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Der neue Blog!
Cari amici
Im letzten Editorial schrieb ich von meinen Kindern und der
5. Generation. Nun darf ich mit Freude und Stolz die Geburt
von der 6. Generation, von Armando Renato Vergani, verkünden – Sohn von Gianni und seiner Mara. Die langfristige
Zukunft unseres Familien-unternehmens scheint also – mit
einem Augenzwinkern – gesichert zu sein.
Von allen Seiten wird mir jetzt humorvoll mitgeteilt, ich solle doch
als Nonno kürzertreten. Dies ist aber nicht wirklich in meinem
Sinne. Schon der Gedanke an die Pensionierung treibt mir den
Angstschweiss auf die Stirn. Ich werde diese Klippe also elegant
umschiffen und voller Elan weiterarbeiten…
Dies natürlich «ganz im Sinne» meiner Kinder – deren Innovationsfreude auch in diesem Jahr nicht nachgelassen hat. Im Gegenteil! Wie
Sie aus nebenstehender Anzeige erkennen, werden wir der offizielle
Online-Weinblog des «Tages-Anzeigers», der «Basler Zeitung», der
«Berner Zeitung« und des «Bunds». Im Blog mit dem Namen «Vino
e Vita» werden wir wöchentlich mehrmals über verschiedene Themen
rund um Wein und Lebensgenuss schreiben. Dass wir diese einmalige
Chance erhalten, diese «Bühne» zu bespielen, zeigt mir, dass wir mit
unserer Philosophie auf dem richtigen Weg sind. Schauen Sie rein,
lassen Sie sich überraschen und faszinieren.
In diesem Magazin möchten wir Sie auf eine eindrückliche Reise
nach Kalabrien einladen. Ich kannte diese Gegend nur von den
vorzüglichen Weinen unserer beiden Produzenten. Aber diese Provenienz, eingebettet in das Ionische und Tyrrhenische Meer, hat viel
mehr zu bieten.
Das Magazin soll jenen grossartigen Menschen gewidmet sein, welche diese Region unermüdlich weiterbringen und dafür sorgen, dass
es in Kalabrien – zumindest bei den Winzern – eine spürbare Aufbruchstimmung gibt.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und heisse Sie in unserer
Famiglia willkommen.
Un caro saluto, Reto Vergani
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Wo die Zukunft in der Vergangenheit liegt.
Etwas versteckt in den sanften Hügeln des Valle
di Crati, zwischen dem kalabrischen Apennin und
den Ausläufern der Pollino-Berge, dem grössten
Naturreservat Europas, liegt das kleine, aber feine
Weingut Serracavallo. Obwohl man es ihm nicht
ansieht, ist es bedeutungsvoll, ein Zentrum der
Macht sozusagen. Nicht wegen seiner Grösse –
von den rund 50 Hektaren sind 32 zum Weinbau
bestimmt und werden laufend kultiviert, etwa
15 Hektaren davon werden vinifiziert. Die Bedeutung liegt vielmehr in der Person des Besitzers, der
uns höchstselbst über die gewundenen Strassen
hoch in die Hügel fährt: Dottore Demetrio Stancati.
Wenn es um das neue Selbstbewusstsein der kalabrischen Weinproduzenten geht, kommt man an
diesem Mann nicht vorbei. Präsident des Consorzio
dei vini della calabria Citra, dem Zusammenschluss
der Produzenten zur Pflege der alten Rebsorten,
Geburtshelfer der 2011 gegründeten Dop Terre di
Cosenza und eben auch Besitzer des Weingutes Serracavallo.

Aber beginnen wir am Anfang, einen Tag früher, in Cosenza.
In dieser typischen kalabrischen Regionalstadt empfangen
uns Demetrio Stancati und seine Frau Flaviana sehr herzlich
und äusserst gastfreundlich. Schnell merkt man, dass man
es mit einem visionären, tatkräftigen Mann zu tun hat,
einem Intellektuellen mit Bodenhaftung, einer Mischung
aus Landmann und Feingeist. Vom ersten Moment ist seine
Passion und Liebe zum Land unmittelbar spürbar, genauso
wie sein umfassendes Wissen um Geschichte und Wein.
Seines Erachtens sind diese beiden untrennbar miteinander
verbunden und zentral im Verständnis darum, was er momentan in der Region bewirken möchte. «Unser Land und
die alte Weintradition mit ihren ursprünglichen Sorten sind
die Basis unserer Zukunft. Sie sind einzigartig, und darauf
müssen wir Sorgfalt verwenden und dürfen wir stolz sein.»
Wenn er durch die Strassen von Cosenza schreitet – anders
kann man sein Gehen nicht nennen – ,wird er von allen
Seiten ehrfurchtsvoll gegrüsst, «buona sera Presidente»
heisst es alle paar Meter. Er hat viel bewirkt in der Mikrowirtschaft der Region, aber vor allem auch im Selbstbewusstsein der Leute, sein Enthusiasmus ist ansteckend.
Sein auserkorener Liebling ist der Magliocco, zu seinem
Schutz und zu seinen Ehren hat er sogar eine eigene Academia gegründet. Sein Engagement und seine Tatkraft tun
der ganzen Region in der Seele gut, und dafür wird der
Presidente verehrt.
Gefunden hat er zu seiner Bestimmung und seinem Wein
eher spät. Entsprechend der Familientradition studierte
Stancati Medizin und stand mitten in einer vielversprechen-

Serracavallo

den Arztkarriere. Nur wollte er den Beruf nicht ausüben.
Viel lieber war er draussen unterwegs, auf den Feldern und
in den Weinbergen. In den Neunzigerjahren entschloss
er sich, das kleine Gut seines Nonno in den Hügeln von
Bisignano auf Vordermann zu bringen. Er investierte viel,
baute Strassen aus, schuf Parzellen und vor allem hegte er
seine autochtonen Reben. Und machte Wein. Hervorragenden Wein aus eben diesen alten Sorten. Also müssen
wir dahin, nach Serracavallo, wo seine Reben und seine
Passion wurzeln.
Über die salbungsvoll benannte Strada del vino e dei Sapori
del Bruzio sind wir unterwegs im anmutigen Valle di Crati,
und plötzlich fällt einem selbst ein schmeichelnder und
verträumter Tonfall leicht: Die Landschaft ist eindrücklich
und lieblich, das Klima angenehm und für gute Weine wie
geschaffen. Das Weingut thront auf 600 Metern über Meer
am Sonnenhang mit atemberaubender Aussicht bis ans
Meer, und die Sila, auffrischende Winde und abkühlende
Nächte gemeinsam mit sandigen, aber doch fruchtbaren
Böden bieten perfekte Bedingungen. Serracavallo ist ein
Vorzeigebeispiel für die Erneuerung Kalabriens: modernste
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Anlagen im neuen Keller, ein in schlichter Eleganz edel
und wirkungsvoll inszenierter Barriquekeller (Titelbild).
All das zeugt von hohen Ansprüchen, sowohl an Ästhetik
als auch an Funktionalität. Der Schatz aber ist das Terroir
und seine alten Gewächse, das Land, seit Urzeiten bewohnt
und kultiviert. Gemischt mit einer Portion Mut und Prise
Schaffenswille entsteht ein spannendes Rezept für eine
aussichtsreiche Zukunft. Stolz führt Stancati uns kreuz
und quer durch sein Reich und zeigt uns die unterschiedlichen Parzellen. Akribisch und mit modernsten Mitteln
wurden die Böden planiert und terrassiert, analysiert und
entsprechend dem Mikroklima mit den passenden Sorten
bepflanzt. Natürlich finden wir Magliocco und Greco, aber
auch neue Sorten wie Cabernet-Sauvignon, Merlot oder
Riesling bereichern die Produktion.
Hier wird der Presidente ehrfurchtsvoll und auch etwas
philosophisch, er spricht vom Respekt der Natur gegenüber, davon, dass man die Pflanzengemeinschaften nicht
stören soll, weil sie symbiotisch miteinander verbunden
sind, auf vielen Ebenen. «Man wächst gemeinsam, atmet
und ernährt sich gemeinsam und nährt sich gegenseitig.
Auch diese Stoffe fliessen in den Wein. Das alles braucht
Zeit. Zeit zu haben ist wichtig, damit zollen wir den Reben
Respekt. Auch indem wir alles von Hand ernten, falls nötig
in mehreren Durchgängen.» Auf der einladenden Terrasse
mit Traumblick wird er uns dann endlich kredenzt, der viel
besprochene, reine Magliocco. Stolz schenkt der Hausherr
seinen Vigna Savuco ein, mit einem runden Fruchtgeschmack von roten Beeren, einer tadellosen Struktur im
Hintergrund und trotzdem süffig und weich. Einer von
vielen anderen Trouvaillen aus den Kellern Serracavallos,
die Lust machen auf mehr. Auf vini di Calabria, territorio
in bottiglie.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Miller’s
Im ältesten
neuen Restaurant Zürichs
Das «Kaufleuten» ist das älteste neue Restaurant
Zürichs. Und das einzige, das man in der restlichen
Schweiz kennt. Wenn auch nicht wegen des Essens –
schade.
«Wenn ein Restaurant, das Gäste lieben und über das NichtGäste schimpfen, einen neuen Besitzer hat, gibt’s gleich
viele Meinungen wie Gäste, was Änderungen betrifft. Und
die, die am lautesten schimpften und/oder nie hingingen,
finden alles Neue schlecht; weil sie plötzlich alles Alte gut
fanden. Ich meine, der neue Chef verdient Zuversicht – es
könnte ja gut oder besser herauskommen. Ich mag das
Ergebnis der Renovation, sogar die Kronleuchter. Und
ich freue mich, dass bald ein neuer Küchenchef, Pascal
Schmutz (16 Gault-Millau-Punkte), antritt.» Diese Sätze
sind von mir. Ich habe sie vor einem Jahr in einer Zürcher
Zeitschrift geschrieben.

Dinnertheater — Kleinkunst und kulinarisches Handwerk
auf höchstem Niveau. Ein Geheimtipp für den unvergesslichen Firmenanlass, aber ebenso ein sicherer Wert
für das ganz private Fest in stilvollem Ambiente.
Informationen unter www.dinner-theater.ch. Wieder ab
28. November 2015 in der Mühle Tiefenbrunnen.

