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Die Auswahl des richtigen Weinglases ist unter Liebhabern 
und Kennern inzwischen beinahe zu einer Wissenschaft ge-
worden. In den – zuweilen mitunter hitzigen – Diskussionen 
spielen Materialstärke, Kelchform, Stiellänge, Krümmung 
und Winkel eine grosse Rolle. Dabei könnte man meinen, 
es gehe nicht mehr allein um den Genuss, sondern um eine 
Ingenieurskunst. Diese Entwicklung verfolgen Glasmanu-
fakturen mit Interesse und bringen in Rekordzeit zahlreiche 
Produktinnovationen auf den Markt, die den Weingenuss 
perfektionieren sollen. Doch hat der Neigungswinkel eines 
Glases wirklich Einfluss auf den Geschmack und kommen 
die kräftigen Tannine eines Shiraz in einem eigens kreier-
ten Shirazglas wirklich am besten zur Geltung? Diese und 
noch viele weitere Mythen, die sich um das Thema Glas und 
Wein ranken, behandeln unsere ausgewählten Spezialisten 
im exklusiven CREDUM-Expertengespräch. Christoph Hin-
terleitner, Geschäftsführer von Zalto Glas, einer der führen-
den Glasmanufakturen, ist eigens aus Wien angereist, um 
uns das filigrane Design des Denk’Art Glassortiments nä-
herzubringen und seine Kenntnisse über die Beschaffenheit 
von Weingläsern mit uns zu teilen. Bruno und Michael Wid-
mer repräsentieren die Inhaberfamilie des Spitzenweingutes 
Brancaia, das die Familie 1981 ursprünglich als Feriendo-
mizil gekauft und zu neuem Leben erweckt hat. Seit über 
zwanzig Jahren führt Barbara Widmer, Tochter von Bruno 
Widmer und Schwester von Michael Widmer, Brancaia und 
die drei dazugehörigen Weinberge erfolgreich mit Leiden-
schaft und Liebe zu kompromissloser Qualität. Der vierte in 
unserer Expertenrunde ist Daniel Wrede, der in der Zürcher 
Vinothek den Verkauf verantwortet und mit seinem unendli-
chen Wissensschatz aus dem «Day-to-Day-Business» bei De-
gustationen und in der Beratung der Gastronomie besticht. 

Als wir den Degustationsraum betreten, herrscht bereits 
ein buntes Treiben. Unsere beiden Fotografen schiessen 
die letzten Testbilder. Auf dem Tisch stehen frisch geba-
ckenes, herrlich duftendes Brot und italienische Grissini in 
einer Holzkiste parat. Auch ein liebevoll dekorierter Korb 
voller frischem Obst und Gemüse bringt das unvergleich-
liche Toskana-Flair in den Raum. Man könnte fast meinen, 
Bruno Widmer sei heute Morgen bereits auf dem berühmten 
«Mercato Centrale» in Florenz gewesen. Mit grösster Sorgfalt 
platzieren wir die hauchdünnen und auf Hochglanz polier-
ten Gläser aus dem Hause Zalto auf dem langen Holztisch. 
Im Kühler mit jeder Menge Eiswürfeln wartet der Il Bianco 
Weisswein schon auf seinen Einsatz. Für die Konzentrati-
on unserer Experten und zur lukullischen Begleitung der 
Degustation hat Dani – wie wir Daniel Wrede seit unserer 
herzlichen Begrüssung nennen dürfen – italienische Köst-
lichkeiten besorgt, die er freudestrahlend in kleinen Schäl-
chen und auf Porzellan-Platten angerichtet aus der kleinen 
angrenzenden Küche zaubert. Schon beim Anblick des 24 
Monate gereiften Parmesan, des Pecorino-Käses, des 16 Mo-
nate alten San-Daniele-Schinkens, der scharfen Wurst aus 
Neapel, der feinen Salami von den Abruzzen und dem Oli-
venöl aus dem Hause Brancaia läuft uns im wahrsten Sin-
ne des Wortes das Wasser im Mund zusammen. In diesem 
unprätentiösen und gastfreundlichen Setting beginnt das 
CREDUM-Expertengespräch. Es wirkt auf Anhieb, als wäre 
eine Runde guter alter Freunde zusammengekommen, um 
beim Weingenuss über die Wechselwirkung zwischen Glas 
und Wein zu philosophieren. 

