
Portugal –  
Quo Vadis 

OktOber 2014

140 Jahre  
siebe duPf Kellerei

Portugal, Spanien, Italien und Griechen-
land sind nur einige der Länder, die durch 
die Finanzkrise in der Euro-Zone in den 
letzten Jahren im Rampenlicht der Fach-
presse standen. Banken-Crashs, verschul-
dete Staatshaushalte, Lohnkürzungen, 
Steuererhöhungen und hohe Arbeitslosen-
zahlen waren Schreckensmeldungen, die zu 
vernehmen waren. Auch die Weinbranche 
hat gelitten und wurde in einen anhaltenden 
Abwärtssog manövriert. Portugal, weltweit 
als eines der konsumfreudigsten Weinlän-
der bekannt, wurde besonders hart getrof-

fen. Die Verkäufe sind eingebrochen und 
viele Weingüter stehen am Rand ihrer Exis-
tenz. Mit der Erschliessung neuer Märkte 
und einer Qualitätsverbesserung der Tisch-
weine versuchen lokale Winzer nun Gegen-
steuer zu geben. 

Die Weine Portugals konnten in unseren 
Augen lange nicht mit den Qualitätsweinen 
aus Europa mithalten oder sie waren dann 
so teuer, dass ein Vertrieb für uns nicht in 
Frage kam. Die neusten Entwicklungen und 
die Flut von Weingut-Dossiers aus Portugal, 
die täglich in der Siebe Dupf landen, haben 
uns jedoch dazu bewegt, die Situation neu 
zu bewerten. So stand unser Besuch an der 
grössten Weinmesse Europas, der ProWein 
in Düsseldorf, dieses Jahr ganz unter dem 
Motto «Portugal – Quo Vadis». Zwei Tage 
lang degustierten wir uns durch die zahlrei-
chen portugiesischen Weine und eines vor-

Blick ins Douro-Tal

weg: wir wurden überrascht. Die Qualität 
sämtlicher degustierten Weine war schlicht 
hervorragend und unser Vorurteil bezüglich 
Preis-Leistungs-Verhältnis wurde komplett 
widerlegt. So konnten wir Ihnen im Sommer 
das Weingut Solar dos Lobos aus dem Alen-
tejo mit der Spitzenönologin und Winzerin 
des Jahres 2012 Susana Esteban präsentie-
ren und neu importieren wir die Weine und 
Portweine von Christie‘s aus dem Douro. 
Die Region Douro hat eine ganz spezielle 
Geschichte, die ich Ihnen hier etwas näher 
vorstellen möchte.

Die Handelsbeziehungen zwischen Eng-
land und Portugal dauern schon seit dem 12. 
Jahrhundert. Ein reger Handel zwischen 
den Ländern war durch die idealen Trans-
portmöglichkeiten per Schiff schon sehr 
früh üblich. Als England im 17. Jahrhundert 
mit Frankreich im Krieg lag, war natürlich 

Nicolas Neuhaus  geschäftsführer



Das Douro-Tal

Weinkeller von Christie’s

Portugal die erste Alternativquelle für Wein. 
Die Qualität der damaligen portugiesischen 
Stillweine war jedoch so schlecht, dass die 
Kaufleute dem Wein Branntwein beimisch-
ten um ihn für den langen Transport haltbar 
zu machen. In diesem Konflikt nahm der 
Portwein seinen Ursprung, obwohl der ei-
gentliche Portwein, wie wir ihn kennen, erst 
im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelt 
wurde. Ein Abt aus Lamego, einer Stadt 
hoch über dem Douro, mischte dem Wein 
während und nicht erst nach der Gärung 
Brandy bei, wodurch die Tätigkeit der Hefen 
unterbrochen und damit nicht der ganze 
Zucker vergoren wurde. Dabei wurde ein 
alkoholstarker, süsser Wein hervorgebracht, 
der das Vorbild für den Portwein wurde. 
Diese Produktionsmethode verbreitete sich 
sehr schnell entlang des Douro und fortan 
wurde die Produktion von Tischweinen ver-
nachlässigt. Der Handel florierte und der 
neue Portwein fand eine breite Anhänger-
schaft. Schon nach kurzer Zeit jedoch war 
der erste Skandal geboren. Gierige Weinpro-
duzenten versuchten mit der Beigabe von 
Zucker oder Holundersaft, Weine von 
schlechter Qualität nachzubessern. Dies 
führte dazu, dass auf Wunsch der seriösen 
Portweinhäuser der damalige Premiermi-
nister Marquês de Pombal im Jahre 1756 
einige neue Gesetzte geschaffen hatte, um 
einerseits ein lukratives Monopol auf Port-
wein zu schaffen, anderseits die Qualität der 
Portweine zu gewährleisten. So wurde zum 
Beispiel eine enge Grenze um das Douro-Tal 
gezogen, in welchem Portwein produziert 
werden darf. Alle Weinberge ausserhalb die-
ser Zone wurden von den Behörden kurzer-