Reservationen
Kassenöffnungszeiten:
Di bis Fr von 16 bis 18 Uhr bzw. bis
Vorstellungsbeginn, Sa bis Mo
zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn
+41 (0)44 387 99 79
ticket@millers-studio.ch
Miller’s in Zusammenarbeit mit
«Blaue Ente» und «Vergani»

Firmenanlässe
Für die Organisation melden
Sie sich unter
riesenhuber@millers-studio.ch
Kontakt
Miller’s
Seefeldstrasse 225
8008 Zürich
+41 (0)44 387 99 70
info@millers-studio.ch

Jetzt zurück in die Zukunft oder ins Jahr 2015: Marcel
Bosshard, der nicht mehr ganz neue Besitzer, hat in der
Zwischenzeit gefragt, zugehört und gehandelt. Und darum
das Innere des «Kaufleutens» überarbeitet und angepasst –
wärmer ist es geworden, das heisst weniger cool. Es gibt
etwa mehr Bilder und Spiegel an den Wänden. Kurz, ich
mag es. Und Pascal Schmutz, der nicht mehr ganz neue
Küchenchef, ist angekommen. Sein Job war (und ist) wahrscheinlich einer der schwersten in Zürichs Restaurantküchen. Früher sagte man zwar, man gehe nicht wegen des
Essens ins «Kauf», ähnlich wie man deswegen nicht in die
«Kronenhalle» gehe. Jetzt höre ich – von Leuten, die ich die
längste Zeit nie im Restaurant gesehen habe – ›Schmutz‹

Essen sei zu gewagt, zu gesucht oder, wenn man es mit
einem sophistizierten Kritiker zu tun hat, zu sophistiziert.
Ich sehe es nicht so. Er stellt einem, wenn man ihn machen lässt, zum Beispiel Trüffelpasta mit Steinpilzen und
Rotweinbrasato auf. Und danach denen, die genug Hunger
haben, ein Bangkok-Rindsfilet (in Soyamarinade). Oder
denen, die’s leichter wollen, einen Heilbutt auf Meeresfrüchte-Safran-Ragout. Schmecken tut beides fein.
Einverstanden: Es ist nicht das Wienerschnitzel mit Pommes frites auf dem weissen Teller mit den blauen Stärnli.
Aber man ist, quand-même, in der weltstädtischsten Schweizer Stadt im vielleicht weltstädtischsten Restaurant – da
wird wohl ein wenig pfiffiger Ideenreichtum aus der Küche
drinliegen. Ich sehe es auf jeden Fall so. Und empfehle
jedem, der noch nie im neuen «Kauf» war, hinzugehen.
Und wem schon dort war, empfehle ich, wieder hinzugehen.
Vertrauen Sie dem Besitzer und seinem Küchenchef. Für
die, die mir nicht vertrauen: Das Wienerschnitzel (und
das Rindstatar) gibt es immer noch. Es kommt bloss nicht
mehr auf dem Stärnli-Teller, sondern auf Geschirr aus
dem Jahr 2015.

Bild: Christoph Stähli | Text: Mark van Huisseling

Restaurant Kaufleuten
Pelikanplatz, 8001 Zürich
Telefon 044 225 33 33
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Reisebericht
Calabria

Unbekannte Schönheit.
Ich muss gestehen – zu meiner Schande –, ich hatte
keine Ahnung. Schlimmer noch, ich habe sie unterschätzt! Ihre Schönheit, Wildheit und Vielseitigkeit.
Und ich hatte nicht mit ihrem Charme gerechnet
und ihrer Bescheidenheit. Sie denken, das ist verliebte Schwärmerei? Wohl wahr und mitnichten! Auch
das gestehe ich! Seit neuestem bin ich verliebt und
schwärme von Calabria, der südlichen Schönheit
an Italiens Fussballen.

Vergessen Sie Jules Verne und in 80 Tagen um die Welt,
nehmen Sie fünf davon und reisen Sie die nur ca. 80 Kilometer von einer Küste zur anderen. Sie werden überrascht
sein, was Sie alles finden. Fein säuberlich fädelt Kalabrien
auf, was auch immer das Reiseherz begehrt. Knallend blaues
Meer mit weiss gleissenden Sandstränden, liebliche Hügel
mit Oliven- und Pfirsichhainen oder wildes, zerklüftetes
Gebirge. Antike Tempel, verschlafene Mittelalterstädtchen
oder byzantinische Kirchen in Albanisch sprechenden Enklaven. Wander-, Strand- oder Schneevergnügen. Kalabrien
bietet alles, sozusagen nur einen Steinwurf voneinander
entfernt. Man fühlt sich wie in einem Kaleidoskop, das die
unterschiedlichsten Landschaften, Gebräuche und Klimazonen durcheinanderwirbelt, sobald man nur ein bisschen
daran dreht.
Unsere Reise beginnt in Cosenza, der Hauptstadt der
gleichnamigen Provinz. Das historische Stadtzentrum gilt
als eines der schönsten und ältesten Italiens und ist mit
seinen monumentalen Palästen, herrschaftlichen Theatern
und vielen Kirchen im verschlungenen Gassengewirr wirklich sehenswert. Der Zahn der Zeit hat an der Pracht genagt,
was für die einen malerisch antik wirkt, für andere – weniger
Optimistische – eher nach Zerfall und Verwahrlosung aussieht. In einem Reiseführer stand treffend: Cosenza hat den
Charme Neapels, bloss bröckelt hier alles noch mehr. Rund
um den Hügel ist die Stadt in konzentrischen Jahrgangskreisen in die Ebene gewachsen, bis zum weitläufigen Gelände
der Universität, der grössten Italiens wohlgemerkt. Die
Cosenzer selber sehen ihre Stadt selbstbewusst sozusagen
blutsverwandt mit Rom, sind doch beide Städte auf sieben
Hügel gebaut, von Kirchen dominiert und vom Wappentier
Wolf bewacht. Wobei das Wappentier in Cosenza durchaus
auch in Fleisch und Blut in der Wildnis der nahen Berge
anzutreffen ist. Selbstverständlich könnte man sich mit
lokaler Geschichte hier vertun, uns scheint spannender,
sich dem Wechselspiel der Landschaft zu überlassen und
wir verlassen Cosenza. Von der Ebene der Sibari mit ihren
sanften Hügeln, den Olivengärten und Obstplantagen geht
es über gewundene Bergstrassen zum Hochplateau der Sila.
Das als Nationalpark geschützte Gebirge zerschneidet Kalabrien und ist beliebter Treffpunkt für Sommerfrische oder
Wintersport. Auf fast 1400 Metern über Meereshöhe haben
wir das Gefühl, wir sind in den Voralpen gelandet, mit weit-

läufigen Wäldern, Seen und sogar Skiliften. Anfang Mai,
Süditalien, 45 Minuten vom Meer entfernt und auf dem
höchsten Gipfel der Sila liegt noch der letzte Schnee. Uns
zieht es nach Osten, das Ionische Meer funkelt in der Ferne,
und wir erkunden auf dem Weg dahin die faszinierende Sila
Greca. Ihren Namen verdankt sie den alten Griechen, vor
2500 Jahren war die Region ein Zentrum ihrer Hochkultur.
Darauf folgten so ziemlich alle namhaften Herrschervölker:
Römer, Byzantiner, Araber, Normannen und Spanier. Im
15. Jahrhundert siedelten sich Emigranten aus Albanien an
und blieben, einige ihrer Gemeinschaften bestehen bis heute.
Inklusive ihres albanischen – für Aussenstehende völlig
unverständlichen – Dialekts. Wir hören ihn in Rossano:
Das befestigte Bergdorf klammert sich an die Felswände,
seine halb verfallenen Häuser ducken sich im heftigen
Fallwind um die kleine Piazza mit der barocken Kirche,
innen prächtig griechisch-orthodox ausstaffiert. Wirklich
hübsch. Aber das Schönste: Dieser Landstrich scheint vom
Massentourismus nahezu unentdeckt zu sein.
Über die Passstrassen erreichen wir San Giovanni in
Fiore, ein kleines Städtchen mit grossem Ruf. Bekannt sei
es weitum für seine Tapisserien und Webkünste, meint
Domenico Caruso, seines Zeichens Maestro d’Arte Tessile
und ein international bekannter Vertreter seiner Zunft.
Caruso kann uns nicht sagen, ob er nun mehr Künstler oder
Handwerker ist, aber mit Sicherheit adle ihn seine Arbeit
und gebe ihm Brot und Bodenhaftung. Berühmt ist San
Giovanni in Fiore als Heimstatt des päpstlichen Juweliers
Spadafora, der über Jahrhunderte und Generationen das
Privileg besitzt, die geistlichen Kronen und Preziosen zu
schaffen. Auf der opulenten Karte steht treffend und man
lasse sich das auf der Zunge zergehen: Orafo per passione,
maestro per tradizione, dal 1700. Berüchtigt ist der Ort aber
als Geisterstadt. Viele Calabresi von hier sind ausgewandert,
um in der Fremde ihr Glück zu suchen. Zurückgekehrt
sind sie nur kurz, um mit Geld und Ehrgeiz ihren Erfolg in
Stein zu meisseln, vielleicht auch mit dem Wunsch, irgendwann zurückzukehren. Die wenigsten haben es getan, die
leeren Häuser sind Mahnmal einer immer noch währenden
Abwanderung. Uns zieht es weiter, ans Meer. In Crotone
verweilen wir nicht allzu lange, sie ist wie so viele süditalienischen Städte am Meer, finden wir. Fand aber Pythagoras,
der alte Grieche, nicht. Über 20 Jahre lebte er in Crotone
und gründete hier seine Schule, was ein archäologisches
Museum voller griechischer Schätze dokumentiert. Unser Ausrufezeichen und imposanter Schlusspunkt unserer
Reise wird die Halbinsel Le Castella. In brausendem Wind
und stiebender Gischt steht eine aragonische Trutzburg im
Meer, trotzt Zeit und Wind und Wetter seit den Zeiten der
Kreuzritter. Auf den Zinnen fühlt man sich, als sitze man
mitten in einer Postkarte mit dem schönsten Panoramablick
auf diese unglaubliche Region, lässt ihn wirken und sinken
und verliert sein Herz. An die unbekannte Schöne Calabria.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Gastro
Alla calabrese: mehr als nur scharf!
Alla calabrese in Italien gleichbedeutend mit: Scharf! Der Peperoncino ist des Calabrese Leidenschaft.
Seit ihn die Spanier im 16. Jahrhundert aus Amerika mitgebracht haben, ist er aus der kalabrischen
Küche nicht mehr wegzudenken. Olivenöl, Salami und Pasta: fast allem verleiht er sein explosives
Aroma. Was im nord- oder mitteleuropäischen Gaumen öfter eher Leiden schafft. Aber darum soll
es hier nicht gehen. Nein, die kalabrische Küche ist nämlich um vieles raffinierter und vielseitiger
als ihr scharfer Ruf.