Bei 30 Grad Aussentemperatur und strahlendem Sonnenschein ziehen wir unsere Rollkoffer 
die letzten Meter vom Bahnhof Tiefenbrunnen zur Vinothek des Weingutes Brancaia.  
Letztere befindet sich in einem der wohl schönsten Viertel Zürichs – im Seefeld. Vor Ort  
erwarten uns nicht nur ausgezeichnete Topweine aus der Toskana und mundgeblasene  
Gläser aus dem Traditionshaus Zalto, sondern auch vier ausgewiesene Experten, die mit 
uns über das Zusammenspiel zwischen Wein und Glas sprechen. 
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CREDUM: Aus dem Zusammenspiel zwischen 
Wein und Glas haben viele Weinliebhaber inzwi-
schen beinahe eine Art Wissenschaft gemacht. 
Das Thema beschäftigt uns in der Redaktion schon 
eine ganze Weile. Daher sind wir überglücklich, 
dass wir mit Ihnen heute hier vier Experten an 
einen Tisch zusammenbringen konnten, die für 
uns und unsere geschätzten Leserinnen und Leser 
Licht ins Dunkel bringen, welche Mythen über die 
Symbiose von Wein und Glas wahr sind und wel-
che wohl für immer ein Mythos bleiben werden. 

DANIEL WREDE (DW): Ich würde sagen, lasst 
uns direkt beginnen und unseren ersten Wein 
degustieren. Es handelt sich hierbei um unseren 
Weisswein, den 2018er Il Bianco. Er besteht zu 
90 Prozent aus Sauvignon Blanc und 10 Prozent 
Viognier. Ein wunderbar leichter Wein!

CHRISTOPH HINTERLEITNER (CH): Ich würde 
vorschlagen, dass wir den Wein im Weiss- und 
im Universalglas probieren. Als Glashersteller 
ist es uns ein Anliegen, filigrane Gläser anzubie-
ten, die den typischen Charakter eines Weines in 
seiner Echtheit zeigen. Ein gutes Glas ist wie ein 
Lautsprecher, es gibt nichts dazu und sollte es 
auch nicht. Aber ein gutes Glas kann auch einen 
schlechteren Wein noch schlechter zeigen. Einfa-
chere, primärfruchtige, kalt vergorene Weine sind 
oft in einem kleinen Glas wesentlich besser aufge-
hoben, da das kleinere Glas nicht alles zeigt. Wie 
ist denn die Vinifikation des Weissweins?

MICHAEL WIDMER (MW): Der Wein ist ein Drittel 
im gebrauchten Barriquefass gelagert und zwei 
Drittel im Stahltank. 

CH: In diesem Fall würde es sich sogar anbieten, 
dass wir auch ein grösseres Glas in die Degusta-
tion einbinden, um die Komplexität des Weines 
zum Vorschein zu bringen. (Riecht in die ver-

schiedenen Gläser hinein.) Wir sollten die Gläser 
auch noch avinieren, um die Restgerüche für die 
Verkostung zu entfernen.

Die vier Experten probieren den Il Bianco aus dem 

klassischen Weissweinglas im direkten Vergleich 

zum Universalglas.
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BRUNO WIDMER (BW): Ich finde den Wein schö-
ner im Universalglas, da er in der Nase dann viel 
intensiver ist: 

MW: (nickt zustimmend) Viel intensiver, es ist un-
glaublich!

CH: Ich bin ganz bei euch, zumal der Wein das 
Glas aushält.

DW: Der Unterschied ist frappant!

CH: Der Unterschied liegt daran, dass der Wein 
eine gewisse Qualität hat, die es möglich macht, 
ihn aus so einem vergleichsweise grossen Glas 
wie dem Universalglas zu trinken. Man muss je-
doch dazu sagen, dass all unsere Gläser verhält-
nismässig sehr gross sind. Unser Universalglas 
hat sogar ein Fassungsvermögen von über einem 
halben Liter!

MW: (riecht erneut) Es ist eindeutig die Nase! 
Wenn man so grosse Nasen hat wie wir, sind  
grössere Gläser besser (lacht). 

CH: Das Universalglas hat viel mehr Oberfläche 
als das Weissweinglas, durch die sich die Aro-
men besser entfalten können. Da der Wein kein 
primärfruchtiger Sauvignon Blanc ist, der aus 
früh gelesenem, sondern einer, der aus komplett 
reifem Traubenmaterial gemacht wird, und noch 
dazu in Zweit- und Drittbelegung zum Teil in ge-
brauchten Barriquefässern gereift ist und daher 
mehr Substanz hat, wäre es sogar vielleicht inte-
ressant zu testen, ob der Il Bianco auch im Bor-
deauxglas funktioniert ... 

