
Medaillen für Siebe Dupf
DieKellerei SiebeDupf schnitt an
der internationalenWeinprämie-
rung in Zürich wiederum hervor-
ragend ab. Heuer bekam das
Liestaler Unternehmen vier
Gold- und sieben Silberdiplome.

og. Die Kellerei Siebe Dupf in Liestal,
1874gegründet, erweitert ihre ohnehin
schon höchst beachtliche Medaillen-
sammlung weiter. An der im Rahmen
der Expovina in Zürich durchgeführten
internationalen Weinprämierung er-
rang die Kellerei heuer vier Gold- und
sieben Silberdiplome.

Drei der vier aus dem Baselbiet prä-
mierten Weine wurden bei Siebe Dupf
gekeltert: Aus Wintersingen der Blau-
burgunder AOC und der Rosé Pinot
Noir AOC sowie der Sissacher Kerner
AOC. Am traditionellen Medienapéro
stellte das verantwortliche Team ihre
Kreationen näher vor. «Stillstand be-
deutet Rückschritt», hob CEO Ernst
Bronner hervor. Deshalb trete man in
Zürich jedes Jahrmit neuen Kreationen
an. Dabei stelle sich natürlich die Frage,
ob man die richtigenWeine eingereicht
habe. Die von den 150 internationalen
Juroren gesetzte Messlatte, betonte
Bronner, liege hoch. Nicht weniger als
300 Weinhandelsfirmen seien heuer
mit insgesamt 2400 Weine zur Bewer-
tung angetreten, führte der Direktor
weiter aus und verwies auf die Philoso-
phie «Charakter, Qualität, Genuss», die
sich Siebe Dupf auf die Fahnen ge-
schrieben habe. In einer Branche, die,
was denWeinkonsum betrifft, eher sta-
gniert, habe sich dieser Slogan als Er-
folgsrezept erwiesen. 70 Prozent des
Umsatzes, Tendenz zunehmend, erzielt
Siebe Dupf heutemit Handelsware. Der
Rest entfällt auf die Eigenproduktion.
Die Liste der Top-Produzenten im In-
und Ausland, die Siebe Dupf als Ver-
triebspartner auserwählt haben ist
lang. Und sie wird jedes Jahr länger,
was den hohen Stellenwert und die Be-
deutung der Unternehmung unter-
streicht.

Verkaufsleiter Nicolas Neuhaus be-
stätigte diesen Trend. Zwei der vier
Goldmedaillen holte sich Siebe Dupf

mit Rieslingen aus Rheinhessen aus
dem Hause Bischel. Mit Gold ausge-
zeichnet wurde auch die nach einem
französischen Maler benannte rote Per-
le aus Südfrankreich mit der Bezeich-
nung «Nadal». Gold holte sich ausser-
dem der grüne Veltliner «Zeiseneck»
des Weingutes Pfaffl in Österreich. Sie-
beDupf bringt jedes Jahr Neuheiten auf
den Markt. Die gehobene Baselbieter
Cuvée d’or-Liniewurdemit dem «Cuvée
d’or Dessert» erweitert, ein verführeri-
scher Tropfen aus den Traubensorten
Riesling Silvaner und Kernen Süss. Eine
höchst erfolgreiche Renaissance erlebt
der «Crémant» aus Baselbieter Kir-
schen. Unter Mithilfe von Kirschenbau-
ern aus der Region entstand aus der
Herzkirsche und der Schattenmorelle
der erste Kirschenschaumwein der
Schweiz. Wie bei einem Champagner
wurde hier die klassische Methode der
Flaschengärung angewendet. Der
Schaumwein ist kirschenfarbig und
zeichnet sich durch ein spritziges fri-
sches Aroma aus. In hohem Masse ver-
antwortlich für die exzellenten Produk-
te aus dem Hause Siebe Dupf ist Keller-
meister Martin Brumec. Seit 26 Jahren
keltert der gebürtige Slowene, der
längst Schweizer geworden ist, dieWei-
ne aus der Region. Nicht von ungefähr
finden die Baselbieter Gewächse mehr
und mehr auch auf der Weinkarte der
Spitzengastronomie. Brumec weiss,
worauf es ankommt. Er erahnt die Ge-
schmäcker des Volkes und überrascht
die Branche regelmässig mit innovati-
ven Produkten, die nicht nur aus dem
Rebberg stammen müssen.

Spritzig und fruchtig – Kellermeister
Martin Brumec stellt den neu lancierten
Crémant vor. FOTO: O. GRAF