hand gerodet. Dies war die erste gesetzliche 
Festlegung eines geografischen Anbauge-
biets und wurde Vorbild für viele Appellati-
ons-Systeme, die im Verlauf der letzten Jahr-
hunderte entstanden sind. 

Der trockene Tischwein aus dem Douro 
fand erst in den 1950er Jahren wieder mehr 
Aufmerksamkeit. Die Qualität blieb jedoch 
immer noch äusserst bescheiden. Mit dem 
Beitritt zur EU im Jahre 1986 kam dann 
endlich der Wandel. Die monopolistischen 
Gesetze wurden ungültig und Subventionen 
brachten das nötige Geld um den Weinbau 
zu modernisieren. Es entstanden neue 
Quintas (Weingüter), die den Winzergenos-
senschaften den Rücken zuwandten und es 
auf eigene Faust probierten. 

«Christiano van Zeller, einer der führenden 
Weinmacher im Douro, sagte 2007: «Die 
Wahrheit zuerst: Gerade mal fünf Prozent 
des Weines, der im Douro hergestellt wird, 
ist gut.» Glücklichweise hat sich diese Aus-
sage in den letzten Jahren relativiert und so 
titelte «Der Weinwisser» diesen Juli: «Es 
gibt nur eine Handvoll Hersteller, die auch 
vor 2000 schon wussten, wie anständiger 
Rotwein gemacht wird. 2005 wurde das Ru-
der auf Erfolg gestellt und in 2011 ist es 
schwer, einen schlechten oder sogar fehler-
haften Rotwein am Douro zu finden.» 

Dem können wir absolut beipflichten und wir 
wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unseren 
neuen Spitzenweinen aus dem Douro.  



Erst kürzlich meinte der renommierte Saar-
Winzer Florian Lauer zu mir: «Wenn ich 
nicht Winzer geworden wäre, dann würde 
ich mich sofort bei der Siebe-Dupf Kellerei 
für einen Job bewerben.» Der spürbare 
Teamgeist, die hohe Fachkompetenz und 
die offene und positive Art unserer Mitar-
beiterInnen seien unter seinen Partnern im 
In- und Ausland einzigartig.
Nach einigen Jahren als Verkaufsleiter darf 
ich seit Anfang Jahr die Siebe Dupf Kellerei 
als Geschäftsleiter mitprägen. 140 Jahre 
Geschichte, Tradition und Innovation und 
eine breite Verankerung weit über unsere 
Region hinaus bringt eine grosse Verant-
wortung mit sich. Glücklicherweise darf 
ich diese mit einem wundervollen Team 

teilen: von der Produktion zum Verkauf, zur 
Administration oder Logistik. In der Siebe 
Dupf Kellerei tragen heute fast 30 Perso-
nen zum täglichen Gelingen unserer 
Dienstleistungen bei. Ihr unermüdlicher 
Einsatz zum Wohl unserer Kundinnen und 
Kunden, ihre fröhliche und wissbegierige 
Art und die fruchtbare Zusammenarbeit 
sind wirklich einmalig. Darum möchte ich 
mein erstes Editorial der Siebe Dupf-Equi-
pe widmen und ihr für das vorbildliche En-
gagement und die grosse Unterstützung 
danken. 
Ich freue mich auf eine hoffentlich erfolg-
reiche Zukunft mit begeisterten Kunden 
und Partnern und natürlich motivierten 
Kolleginnen und Kollegen. 