Es weht ein frischer und ambitionierter Wind durch die
Restaurantküchen im gebirgigen Land zwischen den Meeren. Eine neue Generation von jungen, kreativen Köchen
investiert in Aus- und Weiterbildung, geht in der internationalen Topgastronomie auf Wanderjahre und kehrt selbstbewusst und engagiert zurück. Und mischt die Gastroszene
ziemlich auf. Die Hauptdarsteller ihrer Küche sind die
naturbelassenen und unverfälschten Produkte der Region
mit ihrer Hirten-, Bauern- und Fischerkultur. Einer dieser
jungen Wilden kocht in Cosenza in der Antica Locanda dal
povero Enzo. Ohne Voranmeldung erhält man hier kaum
einen freien Tisch und kommt schon gar nicht ins Lokal.
Man wartet artig vor Türe, klingelt und wird hereingelassen.
Wird Einlass gewährt, steht man in einem kleinen, eher
rustikalen Lokal mit nur ca. acht Tischen. Die Küche ist
ein spannender Spagat zwischen Moderne und Tradition.
Natürlich gibt es eine Karte, aber im Grunde braucht man
sie nicht, Küchenkünstler Iban Carelli empfiehlt das Beste
des Tages. In unserem Fall scheint er in Entscheidungsnot
zu geraten und kocht gefühlte 50 Gänge, also fast die ganze
Karte, schön drapiert und angerichtet im Kleinformat. Es
gibt erfrischenden Pulpo, Muscheln und das berühmte
Rosamarina, eine Art Püree aus frischem Fisch mit Peperoncino mariniert. Die beliebten Alici Scattiate, in Olivenöl
und Knoblauch gedünstete Babysardellen, serviert er mit
Rotweinessig und Origano. Dann folgen Involtini, Pasta
mit Ragù und zartestes Rindfleisch. Carelli kocht präzise
und ambitioniert, man spürt seine eigene Handschrift und
die Achtung vor der Tradition. Sein Servicepersonal würde
einige Schweizer Toplokale vor Neid erblassen lassen, so
zuvorkommend, freundlich und kompetent ist es.

Einen anderen spannenden Kochmeister besuchen wir in
Crotone: Im Zeronovedue kocht der 28-jährige Emanuele
Strigaro eindrucksvoll. Auch er ist ein gutes Beispiel für
das moderne und selbstbewusste kulinarische Kalabrien,
wo Essen vermehrt zum Erlebnis wird und Ausdruck von
Lifestyle, was zu entsprechenden Investitionen ins Interieur führt und einer perfekten Inszenierung der Gerichte.
Emanuele ist im Gespräch besonnen, in der Küche wird
er zum Tiger. Zu Hause kocht er selten, sagt er. Das übernimmt seine Mama. Von ihr hat er auch viele Rezepte, die
er anpasst und modernisiert. Sein liebstes Gericht ist eines
aus der Kindheit: Wenn er nach der Schule heimkam, gab
es Brot, Salami und Käse. Das liebt er auch heute noch.
Sein Stil ist raffiniert und doch reduziert, er verlässt sich
voll und ganz auf die Aromakraft der Produkte aus Meer
und Garten. Die Sporen hat er sich in Mailand beim Spitzenkoch Carlo Cracco und in Paris bei Vittorio Beltramelli
abverdient. Unser opulentes Menü mit sieben(!) Gängen
startet mit Crudi, Seeigel und Venus-Muschel, dann folgen
Spaghetto ai ricci di mare, Gnocchetti und ein denkwürdiger und unerreichter Ventresca di tonno. Der Teller ist
angerichtet wie Lammracks und der Thunfisch ein absolutes Gedicht. Dafür allein lohnt sich der Weg nach Crotone.
Einzig beim traditionellen Baccalà gibt es einen kleinen
Hänger, die Toplage direkt am Strand lässt das aber locker
verzeihen.
Wenn wir schon beim Thema Toplage sind, noch ein Geheimtipp: In Corigliano Calabro, an der ionischen Küste,
schwelgen wir in Meeresfrüchten und spektakulärer Aussicht mit Blick auf azurblaues Wasser, direkt am endlos
weissen Strand. Das Lido Aurora bietet dazu ein verschwenderisches Antipasto di mare: Salat von Tintenfischen mit
Stangensellerie, geräucherter Thunfischbauch, frittierte
Garnelen, eine Vielzahl verschiedener Muscheln und Langusten und für eine schlichte Frittura di paranza werden
verschiedene Kleinfische in Öl ausgebacken. Mit dem nachfolgenden Pastagang ist man dann mehr als bedient, wir
mussten schweren Herzens den Hauptgang sausen lassen,
schade um den frischen Tagesfang. Nicht modern, aber
nicht minder hervorragend sind die bodenständigen und
währschaften kalten Platten, die man in der ganzen Region
und fast überall essen kann: luftgetrocknete Salami, Schinken, lokale Käsesorten und in Olivenöl eingelegte Gemüse
und Pilze. Überhaupt ist das flüssige Gold omnipräsent, Kalabrien ist nach Apulien der zweitgrösste Olivenproduzent
Italiens. Und damit sind wir beim Olio Santo und zurück
beim Peperoncino!

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Exzellenz der etwas anderen Art – La Baracca.
Einige Schritte vom bunten und emsigen Treiben
der Zürcher Langstrasse und des Kanzleiareales
findet sich eine wahre Trouvaille der italienischen Lebensweise: Das Ristorante La Baracca.
Schlichte Bistrotische mit kahler Marmorplatte,
Holzstühle, die mit Sicherheit schon die eine
oder andere grössere Ausschweifung hinter
sich haben, und Regale voller leerer Weinflaschen bilden die wildromantische Kulisse für
Kulinarik der Extraklasse. Bevor aber etwas auf
den Tisch kommt, gilt es, sich an den Details der
Einrichtung sattzusehen. Drucke aus den 20erJahren liegen etwas schief im Rahmen, derweil
hie und da auch das Bauteil einer alten Weinkiste
an die Wand genagelt wurde. Das Baracca ist
also bereits in seiner optischen Erscheinung
mehr als einen Besuch wert.

L a Bar acca

Grosse Philosophie und konzentrierte Kreativität
Dann endlich ist es so weit: Küchenchef und Inhaber
Massimo Bonzi kämpft sich persönlich durch das fröhliche Stimmengewirr von Gästen und Familie und serviert
einen kleinen Gruss aus der Küche. Dieser macht ebenso
Lust auf mehr wie die in kunstvoller Handschrift verfasste
Speisekarte, welche den Gästen bei dieser Gelegenheit überreicht und von Massimo erläutert wird. Spätestens hier
wird klar: Hinter der liebevoll arrangierten Improvisation
steckt die grosse Philosophie der gehobenen italienischen
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Küche und die kreative Konzentration eines hervorragenden Gastronomen. Mit von der Partie ist im sympathischen
Familienbetrieb stets auch Massimos Frau, Terry Bonzi, die
dem Maestro mit ihrem Organisationstalent und ihrer zupackenden Hand den Rücken für die Kreation italienischer
Köstlichkeiten freihält.
«Die italienische Küche», so Massimo Bonzi «ist ihrer
einfachen Köstlichkeit immer treu geblieben. So, wie wir
sie heute kennen, ist sie wohl zu Zeiten der Resistenza
in den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden.
Damals musste man die traditionellen Gerichte mit jenen Zutaten kochen, die man eben finden konnte. Dies
hat bereits in dieser Zeit zu einer Adaption der Küche
geführt, die sich nach dem Krieg in die 2. Hälfte des
20. Jahrhunderts transportiert. Heute wiederum sind wir
in einer anderen Situation. Und diese muss man in der
Küche erkennen und nutzen. Zutaten aus allen Regionen
Italiens und sogar aus aller Welt können wir heute um 4
Uhr morgens in Zürich auf dem Frischmarkt erwerben. Mit
diesem unermesslichen Schatz können wir eine kulinarische
Tradition fortführen, aber auch weiterentwickeln.»
Pasta, Salsiccia, Burrata e tartufo
Gesagt, getan, der Meister verschwindet in der Küche, um
kurze Zeit darauf mit zwei üppig gefüllten Tellern mit hausgemachter Pasta wieder aus dem gemütlichen Getümmel
aufzutauchen. Das Lachen in Massimos Gesicht lässt es
erahnen: Die frühmorgendliche Fahrt zum Frischmarkt
hat sich auch heute wieder gelohnt.
Eine wundervolle Pasta mit Salsiccia und Burratamousse,
die schwarzen Trüffel und die frischen Steinpilze in Begleitung des hervorragenden Hausweines lassen uns auf
Wolke sieben schweben. Alles ist genau so, wie es sein soll.
Aber eben auch ein bisschen anders, ein bisschen individueller und kreativer. Der Versuch, die italienische Küche
ins 21. Jahrhundert zu führen und zugleich ihre Identität
zu bewahren, gelingt hervorragend. Absolut klassisch und
schlicht gut bleibt einzig der Espresso. Und das darf er ja
auch.
Der Fleischgang, zubereitet von Massimos berühmter Hand
am Grill, muss leider bis zum nächsten Besuch warten,
denn bei den üppigen Portionen im Baracca muss wahrlich
keiner hungern…

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrin Schütz
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Fritz

Mehr see gibts nicht.
Links der Badestrand, rechts die Badi, vorne der
Hafen und auf dem Teller ein Fisch aus dem Zürichsee.
Das Restaurant Chez FRitz in Kilchberg bietet mediterranes Flair und eine französischE, internationale Küche direkt am Zürichsee. Mehr See geht nicht.