Die Experten degustieren den Il Bianco 2018 nun 

auch aus einem Bordeauxglas.

DW: Der Wein müsste aus meiner Sicht noch ein 
bisschen wärmer sein, damit er auch im Bor-
deauxglas funktioniert. 

CH: Daran sieht man, dass es nicht wirklich das 
eine perfekte Glas für Weiss- oder Rotwein gibt. Es 
heisst zwar Bordeauxglas, aber all unsere Gläser 
sind so konzipiert, dass sie ein bestimmtes Spekt-
rum an Aromen möglichst optimal abbilden. 

BW: Also in der Nase ist das Bordeauxglas den 
anderen beiden Gläsern um Längen voraus.

CH: Beim Weingenuss geht es viel um persönliche 
Vorlieben. Manche wünschen sich die Aromen 
des Weines etwas opulenter und breiter im Bor-
deauxglas. Andere wiederum schätzen an dem 
Weisswein vielleicht die Straffheit und Finesse 
und entscheiden sich daher für ein Universalglas. 

DW: Ich verwende zuhause beispielsweise gerne 
das Bordeauxglas als mein Universalglas. Meine 
Gäste sind dann immer ganz erstaunt, wie sehr 
ein grosses Glas einen Weisswein doch aufwerten 
kann. 

CREDUM: Welches Glas hat aus Ihrer Sicht bei der 
Degustation des Il Bianco nun die Nase vorn?

DW: Im Hinblick auf den Geruch würde ich das 
Bordeauxglas bevorzugen, aber im Mund gefällt 
mir der Wein im Universalglas besser. 

BW: Der Geschmack ist kompakter. Ganz klares 
Urteil: Das Universalglas ist unser Favorit!
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CREDUM: Herr Hinterleitner, Sie pflegen im Hause 
Zalto ein fokussiertes Sortiment und bieten nicht 
wie andere Wettbewerber beispielsweise bis zu 
zehn verschiedene Rieslinggläser an. Welche Phi-
losophie steckt hinter dieser Entscheidung? 

CH: Unser Ziel ist es, mit einem überschaubaren 
Sortiment an Gläsern so vielen Aromen wie mög-
lich gerecht zu werden. Wenn es weitere Gläser 
gäbe, von denen wir der Meinung wären, dass 
sie einen Zusatznutzen bringen, würden wir die 
Herstellung ins Auge fassen. In der Vergangen-
heit haben wir am Markt jedoch häufig beobach-
tet, dass verschiedene Weine in einem Glastyp am 
besten schmeckten. Nur ein Beispiel: Man müsste 
meinen, dass ein Shiraz aus einem vermeintlich 
eigens für den Wein kreierten Glas am besten 
schmecken müsste. Plötzlich stellt man jedoch 
fest, dass der Shiraz aus einem Bordeaux- oder 
Burgunderglas viel besser mundet. Aus unserer 
Sicht gibt es beim Genuss keine festen Regeln. 

CREDUM: Wir haben hier für die Degustation der 
Brancaia-Weine aktuell nur den Vergleich von 

Qualitätsweinen in unterschiedlichen Formen 
von High-End-Gläsern von Zalto. Was würde hy-
pothetisch passieren, wenn wir die Weine aus 
maschinell gefertigten Gläsern probieren würden? 

DW: Dann hätten wir nicht so viel Freude (lacht). 
Ein ästhetisches, dünnes und leichtes Glas, das 
auch haptisch ein Erlebnis ist, wertet den Wein 
auf und bringt dem Geniesser mehr Vergnügen. 

CH: Ich glaube, es ist ähnlich wie beim Kochen. 
Wenn man einen kunstvoll angerichteten Teller 
vor sich hat, schmeckt das Essen selbst wahr-
scheinlich nicht augenblicklich anders, aber Lie-
be fürs Detail gehört zum genussvollen Gesamt-
erlebnis einfach dazu. Ein mundgeblasenes Glas 
mit einer schönen Designlinie schenkt dem Wein 
die Aufmerksamkeit, die er verdient. 

BW: Das kann ich nur genauso unterschreiben.