editOrial

Nicolas Neuhaus  geschäftsführer

Neues WeiNgut 
Christie’s

I
m Jahre 1730 gründeten H. Burmester und John Nash die Portweinfirma Burmester, 
Nash & Co. Nach mehreren Besitzerwechseln bekam sie den Namen Butler, Nephew 
and Co, unter welchem sie heute noch Portweine herstellt. Seit zwei Generationen ist 
die Familie Christie Besitzer dieser Marke. Stephen Christie hat das Unternehmen in 

eine neue Ära geführt und unter der Dachmarke Christie auch das Weingut Castelinho 
übernommen. Castelinho produziert drei verschiedene Qualitätsweine aus dem Douro. Die 
Weine wie auch die Portweine von Christie haben uns vollends überzeugt. Ab sofort können 
wir Ihnen eine kleine Auswahl exklusiv präsentieren.

Beim Weingut Castelinho haben wir uns einerseits für den Castelinho Reserva entschieden. 
Ein äusserst charaktervoller und klassischer Dourowein mit kräftigen Aromen von dunklen 
Beeren, reifen Zwetschgen und einem Hauch von Schokolade. Der zweite im Bund ist der 
Castelinho Argenta. Der Argenta zeigt zwar alle Attribute eines Douro-Weines wie Kraft, 
Volumen und Dichte, beeindruckt jedoch auch mit einer sehr charmanten und eleganten Art. 

Bei den Portweinen von Butler Nephew & Co präsentieren wir Ihnen zum Einstieg einen 
10-jährigen weissen Portwein. Dieser bersteinfarbene Port begeistert mit einem komplexen 
Aromenreichtum nach getrockneten Früchten, Honig und Gewürzen. Am Gaumen gefällt die 
angenehme Süsse getragen von einer eleganten Säurestruktur. Pur oder alternativ mit einem 
Schuss Tonic und einem Zitronenschnitz getrunken, ist er ein wunderbarer Apéritif-Wein.

Bei den roten Portweinen kommt man nicht um den 10 jährigen Tawny mit seinem Schmelz, 
seiner samtigen Art und seiner cremigen Textur herum. Der 20-jährige, im Dekanter prä-
sentierte Portwein begeistert mit einem Aromenreichtum nach getrockneten Feigen, etwas 
Honig und Haselnuss und der fast opak-rote Jahrgangs-Port aus dem Spitzenjahr 2003 
verströmt pure Lebensfreude und hat ein riesiges Alterungspotential. Ein toller Begleiter 
zu Schokoladen-Desserts oder zum puren Genuss. 



Charles & Pascal Lachaux

«Sind Sie nicht der Schweizer Importeur von 
Jean-Marc Bouley und Dujac?», fragte mich 
ein sympathischer Mittzwanziger anlässlich 
einer Degustation im März dieses Jahres 
während der Grand Jours de Bourgogne in 
Beaune, was ich nur bestätigen konnte. «Je 
vous connais, vous êtes un expert en Bour-
gogne». Das war ja fast zuviel der Ehre... 
Und wer er sei, war meine logische Gegen-
frage. «Charles Lachaux aus Vosne-Roma-
née», seine prägnante Antwort. Wer diese 
Domaine nicht kennt, weiss nichts von Bur-
gund, wer die Weine noch nie probiert hat, 
dem sei verziehen, denn ich hatte sie bis 
dato auch noch nie degustiert. Am Tag da-
nach habe ich diesen «Fauxpas» korrigiert. 
Charles lud mich zu einer beeindruckenden 
Verkostung ein.

Ende der 80er Jahre hat Pascal Lachaux, 
von Beruf Apotheker, Florence, die Tochter 
von Robert Arnoux geheiratet und aus einer 

burgundischen «Durchschnittsdomaine» 
eine Topadresse der Côte de Nuits aufge-
baut. Charles, der älteste Sohn, führt nun 
seit geraumer Zeit mit seinem Vater die Ge-
schicke der Domaine.