Thomas Krebs

«Dieser Sommer war für uns ein Geschenk, ein Traum»,
schwärmt Thomas Krebs, Besitzer des Restaurants Chez
Fritz in Kilchberg am Zürichsee. Kein Wunder, denn
wenn man bei schönem Wetter auf der Terrasse direkt
am See sitzt, dann fühlt man sich in den Ferien. Wüsste
man es nicht besser, so könnte man sich auch am Strand
von Ibiza oder am Hafen von Sandhamn wähnen. Das
Wasser plätschert, Boote legen am Pier an und rundherum
vergnügen sich Menschen im Zürichsee. Allein mit einem
Glas süffigen Italiener hier zu sitzen und dem Treiben
zuzuschauen ist reine Erholung. Thomas Krebs hat das
Chez Fritz vor elf Jahren übernommen und dem Lokal
ein Facelifting und eine Imagekur verpasst. «Vor meiner
Zeit war das Chez Fritz ein Restaurant, das vor allem
von der Highsociety besucht wurde. Ich wollte daraus
ein Lokal machen, in dem sich alle wohlfühlen. Ich bin
sehr zufrieden, dass mir und meinem tollen Team das
gelungen ist», sagt Krebs. Küchenchef Adrian Schaffner
und sein Team kochen passend zur Location. Die mediterrane, abwechslungsreiche und moderne Küche besticht
einerseits durch Klassiker wie «Tournedos de boeuf mit
Café-de-Paris-Butter überbacken», aber auch mit kreativen Kreationen wie die «gebratenen King Shrimps mit
Quinoa Trio und Avocado-Mango-Salsa». Frisch aus dem
Zürichsee gibt es saisonal Felchen von Fischer Adrian
Gerny. Generell wird im Chez Fritz auf die Herkunft
der Lebensmittel geachtet. Wenn immer möglich werden
regionale Produzenten gesucht. Ein Highlight ist auch
das regelmässig wechselnde «Well-Aging-Menü». Die
Gänge werden mit sehr wenig Fett zubereitet, und auf
Kohlenhydrate wird verzichtet. Ein Genuss, nicht nur für
Fitnessfreaks. Was wäre ein gutes Essen mit toller Aussicht
auf den Zürichsee ohne ein Glas Wein? Auch hier kann
das Chez Fritz punkten. Der Fokus der Weinkarte liegt
auf Tropfen aus Italien, Frankreich und Spanien. Die
Crew des Chez Fritz ist sehr flexibel. Somit lassen sich
auch sämtliche Feiern von Hochzeit über Geburtstag
bis Taufe bestens in dieser tollen Umgebung feiern. Und
noch ein Tipp: Am Mittag werden die Gäste mit tollen
und preiswerten Tagesmenüs verwöhnt.

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrea Ullius
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Longo

Frischer Wind in altem Land.
In der Nähe von Crotone, im Hinterland, in der wenig bekannten Region Strongoli, sind wir auf der
Suche nach dem Weingut Russo & Longo. Auch heute
noch nennen die Leute hier den Landstrich liebevoll
Petelia, die alte römische Bezeichnung Strongolis.
Wahrscheinlich weil sie stolz sind auf die vielen
bekannten Persönlichkeiten, die in der Antike hier
eine Rolle spielten: Hannibal war da, Pythagoras
auch und die Römer sowieso. Archäologische Funde bezeugen, dass Weinberge und Wein schon seit
Jahrtausenden für dieses Land bedeutsam waren.

Und bedeutsam sind sie auch heute noch, unser Weg führt
uns in sanftes Hügelland voller antiker Spuren und herrlicher Weinberge. Wer aber nun denkt, das Weingut Russo
& Longo sei ein nostalgisch verhaftetes und leicht angestaubtes Gut, der täuscht sich. Schon von Weitem sichtbar
thront auf dem Hügel ein herrschaftlicher Bau, elegant und
modern im Stil einer Villa. Es ist der Repräsentationssitz des
Weingutes, grosszügig und elegant, leicht opulent, aber stets
stilvoll. Die Produktionsgebäude sind steril, schlicht und
mit der neuesten Technik ausgestattet, der grosse und neue
Keller ist eindrucksvoll, luftig und grosszügig, mit wandeinnehmenden Bildern und perfekt inszenierten Barriques.
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Das ganze Anwesen scheint eine einzige Inszenierung zu
sein, ein perfektes Bühnenbild für den grossen Auftritt der
Hauptdarsteller: i vini.
Der Empfang ist herzlich und unkompliziert, die beiden
Brüder Salvatore und Alfonso Russo erwarten uns. Sie
sind die Jungen, die neue, vierte Generation und bereit,
die Leitung zu übernehmen. Ende des 19. Jahrhunderts
entstand der Betrieb aus einem Familiengut, das schon seit
jeher den Wein- und Olivenanbau, die Viehzucht und den
Getreideanbau pflegte. Felice Russo war es, der 1910 nach
Amerika auswanderte und mehr als 20 Jahre da lebte. Mit
Erfolg und seinen Ersparnissen kehrte er zurück, kaufte
weiteres Land, vergrösserte die Anbaubereiche und führte
für die damalige Zeit moderne Arbeitsmethoden ein. Das
Mutige, das Vorwärtstreibende ist geblieben, scheint in
der DNA zu liegen. Der Geist der Modernisierung, den
Felice Russo mit zurückgebracht hatte, zeigt sich noch
heute, gekonnt arbeiten Salvatore und Alfonso mit den
Mechanismen der digitalen Welt, spielen mit den Kniffen
eines funktionierenden Marketings. Sie sind keine klassischen Weinbauern mehr, vielmehr sind sie Manager und
Networker. Was nicht heisst, dass nicht auch sie sich ganz
dem Wein und dem Land, das ihnen so viel Gutes schenkt,
verschrieben haben.
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Und dann stösst der alte Herr und Vater, Ingenieur Giuseppe Russo, zur Gruppe. Eine graue Eminenz. Jahrelang
hat er zusammen mit seinem Schwager Longo die Geschicke geleitet, nach dessen Tod sind nun die Jungen am
Zug. Spannend zu beobachten, wie sie sich respektvoll
zurückhalten, dem Vater Raum lassen und gebannt zuhören, wenn er seine Meinung kundtut. Er begleitet uns auf
dem Rundgang durch den Betrieb, sichtlich stolz auf das,
was da gewachsen ist, seien es nun die Betriebe, die Söhne
oder das Land. Man spürt die Disziplin und die hohen Ansprüche beim Patriarchen, und man ahnt, dass er auf diese
Eigenschaften pocht bei seinen Nachfolgern. Die Weine
zeugen davon, von den Ansprüchen und der Disziplin. Und
man spürt auch eine kalkulierte Sparsamkeit, wenn es um
den Einsatz der Ressourcen geht oder die Einteilung der
Arbeiter im Weinberg, noch immer hat sein Wort Gewicht.
Sein Vater Salvatore, meint er schmunzelnd, habe ihm beigebracht, wie man haushaltet: «Se devi spendere 10, devi
avere almeno 12 !» Wenn Du 10 ausgeben musst, musst Du
mindestens 12 haben!
53 Hektar Land umfasst der landwirtschaftliche Betrieb, 35
davon sind mit Olivenbäumen bepflanzt, die ein wunderbares Öl liefern. Dazu kommen 18 Hektar eigene Weinberge
und von weiteren 45 werden unter der strengen Kontrolle
der Firma zugeliefert. Das herrliche Hügelland ist terrassiert
und fällt lieblich zum Meer hin ab. Was lieblich aussieht, ist
strategisch geplant: Die einzelnen Parzellen sind sorgfältig
analysiert und entsprechend bepflanzt, kaum etwas scheint
dem Zufall überlassen. Je nach Bodenanalyse wachsen hier
bodenständige Reben wie der Gaglioppo, Magliocco, Greco
Nero, Malvasia Bianca, Greco Bianco oder Sangiovese, in
neuerer Zeit kamen Sorten wie Sauvignon Blanc und Traminer dazu. Die Vinifikation liegt in der Verantwortung
von Önologen, für die hohen Qualitätsansprüche werden
gerne Fachpersonen und Berater aus Wissenschaft und
Forschung hinzugezogen. Die Produktion umfasst 100 000
Flaschen insgesamt. Beliebt, berühmt und sehr zu empfehlen ist der Jachello, ein süffiger, bouquetreicher Roter
aus Gaglioppo-Traube mit umschmeichelnder SangioveseGreco-Mischung. Ich wage zu sagen, er war der perfekte
Begleiter für lauschige Abende voller Geschichten, von
Römern und Griechen und anderen Helden der Petelia.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch

Barbieri

I preziosi di casa Barbieri.
Wenn es ihn noch nicht geben würde, man müsste
ihn schlichtweg erfinden, diesen umtriebigen, fantasievollen und wortgewaltigen Mann aus Altomonte.
Es gibt so Menschen, so seltene Exemplare, die lernt
man nicht einfach nur kennen, nein man wird von
ihnen erfasst oder überrollt wie von einer Naturgewalt. So in etwa kann man umschreiben, wie es ist,
wenn man Signore Barbieri zum ersten Mal – und
meist da schon sprachlos – gegenübersteht.
Sprachlos ist man nicht nur angesichts seiner Intensität
und Spontanität, sondern ganz praktisch: Man ringt buchstäblich um Inseln in seinem übersprudelnden Redefluss
und kommt schlicht nicht zu Wort. Was aber im Grunde
genommen gar nichts ausmacht, denn man ist vollauf beschäftigt, ihm zuzuhören. Und zuzusehen. Mit jeder Faser
geht er auf seine Gäste ein, sein Blick ist direkt und seine
Gesten sind ausladend, als gehöre ihm die Welt. Damit
liegt man vielleicht gar nicht so falsch, wenn die Welt sich
auf die Postkartenidylle Altomonte beschränkt. In diesem
malerischen kleinen Ort im Herzen Kalabriens, mit seinen
kleinen Häusern, die sich dicht um Kirchen und Palazzi
auf der Hügelkuppe drängen, ist Barbieri Herr über ein
Hotel, eine historische Residenz und diverse Restaurants
und Trattorien. Aber vor allem produziert er Feinkost. Im
wahrsten Sinne des Wortes: feine Kost. Er nennt sie liebevoll i preziosi di casa Barbieri, fein säuberlich in Gläser
gefüllte Gaumenfreuden aus der Region. Die alten Rezepte
hat er über Jahre gesammelt und stellt danach kalabrische
Spezialitäten mit Urgewächsen wie beispielsweise der famosen roten Zwiebel oder der kleinen Carciofini selvatici,
der wilden Artischocken, her. Verklärt hält man sich fest an
mürben süssen Feigen, einer Finissima di melanzane oder
einer Crema campagnola und lässt die Gläser einpacken
für die Heimreise, in der Hoffnung, etwas vom Zauber
mit zurücknehmen zu können. Enzo Barbieri selbst umschreibt sich als Gastrosoph und Sensoriker, als Menschenund Naturfreund. «Ich habe an der Universität von Eden
studiert», sagt er mit stolzgeschwellter Brust. Das Eden
war die Trattoria seiner Nonna, eine aussergewöhnliche
Köchin. Uns scheint er vor allem ein perfekter Gastgeber,
ein gross- und warmherziger Patron mit viel Schalk und
Witz, mit Tiefsinn und mit einem grossen Potenzial zum
abendfüllenden Alleinunterhalter. Was er beweist, als er
für uns beim befreundeten Bäcker um einen Besuchstermin bittet, an einem Feiertag, wohlgemerkt. Ohne Punkt
und Komma sprudeln die Superlativen, er fleht um seine
Ehrrettung, bietet Bussgänge auf Knien von Altomonte bis
nach Tessano, verspricht eine «cosa mondiale» und betont,
sein Leben und überhaupt sein Glück hänge davon ab! Als
er die Zusage erhält, folgt ein dankbares «hai salvato un
uomo», und lachend applaudieren wir diesem Sprachtalent
und Lebenskünstler mit seinen grossen Worten und kleinen
Gläsern. Noch immer sprachlos, dafür herzerwärmt.
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Pane di

Tessano
Enzo Perna gilt als Vorzeigebäcker in der ganzen
Provinz, seine Produkte sind berühmt für ihre
Qualität, Unverfälschtheit und Handarbeit und die
Nachfrage danach ist enorm. Die Backstube hat er
von seiner Mutter übernommen, die sie jahrelang
mit ihren beiden Schwestern geführt hatte in einer
noch viel längeren Familientradition. Enzo hat eine
Art Brot-Gen, sozusagen.

Die Tradition ist, was man trotz seiner Zurückhaltung und
Bescheidenheit direkt wahrnimmt. Oder besser gesagt die
Bodenhaftung, die der Stolz auf Traditionen verleiht. Im
Besonderen gilt das für sein Selbstverständnis, was sein
Handwerk betrifft. Seine Mehle sind handverlesen und
ausschliesslich aus der Region, er kennt die Bauern und die
Müller persönlich. Das sei überhaupt das Entscheidende,
wenn man so einfache Lebensmittel wie Brot in herausragender Qualität herstellen wolle, dann seien eben nur die
besten Zutaten gut genug. Keine chemischen Zusätze oder
Weichmacher, die verachtet Perna, und die kommen ihm
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bestimmt nicht in seine kleine, ehrliche Backstube. Deshalb
zieht er auch seine eigene Hefe, täglich, und lässt sie über
Nacht ruhen, bevor er den Brotteig damit vermengt. Auch
hier lässt man dem Teig Zeit, bis die Hefe ihn durchwirkt
hat, bevor er geknetet und geformt wird. Von Hand selbstverständlich. Bei Enzo ticken die Uhren etwas langsamer,
die Zeit scheint stehen geblieben, irgendwann im vorigen
Jahrhundert. Wie damals wird auch heute der grosse Ofen
mit Holz eingefeuert, je nach Brotsorte wird eine andere
Holzart verwendet, für den besonderen Geschmack. Die
Scheite lagern fein säuberlich aufgestapelt vor dem Haus
und in der Backstube, Kastanienholz oder auch Fichte,
manchmal sogar Olivenholz. Und wenn das Feuer niedergebrannt und die Asche aus dem Ofen gewischt ist, werden
die schönen, runden Laibe hineingeschoben, und um das
eher unscheinbare Haus an der Via Pulsano legt sich der
wohl schönste Duft der Welt, der verführerische Duft von
frischem Brot. So wie schon seit je.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Wahre Italianità für echte Conaîsseure.
Der Geruch von feinem Leder, auf Hochglanz poliertes Wurzelholz und eine sportlich-elegante
Linienführung im Design: Seit vielen Jahrzehnten
schon vermögen die PS-starken Boliden des 1914 in
Bologna gegründeten Automobilbauers die Herzen
aller Sportwagenfans zu begeistern. Doch ist der
markante Dreizack nicht nur Symbol für Kraft und
Sportlichkeit: Vielmehr bestechen die Meisterstücke
italienischer Automobilbaukunst stets durch ihr
elegant zurückhaltend ästhetisches Understatement. Überschwängliche italienische Lebensfreude
findet sich hier in der perfekten Symbiose mit den
unübertrefflichen kulturellen Werten Südeuropas.

Genuss und Schönheit verbinden sich hier auf die vortrefflichste Weise in einem automobilen Kunstwerk für wahre
Geniesser. So mag es denn auch kein Zufall sein, dass
gerade heute die verschiedenartige Begeisterung für echte
italienische Werte in den altehrwürdigen Gewölben des
1892 gegründeten Weinspezialisten Vergani zusammenfindet. Denn auch hier, im zürcherischen Kreis 3 wird die
Faszination des wahren Genusses gefeiert.
Herr Dal Vi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen,
uns einige Fragen zu beantworten.
Sie tragen die grosse Verantwortung, in Europa eine der gewichtigsten
Marken Italiens zu repräsentieren. Damit repräsentieren Sie auch
ein Lebensgefühl. Dürfen wir Sie fragen: Was bedeutet «Maserati»
für Sie persönlich? Was macht den unvergleichlichen Stil von «Maserati» aus?
Sie haben es in Ihrer Frage bereits erwähnt: Maserati ist für
mich ein Lebensgefühl, ein Lifestyle. Etwas sehr Sinnliches,
Emotionales. Es ist schwierig, jemandem dieses Gefühl zu
beschreiben, einen Maserati zu fahren. Die amerikanische
Musiklegende Frank Zappa (übrigens italienischer Abstammung) hat einmal erklärt, «über Musik zu reden ist wie
Architektur zu tanzen». Das passt auch zu Maserati: Man
kann lange über das zeitlose Design, den kraftvollen Motor
oder den einmaligen Sound reden – doch erst wenn man
eines unserer Autos gefahren hat, erlebt man die wahre
Faszination unserer Marke. Denn bei Maserati geht es
nicht um den schnellstmöglichen Transport von A nach B,
sondern bei uns ist der Weg tatsächlich das Ziel.

Maserati

Welche Rolle spielen die Tradition des klassischen Italiens und
die hohen Ansprüche an die Ästhetik in Form und Material
bei «Maserati»?
Traditionen sind bei einem eher kleinen Hersteller ganz
besonders wichtig: Darum ist es kein Zufall, dass wir bei
allen aktuellen Modellen viele Stil- und Design-Zitate aus
der Maserati-Tradition finden lassen, ohne dass wir ein
Retro-Auto bauen. Alle unsere Autos sind eine Symbiose
aus Tradition und Gegenwart, aus Eleganz und Sportlichkeit. Genau diese Werte sorgen dafür, dass unsere Autos
fast «alterslos» erscheinen – wir setzen Trends, ohne trendig
zu sein. Auch ein zehn Jahre alter Quattroporte ist heute
noch immer ein zeitloses und wunderschönes Automobil.
Die Welt des Automobilbaus hat sich in den letzten Jahren
und Jahrzehnten stark verändert. Pure Power und eine offensive
Formensprache haben sich im Markt breit gemacht. Innere
Werte und Tradition werden dabei oft übersehen. Wie geht man
bei «Maserati» mit der Thematik der wahren inneren Werte,
der Tradition und den Ansprüchen an einen beschleunigten,
oberflächlichen Markt um?
Nicht nur die Welt des Automobils hat sich stark verändert, sondern die ganze Welt. Denken Sie doch nur daran,
wie wir vor 15 Jahren telefoniert haben oder mit welchen
Computern wir arbeiten mussten. Natürlich haben diese
Entwicklungen einen starken Einfluss auf den Automobilbau. So sind auch unsere Fahrzeuge nicht nur stärker
und schneller, sondern auch sparsamer geworden. Und
vor allem viel smarter. Denn einst meinte man bei den
inneren Werten nur den Motor und das Interieur, heute
gehören eine smarte Konnektivität und zeitgemässe Assistenzsysteme dazu.

Wahrer Genuss hat viele Facetten: eine gute Zigarre, ein faszinierendes Automobil oder auch einen hervorragenden Wein. Wo sehen Sie
die Parallelen zwischen einem exzellenten italienischen Wein und einem herausragenden italienischen Automobil?
Bei beiden muss die Qualität stimmen. Niemand bezahlt heute mehr hohe Preise, nur um eine bestimmte Marke zu fahren oder
einen besonderen Wein zu trinken, wenn die Qualität nicht überzeugt. Auch wenn sich die Produktion im Automobilbau und
bei den Weinproduzenten verändert hat – es sind die Individualität und eine gewisse Italianità, die uns verbindet.
Was ist Ihres Erachtens nach wichtig, wenn man etwas Ausserordentliches kreieren möchte?
Im Automobilbau – ganz unromantisch und rational – einen durchdachten Businessplan, viel Geld und aus allen Bereichen die
innovativsten und klugsten Köpfe. Denn ohne finanzielle Absicherung kann man heute kein einzigartiges Automobil kreieren,
das auch auf den Markt kommt. Faszinierende Studien und Concept Cars gibt es genügend, aber nur ganz wenige rollen dereinst
auf die Strasse.