CH: Die Form eines Glases ist jedoch für den Ge-
schmack von grösserer Bedeutung. Es ist bis heute 
so, dass mit Maschinen diese Feinheit der Gläser 
nicht erzielt werden kann. Die innere Oberflä-
che ist bei mundgeblasenen Gläsern etwas rauer, 
weshalb wahrscheinlich mehr Sauerstoff ins Glas 
kommt und sich die Aromen noch besser entfalten 
können. Bruno, hast du vor dem Kauf von Bran-
caia im Jahr 1981 schon in irgendeiner Form mit 
Wein zu tun gehabt?

BW: Trinkenderweise (lacht), nur trinkenderweise.

CH: Das heisst, du bist ins kalte Wasser gesprun-
gen, oder hast du dir gute Leute ins Boot geholt? 

BW: Ich hatte wirklich sehr gute und erfahrene 
Leute, die sich um das Weingut mit Fachkenntnis 
gekümmert haben. Seit meine Tochter Barbara 
jedoch Brancaia im Jahr 1998 übernommen hat, 
hat die Sache eine andere Dimension angenom-
men. Brancaia wurde zu einer weltweit erfolgrei-
chen Marke.

MW: Braucht man für einen «Everyday-Wein», den 
man abends zuhause aufmacht, solche Topgläser?

CH: Ja, immer (lacht). Ein gutes Glas zu verwen-
den, zahlt sich für jeden Weintrinker aus. 
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DW: Das ist nur etwas mühsam, weil man dann 
immer von Hand spülen muss … 

CH: Keinesfalls, wenn man eine Spülmaschine 
mit Glasspülgang besitzt, bei dem Gläser nicht 
wesentlich heisser als 50 Grad gespült werden, 
muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. 
Grundsätzlich ist es so, dass ein hochwertiges 
Glas in der Regel fünftausend Spülzyklen aushal-
ten sollte. 

Nach einer kurzen Pause erscheint Dani wieder 

mit einem neuen Schatz aus der Vinothek: einer 

Flasche Tre, Jahrgang 2016.

DW: Dann gehen wir zu den Rotweinen über. 
Das hier ist unser Tre, der nicht nur als dritter 
Wein nach dem Chianti Classico und dem Chianti 

Classico Riserva das Sortiment von Brancaia be-
reichert hat, sondern dessen enthaltene drei Trau-
bensorten von den drei Weingütern Brancaias 
stammen. Im Tre stecken Merlot, Sangiovese und 
Cabernet. Der Wein wurde zwölf Monate lang zu 
zwei Dritteln in Holzfässern und zu einem Drittel 
in Betontanks ausgebaut und ist dann noch zwei 
Monate lang in der Flasche gereift. 

CH: Dann würde ich einen Vergleich im Univer-
sal- und Bordeauxglas vorschlagen. 

Die Experten setzen nacheinander hochkonzent-

riert die Gläser an, lassen den Tropfen an den Gau-

men gleiten und spucken den Probierschluck in das 

dafür vorgesehene Gefäss. 

MW: Also ich finde, im Universalglas kommt der 
Tre besser zur Geltung. 

CH: Er ist im Bordeauxglas schon etwas komple-
xer, aber dadurch geht sein Grundcharakter und 
seine Straffheit ein wenig verloren. Seine Trink-
freudigkeit macht den Wein aus. 

BW: Meine Grundregel ist, wenn man das erste 
Glas getrunken hat, muss man Lust auf ein zwei-
tes haben. 

MW: Im Bordeauxglas ist der Tre meiner Meinung 
nach ein bisschen überfordert ... 
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Es wird nun auch noch aus dem Burgunderglas 

probiert.

DW: (erstaunt) Oh, im Burgunderglas hat er die 
beste Nase. 

CH: Jetzt passen jedoch Geruch und Geschmack 
nicht mehr zusammen. Der Wein ist glaube ich 
nicht mehr jener Charakter, der er eigentlich ist, 
nämlich ein Sangiovese-dominierter Wein. Er 
riecht zwar extrem mächtig und so eindrucksvoll, 
löst dieses Versprechen dann aber am Gaumen 
nicht ein. Es ist ein sensationeller Einstiegswein, 
aber das Burgunderglas ist nicht die richtige Büh-
ne für ihn. 

BW: Das sehe ich ganz genauso. Das Universal-
glas entspricht dem Wein am besten. 

CREDUM: Gibt es eine goldene Regel für die Glä-
ser- und Weinauswahl, an der man sich orientie-
ren kann? Welche «Essentials» sollte jeder für den 
idealen Weingenuss im Küchenschrank haben?