Hier werden aus ganz renommierten Lagen 
der Côte de Nuits in 15 verschiedenen Ap-
pellationen – vom Vosne Romanée Village 
bis zum Romanée St. Vivant Grand Cru – 
grandiose und fast schon aristokratische 
Weine von grosser Eleganz gekeltert. Wir 
sind unheimlich stolz, Ihnen erstmals mit 
dem grossartigen Jahrgang 2012 ein herrlich 
ausgewähltes Portfolio anbieten zu können. 
Zusätzlich sind wir noch in der Lage einige 
beeindruckende 2010er zu offerieren, da die 
Domaine auf Grund ihrer Grösse – 14 ha – 
die Möglichkeit besitzt, immer einzelne 
Provenienzen zurückzubehalten. 

Pat Mayer

Pat’s burgund

domaiNe arNoux-laChaux 
Vosne-romanée

burguNd 2012
Klein und fein!

 
Verlangen Sie unverbindlich unsere umfang-
reiche und interessante «Burgundbroschüre» 
mit den aktuellen Jahrgängen 2012. 



Reben in der Côte de Nuits

aus uNserem 
Keller

Das Jahr 2014 hat sehr vielversprechend 
begonnen. Gegenüber dem letzten Jahr ha-
ben wir den diesjährigen Frühling richtig 
auskosten können. Auch die Reben haben 
vom tollen Frühling profitiert und sind zü-
gig aus ihrem Winterschlaf erwacht. Ein 
schnelles Wachstum während dem Aus-
trieb lässt den Schädlingen wenig Zeit sich 
niederzulassen und sich auf den Trieben 
einzunisten. Das freut den Winzer…
Als dann die Sommerferien vor der Tür stan-
den, hat sich auch das schöne, beständige 
Wetter in die Ferien verabschiedet. Wech-
selhaft und vor allem nass sind wahrschein-
lich die treffendsten Begriffe für das Wetter 
im Juli. Der August brachte auch nicht die 
erhoffte Wende. Zwar lagen die Durch-
schnittstemperaturen im normalen Bereich 
die Niederschläge jedoch waren nach wie 
vor zu hoch. Mit dem meteorologischen 
Herbstanfang am 1. September wurde auch 
das Wetter zunehmend goldiger und so 
manch einer genoss die wärmende Sonne in 
den Bergen oder an einem See. Auch unse-
re Reben haben nochmals richtig Sonne 
tanken können. Nicht unerwähnt bleiben 
sollte im 2014 die Problematik um die 
Kirschessigfliege, welche eingeschleppt aus 
Asien, dieses Jahr besonders negativ in Er-
scheinung getreten ist und so manchem 

 

Obst- Beeren- aber eben auch Weinbauern 
Nachts das Einschlafen erschwert hat. Wir 
mussten bei der Trauben Lese besonders 
aufmerksam vorgehen, um keine Essigbee-
ren zu übersehen. Um den Kirschessigflie-
gen zuvorzukommen, ernteten wir ein paar 
Tage früher als erwartet, mit durchwegs 
erfreulichen Oechsle Graden.

Im Keller hat sich auch wieder einiges ge-
tan…So füllen wir seit diesem Frühling 
unsere Weine auf einer Top modernen GAI 
Abfüllanlage ab, was wesentlich dazu bei-
trägt, die gewonnene Qualität aus dem Reb-
berg und Keller optimal in der Flasche zu 
entfalten. 

1. Preis: Ein Geschenkkorb im Wert von CHF 200.– 
2. Preis: Ein Geschenkkorb im Wert von CHF 100.– 
3. Preis: Ein Geschenkkorb im Wert von CHF 50.–

Frage 1
Die Siebe Dupf Kellerei wächst weiter, viele neue  
Gesichter – wie viele?

Frage 2
Mein Wein von Ruedi Stäger? 