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrin Schütz | Interview mit Lorenzo Dal Vi, Head of Marketing Central Europe
Communications & External Relations Switzerland
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HArDHOF

Céline Tschanz und Flo Bobst

Der Hardhof am Zürcher Albisriederplatz zeugt
davon, wie mit viel Herzblut, Talent, harter Arbeit
und kreativen Ideen aus einer verblassten Quartier-Perle ein stadtbekanntes Schmuckstück wird.

Die Beiz ist eine Kurve, halbmondförmig schmiegt sie
sich an den neuen Kreisel am Albisriederplatz. Bei schönem Wetter wird rausgestuhlt, da sitzt man bei Kaffee oder
Bier und entdeckt so manch bekanntes Gesicht im regen
Treiben des hippen Industriequartiers. Über 60 Jahre sind
es her, seit im Hardhof erstmals gewirtet wurde. Dem
jugendlichen Wirtspaar Céline Tschanz und Flo Bobst ist
es gelungen, den Geist jener Zeit ins Heute zu retten. Die
dunklen Holztöne der wertigen Tische und Beizenstühle
kontrastieren mit dem lockeren Layout, hier und dort sind
diskrete Details auszumachen, man wähnt sich gerade zu
Hause. Das liegt wohl am frischen Wind, der hier seit Juli
2013 weht: Es ist das Familiäre, das so manchem Besucher
behagt. Deshalb sind auch die Stammkunden geblieben.
«Wir haben die besten Gäste der Welt. Wer einmal bei uns
essen war, kommt meistens wieder», sagt Céline, eine gross
gewachsene, charismatische Walkyre mit urigem Charme:
das Abbild einer kompetenten Gastgeberin. Partner Flo
wirkt eher zurückhaltend, der ruhende Pol, wenn es hektisch wird, doch stets mit einem Funken Schalk in den
Augen. Zusammen mit Küchenchef Alex Henrich ist es
den beiden gelungen, ein Team um sich zu scharen, das
perfekt funktioniert. Man spürt förmlich, wie alle mit viel
Freude an der gemeinsamen Sache am gleichen Strang
ziehen. «Mitarbeiter führen ist manchmal wie Kinder erziehen», sagt die dreifache Mutter. Man wolle sich eben stetig
verbessern, immer in Bewegung bleiben, sich nie auf dem
Erreichten ausruhen.
Selbst an seinen freien Tagen zieht es Alex aufs Land, dort
besucht er Lieferanten, dort ist er immer auf der Suche nach
neuen Käse- und Fleischproduzenten. Das mache einfach
Spass und sei Teil des Konzepts, sagt er. Ein Konzept, das
darin besteht, frische saisonale und regionale Produkte in
hausgemachte Schweizer Küche zu verwandeln. Die Idee
ist nicht neu, die konsequente Umsetzung dafür umso
schwieriger. Die Küchencrew trägt das Ihre zum Gelingen
bei, verleiht jedem Gericht das gewisse Etwas. So ist das
Rindsfilet kein Rindsfilet, sondern ein Kuhfilet von hoher
Qualität und das Cordon bleu kommt gerollt daher. Jeder
Teller der kleinen, aber feinen, ständig erneuerten Karte ist eine nach frischen Gewürzen und Kräutern, nach
feinsten Säften duftende expressionistische Skulptur. Das
Fleisch, der Fisch oder die Innereien sind zart und saftig,
das Gemüse bunt verstreut und knackig. Alles wirkt authentisch, kein unnötiger Schick, kein Schnickschnack. Wer
es lieber vegetarisch mag, kommt ebenfalls nicht zu kurz,
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denn vegetarisch heisst im Hardhof nicht einfach fleischlos.
Und wer nach den grosszügigen Portionen bereits satt ist,
ist selber schuld. Der verpasst nämlich das Plättchen mit
assortiertem Käse aus der Region oder den Mini-DessertTeller mit diversen Leckereien. Besonders zu erwähnen sei
hier die Crème brûlée mit Rosmarin und Honig oder das
Sauerampfer-Eis aus der Ideenküche von Alex Henrich.
«Für dieses Glacé reisen sogar Gäste aus dem weiteren Umland an», schwärmt Céline Tschanz.
So gelingt dem Team im Hardhof das Kunststück, während
sieben Tagen der Woche, das Niveau von Küche und Service
hochzuhalten. Den Vogel abschiessen tun die Preise: Trotz
relativ teuren regionalen Produkten und viel Aufwand in
der Zubereitung sind diese absolut fair.

Bild: Flavia Vergani | Text: Marcus May

Weingut

Lindenhof
Das Weingut Lindenhof findet man im idyllischen Örtchen Osterfingen am äussersten Rande der Schweiz im
Schaffhausischen Klettgau. Hier scheinen die Welt und der Wein noch in Ordnung. Kleine Parzellen reihen
sich an die Hügellandschaft, die geprägt ist von tonigem Sand, mineralischem Nagelfluh und schwererem
Lätt. Diese Böden, das milde Klima nahe des Rheins und viel Liebe zum Detail machen die Weine des Lindenhofs
zu einer Entdeckung in diesem Kleinod.

ihr Team klar, dass auch sie ihren Beitrag dazu leisten, diese
pittoreske Gegend und deren regionalen Produkte, neben
dem Wein, zu fördern.
Der Lindenhof geht noch einen Schritt weiter und bietet
Gästen die Möglichkeit, direkt auf dem Weingut zu übernachten. Wein, Kultur und Kulinarik gehen hier Hand
in Hand. Die breite Palette an Weinen des Gutes wird
vom Müller Thurgau Auslesen, einem sortentypischen
Weisswein, mit zarter Nase und einer stützenden Säure angeführt. Dieser Wein ist ein guter Begleiter eines sommerlichen Aperitifs. Einen weissen Essensbegleiter aus dem Fass
französischer Eiche findet man im Chardonnay Barrique.
Volle Aromen, welche gut zu weissem Fleisch, gereiftem
Käse oder einem Stück Fisch passen, prägen diesen burgundischen Wein. Das Zugpferd bleibt der Blauburgunder,
ein mit Finesse und viel Behutsamkeit gekelterter Pinot
Noir Barrique runden das Angebot ab. Dieser Wein bietet
bereits heute viel Trinkfreue mit einer belebten Fruchtigkeit,
kann aber auch gut noch fünf bis zehn Jahre im Keller zur
Reife schlummern.
«Wir sind kein Bio-Betrieb, aber die Natur steht immer
zuerst», sagt Thomas. Für ihn scheint es heute noch nicht
möglich, in diesen Breitengraden einen erstklassigen BioWein aus der divahaften und botrytisanfälligen Burgundertraube zu keltern. Es gehe ihm aber bei all seinem Schaffen
um einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur und einer
Nachhaltigkeit, welche den Rebbau auch für kommende Generationen ermöglicht. Wenn man unter der Linde
im Hof sitzt, spürt man, wie Empfindungen von Heimat,
Wärme und Geborgenheit in einem hochsteigen. Diese Momente scheint man hier in einer Flasche Wein einzufangen,
sodass man diese zu Hause mit Freunden geniessen kann.

Bild: Flavia Vergani | Text: Gian Carlo Casparis

Von Heidi Steiner-Richli, der guten Seele des Hauses, wird man nicht nur empfangen, sondern auch gleich selbst bewirtet.
Gastfreundschaft und die Weinbereitung haben hier eine mehr als 350 Jahre alte Tradition. Bereits die Vorfahren haben unter
der Linde auf dem Hof immer eine Flasche Wein für den Briefträger und den Dorfpolizisten bereitgehalten. Es ist ein Ort zum
Verweilen. Im Gespräch mit Thomas Meier, dem jungen Weinmacher des Gutes, merkt man, dass er sein Handwerk mit viel
Leidenschaft und Passion ausübt. Oft strahlt er, wenn er von seinen neusten, mit Bedacht ausgewählten Versuchen im Keller
spricht. Nach seinen Lehr- und Wanderjahren in der Schweiz ist er seit drei Jahren für die Vinifikation und die zukunftsweisende
Entwicklung der Weine des Gutes verantwortlich.
Innovation und Gedanken nach vorne bewegen ihn. Das schönste Kompliment für seine Weine bekommt Thomas von seinen
treuen Kunden – wenn ihn diese mit einem wohlwollenden Lächeln und einem positiven Kommentar über das Kredenzte belohnen, weiss er, dass seine Arbeit auch zugleich seine Erfüllung im Beruf ist. Nicht immer klar war der Weg zum Winzer. Thomas
stammt aus einer Familie von Bauherren. Aber dieses Metiers überdrüssig, wurde er durch die Weinhandlung eines Freundes
zum neuen Beruf oder eben dieser Berufung inspiriert. Soeben kommt eine Gruppe interessierter Weinfreunde vom Ausflug in
die Reben zurück. Heidi springt auf und steht sogleich am Herd und dann beim liebevoll hergerichteten Buffet mit regionalen
und mediterranen Spezialitäten. «Dies ist ein Sommersalat mit Belugalinsen aus unserem Nachbardorf Wilchingen», erklärt sie.
Diese in Helvetien nur selten angebaute Hülsenfrucht ist Teil des regionalen Förderprojekts Genussregion. Es ist für Heidi und
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La squadra