CH: Mit einem mittelgrossen Universalglas kann 
man nichts falsch machen. Es wird vielleicht für 
manche ganz primärfruchtige, einfache Weine 
etwas zu gross sein, aber man hat auch keinen 
massiven Qualitätsverlust. Umgekehrt kann man 
jeden Rotwein auch guten Gewissens aus einem 

Universalglas trinken. Man kann sogar Schaum-
wein daraus trinken!

MW: (zustimmend) Also wir trinken den Cham-
pagner auch lieber aus dem Universalglas als aus 
den Flutes. 

CH: Der Weincharakter und auch die Aromen an 
der Nase kommen darin besser zur Geltung. Ich 
trinke die meisten guten Champagner aus Weiss-
weingläsern. Wir wollen unsere Kunden jedoch 
keinesfalls bevormunden, daher bieten wir auch 
nach wie vor ein klassisches Champagnerglas an. 
Dieses prototypische Glas vermittelt für viele nach 
wie vor Lebensfreude und Partygefühl und ist mehr 
auf das Mundgefühl fokussiert als auf die Nase.

Unbemerkt entschwindet Dani wieder und kehrt 

mit einer neuen Flasche zurück.

DW: Das hier ist unser Klassiker, der Chianti 
Classico. Er ist mit hundert Prozent Sangiovese 
und dem Ausbau im Stahl- und Betontank ganz 
pur, geradeaus und schlanker als der Tre. Wol-
len wir den Test zwischen Universal- und Bor-
deauxglas wagen? 

BW: Der Wein kommt mir zu wichtig daher im 
Bordeauxglas. Es ist jetzt wieder ähnlich wie beim 
Tre, dass Nase und Gaumen auseinanderfallen. 
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DW: Das grosse Glas entblösst ein bisschen die 
Tannine, also die Härte des Weines. Im kleinen 
Glas ist er kompakter. 

DW: Der Chianti Classico hat im Geschmack eine 
gewisse Strenge, die aus meiner Warte im Univer-
salglas besser zur Geltung kommt. 

CH: Das Gesamtpaket des Weines überzeugt ein-
deutig im Universalglas. 

DW: (lacht) Christoph, so eine Flasche ist in dei-
nen Gläsern ja sehr schnell leer.

CH: Die Grösse unserer Gläser kommt auch der 
Gastronomie zugute. Wenn man grosse Gläser 
hat, bestellen die Gäste wesentlich schneller eine 
zweite Flasche. Auch bin ich persönlich ein Fan, 
Rotweine viel lieber etwas gekühlt zu trinken. 
Sie sind dann viel frischer und präziser!

DW: (ruft zustimmend) Ich auch!

MW: Wenn der Wein keine Topqualität hat, bietet 
es sich sogar an, ihn etwas kühler zu geniessen. 
Dann kommen Mängel etwas weniger zum Vor-
schein …

Nach einer kurzen Pause kehren die Experten an 

den Holztisch zurück, an dem die letzte Stunde 

nicht spurlos vorübergegangen ist. Rotweintropfen, 

benutzte Gläser und leere Teller, auf denen ledig-

lich noch ein paar wenige Krümel vom vorherge-

gangenen Gaumenschmaus zeugen, zieren den 

Tisch. Die Experten nehmen langsam, aber sicher 

wieder ihre Plätze ein, um nun die finale Etappe 

der Degustation einzuläuten.

DW: Aus dem Weingut in der Maremma, welches 
näher an der Küste liegt, stammen der Ilatraia und 
der Cabernet Sauvignon. Von Letzterem, dem «klei-
nen Bruder» des Ilatraia – wie wir liebevoll sagen – 
haben wir erst zwei Jahrgänge produziert. Im Ila-
traia stecken vierzig Prozent Petit Verdot, vierzig 
Prozent Cabernet Sauvignon und zwanzig Prozent 
Cabernet Franc. Seit die Zusammensetzung umge-
stellt wurde, gefällt mir der Ilatraia noch besser. 
Er ist nun eleganter, konturierter, präziser und fri-
scher. Er wird 18 Monate jeweils hälftig in neuen 
und gebrauchten Barriques ausgebaut.

CH: Also Merlot ist im Ilatraia nicht enthalten?

DW: Nein. 

CH: Deshalb ist er so trinkfreudig (lacht) oder so 
schön straff. Ein Merlot würde fülliger und wei-
cher sein.

BW: Der Ilatraia hat viel Power! Unser Il Blu ist 
jedoch ein bisschen zurückhaltender. Zum Glück 
sind Geschmäcker verschieden.
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CH: Wir sollten das Universalglas im Vergleich 
zum Bordeaux- und zum Burgunderglas probieren. 