Frage 3
An welcher Messe hat die Siebe Dupf das neue  
Weingut Christie’s entdeckt?

wettbewerb

syydebäNdel  
9 Syydebändel-Winzer herbsten eine Ausle-
se der besten Pinot Noir Trauben aus dem 
Baselbiet und betreiben einen sehr hohen 
Aufwand im Rebberg. Die strengen Quali-
tätskriterien sind Garant für hervorragendes 
Traubengut. Die Parzellen der einzelnen 
Winzer werden regelmässig gemeinsam kon-
trolliert.

Als Stichtag für die Lese gilt «Martin» – der 
11. November und wer weiss, vielleicht liegt 
schon ein Hauch von Schnee bis dann in den 
Rebbergen. Wir freuen uns und sind stolz, 
erstmals mit der Ernte 2014 die Syydebän-
del-Weine zu keltern. 

gold-medaille
Unser Flagschiff holt einmal mehr die  Gold-
Medaille an der IWPZ und Mondial des 
Pinots 2014.

Neue Abfüll-Anlage 

Thomas engel  Kellermeister

Das 1. Traubengut der Ernte 2014 ist am 
23.9.2014 eingetroffen. 



hess WeiNe 
Neu auch in unserer filiale in stans

Seit 1844 steht der Name Hess für Pionier-
geist und Qualität. Heute ein Schweizer 
Familienunternehmen mit sieben Wein-
gütern auf 4 Kontinenten. Die Siebe Dupf 
Kellerei und die Hess Family verbindet eine 
über 20-jährige Partner- und Freundschaft.
Ob in Kalifornien, Argentinien, Südafrika 
oder Australien – im Zentrum steht immer 
die Suche nach den perfekten Weinbergen 
für eigenständige und charaktervolle Wei-
ne. Seit Neuem führen wir auch in Stans 
ausgewählte Weine der Hess Family. Anita 
Rölli und Jan Frey freuen sich, Sie in den 
renovierten Räumlichkeiten am Galgen-
ried 6 in Stans begrüssen und beraten zu 
dürfen. 

wettbewerb

Bitte einsenden an:
wettbewerb@siebe-dupf.ch oder
Siebe Dupf Kellerei, Kasernenstrasse 25, 4410 Liestal 

Einsendeschluss ist der 30. November 2014.

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

medailleNsegeN
Die Resultate der diesjährigen Prämierun-
gen sprechen erneut für unsere hervorra-
genden Qualitäten regionaler Weine. An 
der Int. Weinprämierung Zürich IWPZ 
wurden insgesamt 4 Weine aus dem Basel-
biet mit einer Medaille ausgezeichnet – 3 
davon stammen aus unserem Hause, und 
zwar:

gOldMedaille:
Siebe Dupf Pinot Noir Barrique, 2011
Maispracher Riesling–Sylvaner AOC, 2013 
 
silberMedaille:  
Maispracher Kerner AOC, 2013

Mondial des Pinots 2014 in Sierre:

gOldMedaille:

Siebe Dupf Pinot Noir Barrique, 2011

Am Grand Prix du Vin Suisse wurden die 
eingereichten Weine wie folgt bewertet:

silberMedaille: 
Maispracher Kerner AOC, 2013  
Sissacher Sauvignon Blanc AOC, 2013 
Wintersinger Blanc de Noirs AOC, 2013 
Magdener Kerner AOC, 2013  

Geniessen Sie mit uns diese edlen Tropfen 
und überzeugen Sie sich von deren  
Qualitäten. 

WillKommeN
sylvia grimm

Seit April 2014 ist Syl-
via Grimm bei der 
Siebe Dupf Kellerei 
als Leiterin der Fi-
nanzen angestellt. Sie 
übernimmt die Tätig-
keiten von Astrid Bu-
ser, welche nach 40 

Jahren Zugehörigkeit in die wohlverdiente 
Pension geht. Sylvia Grimm, gebürtige 
Rheinhessin, lebt seit 2009 in Basel und 
war zuvor in einem Architekturbüro in Ba-
sel für Personal und Finanzen verantwort-
lich. Als gelernte Bankkauffrau mit diver-
sen Zusatzausbildungen bringt sie einen 
sehr breiten und fundierten Erfahrungs-
schatz mit. Das Baselbiet ist mittlerweile 
ihre 2. Heimat geworden und sie kann es 
sich kaum vorstellen, woanders zu leben. 