Verganis Weinboten

Bei Vergani bestellt und direkt nach Hause oder ins
Büro liefern lassen? Dann sind Sie ihnen bestimmt
schon begegnet, den fast fliegenden Weinboten Von
Vergani. Der Einsatz vieler kräftiger Hände im Hintergrund ist unabdingbar, damit die richtige Lieferung einwandfrei und sicher zur gewünschten Zeit
am richtigen Ort eintrifft. Ein eingespieltes Team
von Vergani-Mitarbeitern in Lager und Spedition
garantieren einen reibungslosen Ablauf, die richtigen Weinschätze auf Tour und ein freundliches
Wort und ein aufgestelltes Lächeln für die Kunden.
Gianluca, José, Iban, Paolo und Nicola bilden unter
Luca Vergani die fleissige Squadra Vergani. Dabei
erfüllen sie mehr als nur die Warenzustellung,
sie sind ein direkter Draht zu den Kunden und die
Visitenkarte von Vergani auf vier Rädern. Für ihren Einsatz, ihr unermüdliches Schaffen und den
wichtigen Beitrag der Weinbegleitung vom Keller
zum Kunden GEBÜHRT IHNEN EIN GROSSES DANKE. WIE
SCHÖN, DASS SOWOHL WEINE ALS AUCH KUNDEN BEI DER
SQUADRA VERGANI SO GUT AUFGEHOBEN SIND.
Gianluca Zullino gehört sozusagen fast zum Inventar, er
ist der Dienstälteste bei der Squadra Vergani. Er weiss es
genau, promt liefert er das Datum: Es war der 1. März vor
neun Jahren, sein erster Arbeitstag. Für ihn ist diese Arbeit
ein Glücksfall, es gibt ja nichts Schöneres, als sich mit den
Dingen zu umgeben, die man liebt. Und Gianluca liebt
Wein, er empfindet Wein als Kultur. Man treffe freundliche

José Oliveira Rodrigues (links) und Iban Jardon

Gianluca Zullino

Kunden und habe ein schönes Beziehungsnetz, meint er.
Einige der Kunden haben sogar schon Weihnachtsgeschenke
übergeben, wirklich fast wie in einer Familie.
Iban Jardon ist seit sechs Jahren mit von der Partie, und das
mit Herz und Seele. Unter den Kunden wird er als wohl
schönster Chauffeur der Stadt gehandelt. Dass er aber ausdrücklich für Auslieferungen verlangt wird, liegt bestimmt
an seiner freundlichen und höflichen Art. Die schätzen
alle, nicht nur Damen, ein Kunde hat ihm einmal sogar
zwei Kartons Wein geschenkt. Einfach so als Dankeschön.
Auf solch gute Rückmeldungen sei dann die ganze Firma
stolz. Was er sich wünschen würde? Dass es so bleibt, er sei
mit seiner Arbeit wunschlos glücklich und stolz, Teil eines
Betriebes zu sein, der so bekannt und beliebt ist.
José Oliveira Rodrigues ist der unermüdliche Schaffer, mit
einer Art Duracell-Antrieb. Auch späte Aufträge schnappt
er sich und erledigt sie im Eiltempo. Seine Leidenschaft
liegt ganz bei den Camions. Am liebsten mag er die Ab-
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wechslung, mal ist man drinnen, mal draussen und oft auf
der Strasse. Nur manchmal auch zu schnell auf der Strasse.
Verschmitzt meint er, die meisten Bussen müsse er selber
bezahlen, aber manchmal übernehme dann auch der Chef
die Hälfte. Wenn es nämlich besonders dringend war. Seit
2007 ist er im Betrieb.
Paolo Sousaferreira ist der Herr des Lagers, an ihm kommt
kein Karton vorbei. Auch für ihn ist die Abwechslung etwas
vom Spannendsten, die Zeit vergeht wie im Flug. Seit sechs
Jahren ist er mit dabei und er schätzt die gute Stimmung,
die freien Wochenenden und auch der Lohn stimme, meint
er mit einem Schmunzeln. Besonders stolz ist er auf das
grosse Fest Ende Sommer, wenn alle Fans von Vergani sich
im Hof einfinden und das Vino e Pane Festival feiern. Das
ist für ihn das grösste Kompliment an die Firma und darauf
ist er mit stolz.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Bereits seit 15 Jahren sorgen renommierteste
Musikstars aller Sparten in diesem Kultur- und
Kongresszentrum für internationales Flair. Auch
Schweizer Künstler stürmen dessen Bühnenbretter,
welche die Welt bedeuten. Denn unter dem überhängend riesigen, charakteristischen Dach des KKL
finden die unterschiedlichsten Veranstaltungen
und Darbietungen statt. Dank flexibler Raumkonzeption offenbar konfliktlos nebeneinander her.
60 Prozent des Angebotes seien kulturell ausgelegt,
so Direktor Hans E. Koch: «Und 40 Prozent umfassen Kongresse und Gastronomie in mehreren, internen Lokalitäten.» Keine Frage: Mit der einmaligen,
von Jean Nouvel erschaffenen Architektur steht
das KKL Luzern längst für hochklassige Kultur und
einen vielseitig attraktiven Begegnungsort. Denn
mit diesem aussergewöhnlichen Bauwerk darf sich
die Stadt mit der bekannten Kappellbrücke über
die Region Zentralschweiz hinaus schmücken. Die
tatsächlich kaum austauschbare Gestaltung des
Gebäudekomplexes verleiht der Marke Luzern einen
hohen Qualitätsanspruch. Dabei dürften vorab der
lokale Kultur-Tourismus samt Wirtschaft von der
internationalen Ausstrahlung des KKL profitieren.

KKL Luzern –
eine lebhafte Institution

Die USPs des KKL Luzern...
«...bestehen zum einen in der weit herausragenden, faszinierenden Dachkonstruktion, die dem Zentrum bei einer
Umfrage von trip advisor neulich den Platz der drittbeliebtesten Sehenswürdigkeit der Schweiz verschaffte», so der
weitgereist und weltweit erfahrene Hotelier Hans E. Koch,
seit viereinhalb Jahren Direktor des Kultur- und Kongressbetriebs. Zum Zweiten bilde die einmalige Lage direkt am
See und unmittelbar neben dem Bahnhof Luzerns einen
grossen Standort-Vorteil. Drittens merkt er zur mittlerweile offensichtlich mutigeren und abwechslungsreicheren
Programmierung der KKL-Veranstaltungen an, dass diese
von unterschiedlichsten Zielgruppen als wirklich innovativ
wahrgenommen und empfunden, die Events entsprechend
konstant gebucht würden. So finden nebst dem renommiert klassischen Luzern-Festival als Hauptveranstaltung
bekanntlich zahllose Jazz-, Blues-, Rock- und Pop-Festivals
im Hause statt. Aber ebenso kreative «special events» wie
beispielsweise «Breakdance Flying Bach» oder ein – eher
ungewöhnlich – «Marathon» durchs Haus hindurch... CEO
Koch: «Im weiteren Film-Musical-Dinner, etwa zu «Pirates
of the Caribbean» und «Indiana Jones», mit welchen die
Emotionen dreier Generationen zueinander finden würden.
Zu diesem Gesamterlebnis trage obendrein die selbst in den
Medien viel diskutierte und gelobte Akustik des Konzertsaals bei. Bei dieser werden die Töne von zahllos weissen,
an den Wänden angebrachten Kacheln reflektiert. Womit

wir annehmen, dass der Kongress- und Konzertbesucher
sowie Gast eines KKL-Restaurants nach aussen hin zum
besten Botschafter und Sympathieträger wird!
Gastronomie als wesentlicher Bestandteil
«Fast 50 Prozent des KKL-Umsatzes erzielen wir mit unseren hausinternen Gastrobetrieben», so Hans E. Koch.
Weshalb Generalversammlungen, internationale Kongresse
und Konferenzen, Tagungen, Seminare und Firmenjubiläen sowie Kundenevents aller Art von grösster Wichtigkeit
seien. So etwa der Marketing-Tag, «Esprix», das «Swiss
Media»-Forum, der SwissMarketingAward oder das sport.
forum.schweiz. Aufgrund des mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten Gourmet-Restaurants RED, dem
Selbstbedienungslokal, dem Take-away World Café, der
Seebar sowie umfangreicher Veranstaltungsgastronomie
deckt das KKL die verschiedensten Wünsche der Gäste
und Veranstalter ab. Dabei stehe in sämtlichen Betrieben
die möglichst persönliche Betreuung des Gastes durch
das eingespielte Team im Vordergrund, so Anita Erni als
Leiterin des Restaurants RED: «Was sich auch längst in betriebsübergreifender, kollegial-unkomplizierter Kooperation manifestiert und bewährt!» Für die im Kongressbereich
geleistete Arbeit wurde das 400-köpfige Team des KKL zu
Beginn 2015 übrigens mit dem Swiss MICE Award als
«bestes Kongresszentrum der Schweiz» prämiert.
Eine Anekdote zum Schluss: Sagte ein Gast nach dem
Dinner im hauseigenen Edelbistro RED doch um 19.30
zu Anita Erni: «Wir müssen jetzt zum Konzert ins KKL!»
Worauf die sympathische und humorvolle Restaurantleiterin erwiderte: «Sie befinden sich bereits im KKL, werter
Herr!»...

Bild: Flavia Vergani | Text: Jean-Pierre E. Reinle
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Atelier
Nicolas J. Maeder und Patrik Bruderer

Die Atelierbar nahe am Paradeplatz Zürich ist ein
Ort mit Patina und Geschichte, ein Platz, der zu
Gesprächen einlädt. Der Stil ist unverhofft, von
den Initianten als «gepflegte urbane Geborgenheit»
umschrieben und hebt sich wohltuend unperfekt
ab von der sonst eher durchgestylten Zone des
kühlen Designs im Zürcher Bankenviertel rund um
den Paradeplatz.