BW: Das Bordeauxglas passt sehr gut!

CH: Den Ilatraia aus dem Universalglas zu degus-
tieren ist zwar kein Weltuntergang, aber es ist ein 
extremer geschmacklicher Unterschied zum Bor-
deauxglas. 

MW: Das Potenzial des Weines wird im Universal-
glas nicht ausgeschöpft.

DW: Das Bordeauxglas hat beim Ilatraia eindeutig 
die Nase vorn. 

Erneut schwebt Dani geradezu in den Raum herein 

und präsentiert stolz das Etikett des Il Blu, Jahr-

gang 2015.

DW: Vorhang auf für unseren Topwein, den Il Blu, 
dessen «Blend» aus siebzig Prozent Merlot, fünf-
undzwanzig Prozent Sangiovese und fünf Prozent 
Cabernet besteht. Für einen klassischen Rotwein 

aus der Toskana ist diese Zusammenstellung eher 
unüblich, aber in unserem Sortiment trägt diese 
zur Differenzierung bei. Mit dem Chianti Classico 
haben wir einen hundertprozentigen Sangiovese. 
Auch im Tre besteht der Löwenanteil aus San-
giovese, gefolgt von Merlot und Cabernet. Dann 
haben wir noch unseren Chianti Classico Riser-
va, der neben Sangiovese auch Merlot enthält. 
Die Komposition der Rebsorten im Il Blu macht 
also absolut Sinn und ist mehr als gelungen. Der 
Il Blu wird zwanzig Monate lang in Barrique-
fässern und noch mindestens ein Jahr in der Fla-
sche ausgebaut. Das Besondere dabei ist, dass der 
Neu-Anteil von Barriques mit zwei Drittel höher 
ist als der Anteil an alten Barriques. Die Trauben 
stammen aus den beiden Weinbergen Poppi und 
Castellina im Chianti-Classico-Gebiet. 

CH: Hier würde ich jetzt auch wieder zum Bur-
gunderglas und zum Universalglas tendieren. 

BW: Ich finde ihn toll. Der Il Blu ist ein sehr kom-
plexer Wein, der sein volles Potenzial nur im rich-
tigen Glas entfalten kann.

MW: Ein grosser Unterschied zwischen den Wein-
gläsern.

BW: Er ist zwar auch im Bordeauxglas sehr schön, 
aber die Nase und der Geschmack im Burgunder-
glas sind ein absolutes Highlight!

CH: Beim Burgunderglas ist es oft so, dass der 
Alkohol bei Weinen mit einer kräftigen Nase zu 
stark fokussiert wird. Aber beim Il Blu ist das 
überhaupt nicht so ...

DW: Der Wein ist genial im Bordeauxglas, aber im 
Burgunderglas ist er noch besser. 

CH: Ich würde ihn im Burgunderglas nur noch 
gerne circa zwei Grad kühler trinken, weil er 
dann präziser ist. 

DW: Da hast du recht. Die Wärme stört ein wenig 
die Wahrnehmung der feinen Aromen. 

CH: Umgekehrt sind Weissweine in meinen Augen 
häufig zu kalt. Feine Rebsorten wie Sangiovese 
oder Pinot Noir kann man beinahe so kalt wie ei-
nen Weisswein trinken. Einen gehaltvollen Weiss-
wein wiederum würde ich auch wärmer trinken.

PA RT N E R
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DW: Wie sollen wir jetzt zuhause potenziellen 
Gästen erklären, dass wir den Il Blu aus dem Bur-
gunderglas anstatt des empfohlenen Bordeauxgla-
ses servieren würden (lacht)? Es ist schon er-
staunlich, wie die Welt der Weine und Gläser 
eigentlich keinen festen Regeln folgen muss. Es 
muss dem Geniesser Freude machen, und darauf 
kommt es letztendlich an. 

CH: Ich bedanke mich von Herzen bei euch für die 
grosse Gastfreundschaft.

BW: Sehr gerne geschehen. Auch ich habe heu-
te einiges dazugelernt. Zum Beispiel, dass reines 
Wasser für das Spülen von hochwertigen Gläsern 
zu aggressiv sein kann und daher kalkhaltiges 
und somit mineralisches Wasser eine schützende 
Wirkung hat. Hätte ich wirklich nicht gedacht!

CH: Ganz tolle Weine. 

DW: …, die heute aus ganz tollen Gläsern kamen 
(lacht). 
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