inge marending

Seit Mai gehört 
Inge Marending zu 
unserem Team im 
Weinfachgeschäf t 
und unterstützt uns 
tatkräftig bei Be-
triebsbesichtigungen, 
Degustationen und 

anderen Kundenanlässen. Frau Marending 
machte ihre Lehre und Ausbildung in der 

JOnny Fischer
duo diVertimeNto

Coldoro Merlot IGT
Azienda Terralsole, Montalcino – Toskana, Italien / CHF 35.40

«Dä Wyy vom Basler Mario Bollag het mi be-
geischtert. Es git nüt schöners, als ufem Bal-
kon mit Fründe und eme Tropfe Merlot vo de 
Tour abzschalte. Grossartige Wii, geils De-
sign, huere gueti Moment zum Abschalte.»

weinvOrstellung

meiN WeiN

neues aus der siebe-duPF kellerei



nach kurzer Zeit durf-
te sie die Finanz- und 
Betriebsbuchhaltung 
der Firma führen. Es 
gab damals noch kei-
nen Computer – kein  
Internet und keine 
Smartphone’s. Die 

Buchführung erfolgte von Hand und auf dem 
Papier. So wurde Astrid Buser stets wieder 
vor neue Herausforderungen gestellt, welche 
sie mit Bravour bewältigte. Wir sagen Dan-
keschön für alles und wünschen ihr im drit-
ten Lebensabschnitt mehr Zeit für ihre Hob-
bys und die Familie, viel Freude und alles 
Gute. 

WeiNfaCh- 
gesChäft basel
besuchen sie unser schönes Weinfachge-
schäft an der grenzacherstrasse 62 in basel 

– es lohnt sich.

Gastronomie und eröffnete nach 20 Jahren 
diverser Tätigkeiten zusammen mit ihrem 
Ehepartner das Spezialitätenfachgeschäft 
«zum Gaumenschmaus» in Lausen. Sie 
erwarb das Weinhandelsdiplom, besuch-
te zahlreiche Degustations-, Rebbau- und 
Fachkurse in Wädenswil und erlangte die 
HSW Sensoriklizenz für Wein. Nach 16- 
jähriger, erfolgreicher Selbständigkeit hat 
sie sich entschieden, «kürzer» zu treten 
und mehr Zeit für die persönlichen Bedürf-
nisse zu haben. Und ja die Liebe zum guten 
Wein – die ist geblieben und dies gibt sie 
gerne weiter, in der Siebe Dupf Kellerei.  
 

tobias brönnimann

Tobias Brönnimann 
heisst unser neuer 
Verantwortlicher im 
Weinfachgeschäft in 
Liestal. Nach einigen 
Jahren Tätigkeit in der 
Gastronomie war er 
die letzten 12 Jahre in 

der Medizintechnik als Informatiker und 
Servicetechniker engagiert. Zwischenzeit-
lich hat er an der académie du vin erfolgreich 
das «Diploma WSET Level 3» abgeschlossen. 
Nebst seinen Vorlieben für Merlot-Weine 
und andere internationale Gewächse enga-
giert sich Tobias bei der regionalen Feuer-
wehr im Kader der Verkehrsabteilung, geht 
gerne auf Reisen und freut sich sehr auf zu-
friedene Kundinnen und Kunden. 

weinvOrstellung

meiN WeiN

neues aus der siebe-duPF kellerei

ruedi stäger
Vr PräsideNt uNd Ceo der fC luzerN-iNNersChWeiz ag  

uNd sWissPorareNa eVeNts ag.

Chianti Classico DOCG 2012, Vallone di Cecione 
Panzano in Chianti, Toscana, Italien / CHF 20.10

Dank meiner Leidenschaft für die San-
giovese-Traube und die Toskana bin ich
auf diesen Chianti des Hauses Vallone di 
Cecione gestossen. Mit wunderbaren 
Aromen nach Pfeffer, Nelken und schwar-
zen Kirschen, ist dieser Wein für mich ein 
purer Trinkgenuss. Dieser elegante und 
weiche Wein macht nicht nur mir sondern 
auch meinem Freundes- und Familien-
kreis grosse Freude.

