvoll unter Be-
weis. So auch am diesjährigen Mon-
dial des Pinots, wo der Ambassadeur 
des Domaines Diego Mathier rot mit 
dem 15. Jahrgang in Folge mit Gold 
ausgezeichnet wurde.

MOBIL: MATHIER WEIN-
BAR AUF 4 RÄDERN

Dank der neuen mobilen WeinBAR 
kommen die Weine des erfolgreichs-
ten Schweizer Winzer des Jahrzehnts 
in Zukunft das ein oder andere Mal 
sicherlich auch quasi direkt bis vor 
Ihre Haustür. 

Auf 4 Rädern unterwegs und damit  
sozusagen überall einsetzbar, kann 
die WeinBAR für Betriebs- oder Ver-
einsfeste, Jubiläen, Straßenfeste, bei 
Sportveranstaltungen, Festivals oder 
VIPAusschänken gemietet werden. 
Nicht zu vergessen natürlich die regi-
onalen Märkte, auf denen die Wein-
BAR anzutreffen sein wird. Und damit 
auch direkt bei Ihnen am Wohnort... 

OPTIMO - EIN EXZEL-
LENTER BOTSCHAFTER

Auf die Bedürfnisse der Gastronomie 
massgeschneidert konzipiert und nur 
in Restaurants erhältlich, überzeugt 
diese neue Assemblage aus Diolinoir, 
Gamaret, Cabernet Sauvignon und 
Syrah durch eine tief dunkle Farbe, 
unterstützt mit fein eingebundenem 
Barrique und intensiver Tanninstruk-
tur. Der Optimo (Etikett gestaltet von 
Oskar Rütsche, Salgesch) ist ein idea-
ler Begleiter zu Wildspezialitäten und 
veredelt insbeson-
dere Gerichte mit 
rotem Fleisch. 
Sebstverständlich 
ist dieser feine Trop-
fen auch bei uns im 
Restaurant Barrique 
im Ausschank er-
hältlich - zum Bei-
spiel in Kombinati-
on mit unserem neu 
angebotenen 
Winzerfondue!

BELIEBTESTER ROTWEIN DER SCHWEIZ

Um die Frage nach dem beliebtes-
ten Schweizer Rotwein zu beantwor-
ten, wurden die grössten Schweizer 
Weinhändler und die bedeutendsten 
Schweizer Winzer angeschrieben. 
Die Prämissen: Rotwein. Still. Trocken. 
Herkunft egal. Jahrgang egal. Preis 
egal. Herausgekommen ist ein span-
nendes Potpourri von 51 Weinen, die 
in Zusammenarbeit mit dem Sonn-
tagsBlick von einer fünfköpfigen Pro-
fijury blind verkostet und bewertet 
wurden. Mit dabei auch zwei Winzer, 
darunter Diego, deren Wertungen ih-
rer eigenen Weine bei deren Gesamt-

ergebnis aber natürlich keine Berück-
sichtigung fanden. 
Als Sieger ging unser 
Merlot Nadia Mathier 
(mit 18,5 von 20 mög-
lichen Punkten) her-
vor, welcher auch beim 
M e r l o t - Pr o f i p a n e l -
Tasting von Europas 
führendem Weinmaga-
zin «Vinum» in diesem 
Jahr als bester Schwei-
zer Merlot bereits alle 
Tessiner hinter sich 
liess.