Zu einem feinen Essen trinke ich auch 
gerne mal ein gutes Glas Wein. Das Fami-
lienweingut Sastre keltert mit seinem Cri-
anza einen Top-Tempranillo nach biody-
namischem Prinzip. Dieser kirschrote 
Wein begeistert mich mit seiner wunder-
baren Aromenfülle nach dunklen Wald-
früchten und Gewürzen, seiner grossen 
Eleganz und seinem schier endlosen Ab-
gang – genau das Richtige zu einem fei-
nen Abendessen mit Freunden.

christOPh buser 
direKtor WirtsChaftsKammer basellaNd

Viña Sastre Crianza 2010
Bodegas HNOS Sastre, Ribera del Duero, Spanien / CHF 28.80

Cheyenne twellmann

Seit September 2014 
verstärkt Cheyenne 
Twellmann unser 
Team als Weinfach-
frau. Sie unterstützt 
das bestehende Gast-
ronomie-Team in Ba-
sel. Ihre Ausbildung 

hat sie im Hotel Krafft und Hotel Basel ab-
solviert. Danach war sie als Service-Fachan-
gestellte sowie Chef de Service in verschie-
denen Gastronomiebetrieben in Basel tätig. 
So konnte sie sich bereits grosses Wissen im 
Gebiet Speisen & Wein aneignen. Die Regi-
on ist ihr bestens bekannt – sie ist da «ver-
wurzelt» und Basel ist ihre Heimat. In ihrer 
Freizeit geht sie gerne Reiten, mit Hund 
Louis spazieren, auf Reisen oder ist einfach 
zu Hause am fein Kochen und Geniessen. 

Wir heissen die neuen MitarbeiterIn-
nen herzlich willkommen bei uns und 
wünschen ihnen gutes Gelingen und 
viel Erfolg in den neuen Aufgaben. 

daNKesChöN
an astrid buser für 40 Jahre siebe dupf

Nach 40-jähriger Tätigkeit in unserem Un-
ternehmen wird Astrid Buser in den wohlver-
dienten Ruhestand gehen. 1974 ist sie als 
kaufmännische Angestellte in die damalige 
Paul Schwob Preiswerk eingetreten. Schon 

Charakter
Qualität
Genuss

www.siebe-dupf.ch
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Dupf 
Burgund-arrivage  
Jahrgang 2012 in der enothek 
Siebe Dupf in Basel
Sa, 29.11.2014 

Burgund 2012 – ein quantitativ 
kleiner, aber qualitativ  
magistraler Jahrgang. gerne 
präsentieren wir Ihnen, unter 
der Leitung unseres Burgund-
experten Pat Mayer, eine 
auswahl an Spitzenburgundern 
des Jahrgang 2012 zur freien 
Degustation.

11.00-18.00 Uhr 
freie Degustation  
(ohne anmeldung), ab 18.30 
Uhr apéro & «Ustrinkete»
(Nur auf reservation).
Weitere Informationen  
finden Sie in Kürze auf  
www.siebe-dupf.ch

Dupf 
Basis-Weinkurs an  
3 abenden in der Siebe Dupf 
Kellerei, Liestal 
Di, 13./20./27.1.2015  
ab 19.00 Uhr
 
Freuen Sie sich auf drei 
interaktive abende, ganz im 
Zeichen des Weines. In diesem 
Crash-kurs erfahren Sie die 
wichtigsten Details rund um 
die Produktion, die Degustati-
on und natürlich über den 
genuss von Wein. auch 
werden Sie in die Thematik  
der Schaum- und Süssweine 
eingeführt. Unsere Sommeliers 
entführen Sie für drei abende 
in die spannende Welt der 
Weine und werden Sie be-
stimmt auch mit ihrer Begeis-
terung anstecken.  

CHF 240.00 inkl. kleinem 
Imbiss, mit anmeldung

Unter www.siebe-dupf.ch finden Sie viele weitere spannende 
Veranstaltungen und Seminare zu den unterschiedlichsten 
Themen. So zum Beispiel: «Qualität oder Quantität – 
Blindverkostung», «Festtagsweine und kulinarischer Hochgenuss» 
oder «Basis-Weinkurs an drei abenden». reservieren Sie sich 
bereits heute einen Platz. Für alle Veranstaltungen sind auch 
gutscheine erhältlich. 

veranstaltungen

duPf auf duPf
kOntakt

staNdorte

 

WebseiteN

Dupf 
Basler Weinmesse
Sa, 25.10.2014 – So, 02.11.2014

Besuchen Sie uns an unseren 
3 Messeständen. Wir präsen-
tieren über 120 ausgewählte 
Weine aus aller Welt.  
 
Messe Basel – Halle 4.1,
Stand D06 (Siebe Dupf),
Stand D13 (Hess Family) und 
Stand a19 (enothek Siebe Dupf).

Dupf 
expovina Zürich
Do, 30.10.2014 – Do, 13.11.2014

Wir sind auch wieder dabei. 
Besuchen Sie uns auf der 
«Pfannenstil», Hauptdeck, 
Stand 907.

Dupf 
Weinwissen für Sie -  
Von Frauen für Frauen
Di und Mi, 11./12.11.2014

entsprechend dem Motto, 
müssen die Männer bei diesem 
Seminar zu Hause bleiben.
Unsere Weinfachberaterinnen 
entführen Sie auf eine sinnli-
che Weinreise in eine Welt 
voller geschmack und genuss. 
erwerben Sie die wichtigsten 
grundlagen des Weinwissens 
und degustieren Sie Weine aus 
verschiedenen regionen  
dieser erde. Dazu offerieren 
wir Ihnen eine Kleinigkeit  
zum essen.

Dienstag 11.11.2014 ab  
19.00 Uhr – Laden Liestal oder
Mittwoch 12.11.2014 ab  
19.00 Uhr – enothek Basel
CHF 65.00, mit anmeldung 
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Dupf 
Travel Wine & Dine
Fr, 14.11.2014

gemeinsam mit dem reise-
anbieter globetrotter Travel 
Service und dem restaurant 
rialto laden wir Sie zu 
einem abend ganz im Zeichen 
der Südstaaten von amerika 
ein. geniessen Sie ein authen-
tisches Menü gepaart von 
passenden amerikanischen 
Weinen und lassen Sie sich  
in eine wunderbare Bilderwelt 
entführen. Weitere Infos  
folgen in Kürze auf unserer 
Homepage.

anmeldung unter  
rialto@parterre.net

Dupf 
Wine & Dine im Ochsen 
Wölflinswil  
Sa, 15.11.2014

erleben Sie eine kulinarische 
reise durch europa. geniessen 
Sie ein gediegenes Menü mit 
auserlesenen Weinen aus den 
wichtigsten anbaugebieten 
europas. 

Weitere Informationen 
finden Sie auf 
www.ochsen-woelflinswil.ch

liestal

Siebe Dupf Kellerei ag
Kasernenstrasse 25
4410 Liestal
Tel. 061 921 13 33 
Fax 061 921 13 32
info@siebe-dupf.ch

Mo-Fr 9.00 bis 18.30 Uhr
Sa  9.00 bis 16.00 Uhr

basel

eNOTHeK Siebe Dupf 
grenzacherstrasse 62
4058 Basel
Tel. 061 261 40 50

basel@siebe-dupf.ch

Mo-Fr 11.00 bis 19.00 Uhr 
Sa  10.00 bis 17.00 Uhr

Jeden 1. Donnerstag im Monat
«afterwork-Degustation» bis 21.00 Uhr

stans

Siebe Dupf Kellerei ag
galgenried 6
6370 Stans
Tel. 041 610 62 11

stans@siebe-dupf.ch

Di-Do 14.30 bis 18.30 Uhr
Fr  14.30 bis 19.00 Uhr
Sa  09.00 bis 16.00 Uhr

Kostenlose Degustation  
am Freitag und Samstag

www.siebe-dupf.ch
www.cuveedor.ch

NeueR 
LADeN