Der eindrucksvoll vom Leben gezeichnete Boden aus den
1930er-Jahren soll seine Schrammen zeigen, der Stuck und
der falsche Kamin bringen eine gewollte kleine Prise Kitsch.
Zusammen mit den Vintage-Stühlen von Horgenglarus entsteht ein wohlfühlstimmiger Gebrauchtstil, der das Verweilen einfach und ausdauernd macht, vom Kaffee am Vormittag
bis zum Schlummertrunk auf die Nacht.
Initianten der Atelierbar sind die Gastronomen Nicolas J.
Maeder, Patrik Bruderer und Dieter Meier, die Seele der Bar
sind aber Carina Weiss und ihr Team. Patrik Bruderer bringt
es auf den Punkt: «Die Bar strahlt durch Persönlichkeiten, die,
die hier arbeiten und die, die uns besuchen. Die Geschichte
der Atelierbar wird laufend vor Ort geschrieben, und zwar
von den Gastgebern, und das sind unsere Mitarbeiter. Ihnen
verdanken wir den Erfolg und das Flair.»
Man würde gar nicht meinen, dass die Bar noch recht jung
ist. Bis 2011 war das Atelier ein bekanntes Interieur-Geschäft,
beliebt für Geschenke und schöne Wohnaccessoires. Die Geschäftsaufgabe wurde von den Eigentümern Walder so lange
herausgezögert, bis auch die letzte Mitarbeiterin pensioniert
wurde, im Juni 2011 schloss das betagte Paar die Geschäftstüren. Die Räumlichkeiten wurden umgebaut, der Name
blieb, als Hommage an die ehemaligen Besitzer. Eingekehrt
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Carina Weiss

ist eine gepflegte Weinkultur in entspannter Atmosphäre,
mit einer kleinen Karte für auserlesene, massgeschneiderte
Plättli. Mit der gleichen Sorgfalt, wie die Gäste und das
Ambiente gepflegt werden, werden auch die Partnerschaften wertgeschätzt und gehegt. Mit der Zeit sind aus diesen
Partnerschaften Freundschaften geworden, und man schätzt
die langjährigen Weggefährten wie Horgenglarus oder Vergani. Es verbindet sie mehr als nur das Geschäft, es sind die

Menschen, die dahinterstehen, ihre Geschichten und die
Tradition, die geteilten Werte. Gut Ding darf und soll Weile
haben wie auf einer gut gelagerten Flasche Wein.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch

67

Pamisa

EDLE ITALIENISCHE WEINE, FEINSTE DESTILLATE AUS ITALIEN
UND MEDITERRANER GENUSS: DAFÜR STEHT Vergani SEIT
GENERATIONEN. ABER NICHT NUR IN ITALIEN, AUCH IN
SPANIEN WERDEN HERVORRAGENDE WEINE PRODUZIERT,
DIE DEN BEWÄHRTEN GEWÄCHSEN AUS DEM HEIMISCHEN
ITALIEN QUALITATIV IN NICHTS NACHSTEHEN, SICH IN
REBSORTEN UND CHARAKTER JEDOCH DURCHAUS IHREN
EIGENEN PLATZ IN DER WELT DES MEDITERRANEN GENUSSES EROBERT HABEN.
Nach langer Suche hat Vergani nun einen sympathischen und
kompetenten Partner gefunden, um den Schritt in die Welt
der begehrten spanischen Weine zu gehen: Zusammen mit
seinen beiden Söhnen Patrick und Miguel importiert Juan
Miguel San Juan herausragende und persönlich selektionierte
Weine aus Spanien und Portugal, die längst Eingang in die
Spitzengastronomie gefunden haben.
Was vor vielen Jahren im Kanton Fribourg klein begonnen hat, ist heute ein wesentlicher Faktor in der Schweizer
Welt des Weines geworden. «Pamisa», das Unternehmen
der traditionsreichen Unternehmerfamilie San Juan gehört
inzwischen zu den führenden Anbietern spanischer und
portugiesischer Weine. Sogar Spitzenköche, die mitunter
mit 3 Michelin-Sternen oder 19 Gault-Millau-Punkten
ausgezeichnet sind, vertrauen auf die Expertise der Familie
San Juan. Darunter auch das berühmte «Le Perolles», das in
der freiburgischen Heimat von «Pamisa» unter der Leitung
von Pierrot Ayer kulinarische Meisterwerke auf den Tisch
zaubert und 18 Gault-Millau-Punkte sein Eigen nennen darf.
In der Auswahl setzt die Familie San Juan darauf, «die Tiefe

Gianni Vergani und Familie San Juan (v.l. Patrick, Juan Miguel, Miguel)

in der iberischen Vielfalt zu entdecken», so Miguel San Juan, der zusammen mit seinem Bruder Patrick selbst während 15 Jahren
in La Rioja gelebt hat und sich in den dortigen Weinbergen bestens auskennt. Nebst den bekannteren Regionen wie etwa Rioja
oder Ribera del Duero führt «Pamisa» auch Weine aus weniger berühmten Regionen wie Bierzo, Extremadura, Madrid, Mallorca,
Ribeira Sacra, Tenerife oder Cadiz.
Auch ältere autochtone Rebsorten, ebenso wie Trauben aus dem biodynamischen Anbau, finden Eingang ins Sortiment von Pamisa.
Galten diese Weine zeitweilig als eher rustikal, sind heutzutage aufgrund verfeinerter Vinifizierung und der Kreativität junger Winzer
absolute Top-Überraschungen erhältlich.
In enger Zusammenarbeit mit dem Team von «Pamisa» hat Vergani die edelsten spanischen Tropfen verkostet und aus einer bereits
herausragenden Selektion eine weitere Auswahl getroffen, die bei Vergani neu auch für Privatkunden erhältlich ist. Das sorgfältig
selektionierte Sortiment wird von Vergani im Grossraum Zürich vertreten und begeistert immer mehr Liebhaber grosser Weine.

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrin Schütz

Pierrot Ayer (Le Perolles) und Juan Miguel San Juan
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FASZINIERENDE KREATIONEN AUS EDELSTER SCHOKOLADE.
GERADE MAL 25-JÄHRIG IST FABIAN RIMANN ALS ER
2006 ZUM CHEF PATISSIER IM NOBLEN 5-STERNE-HAUS
BAUR AU LAC IN ZÜRICH BERUFEN WIRD. INZWISCHEN
GILT DER PASSIONIERTE, IM AARGAUISCHEN ENNETBADEN
GEBORENE CONFISEUR-MEISTER ZU DEN WELTBESTEN
CHOCOLATIERS ÜBERHAUPT.
Kaum verwunderlich: Denn hört man dem mehrfach
ausgezeichneten Rimann, der inzwischen sein eigenes
Geschäft in Wettingen führt, zu, spürt man sofort die
tiefe Leidenschaft, mit welcher er sein Handwerk Tag für
Tag perfektioniert: «Schokolade ist Faszination und Passion», so Rimann. «Stellen Sie sich vor, dass eine einzelne
Kakaobohne bereits rund 600 verschiedene natürliche
Aromanuancen in sich trägt, die nur darauf warten, hervorgehoben und veredelt zu werden! Hinzu kommen die
nahezu unendlichen Möglichkeiten, mit dem Naturstoff
«Schokolade» architektonische Wunderwerke zu kreieren.
So kann ein Schaustück mit einer Grundfläche von zehn
Zentimetern bei einer Höhe von über zwei Metern in
der Mitte durchaus einen Durchmesser von einem Meter
aufweisen. Und das Schöne dabei: Das statische Meisterwerk kann man sofort geniessen.
Die eigene Kakaobohne: Geschmacklich hervorragend
und sozial nachhaltig. Rimanns Ziel ist es denn auch,
mit seinen individuellen Kreationen die «Faszination
Schokolade» neu aufleben zu lassen. Vom Formenbau
bis hin zur Produktion der eigenen Kakaobohne liegt
alles in der Hand des Tausendsassas.

Die Leidenschaft des jungen Chocolatiers geht gar so weit, dass er eine eigene Kakaobohnen-Plantage in Trinidad
unterhält: Die Hazienda Stollmeier, die auf eine bereits 150-jährige Tradition in der Kakaobohnen-Zucht zurückblickt.
Bei der Zucht stehen allerdings nicht ausschliesslich geschmackliche Kriterien im Vordergrund. Vielmehr geht es in diesem
Zusammenhang auch um Nachhaltigkeit. Einerseits hinsichtlich der ökologischen Produktion, andererseits aber auch um
soziales Engagement. Mit der eigenen Plantage wird verhindert, dass bei der Schokoladenproduktion die heute leider häufige
Kinderarbeit mit im Spiel ist. Das ist Rimann wichtig, denn «unser Genuss soll nicht auf den Schultern der Armen lasten».
Nebst natürlicher und sozial nachhaltiger Produktion fördert Rimann auch Schulprojekte in den Produktionsländern.
Saisonale Kreationen von Meisterhand. Wer sich von Rimanns einzigartigen Kreationen faszinieren lassen will, der mache
sich auf den Weg an die Landstrasse 122 in Wettingen: Nebst Torten-, Pâtisserie- und ästhetisch vollkommenen Schokoladenkreationen, liegen dort auch Rimanns berühmte Pralinen bereit: 2x wöchentlich frisch produziert, präsentiert der
Meister permanent sechs unterschiedliche Sorten, die in ihrer geschmacklichen Ausrichtung wöchentlich und saisonal
variiert werden.

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrin Schütz
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RössliBar

AUF EIN GLAS WEIN IN DIE RÖSSLI-BAR.
ES GIBT LOKALE, IN DENEN MAN SICH SOFORT WOHLFÜHlT. ZU IHNEN ZÄHLT DIE RÖSSLI-BAR IN DER ALTSTADT VON ZÜRICH. HIER STIMMT ALLES: DAS
AMBIENTE, DIE EINRICHTUNG, DAS ANGEBOT, DIE
GASTGEBER. DIESE BAR IST EIN PERFEKTER ORT ZUM
ENTSPANNEN, DEN ARBEITSTAG ABZUSCHLIESSEN
ODER EINEN SCHÖNEN ABEND BEI EINEM GLAS WEIN
AUSKLINGEN ZU LASSEN.
Eine warme Atmosphäre umfängt die Eintretenden. Tische,
Stühle, Bänke sind aus massivem Nussbaumholz in warmem
Braun, und den Boden bedeckt ein dunkles Parkett. 50
Gäste finden hier bequem Platz, und bei warmem Wetter
werden nochmals etwa 40 Personen im Freien bedient. Im
Sommer 2015 wurde die Rössli-Bar sanft renoviert, aber sie
hat durch die neu gemalten hellen Wände und das frisch
versiegelte Parkett nichts von ihrer angenehmen Eleganz
verloren. Das unverwechselbare Prunkstück der Rössli-Bar
ist die Bar-Theke. Der Antiquitätenspezialist Roland Schön
von der benachbarten Oberdorfstrasse fand sie einst in Paris,
in St-Germain, und seither ist sie das Herzstück der RössliBar. Anja Schmid als Bardame und Domenic Sommer, beide
Stellvertretende des Inhabers Peter Schäpper, lesen hier den
Gästen jeden Wunsch von den Augen ab. Zur Rössli-Bar geht
es ganz leicht bergauf, aber die Hierarchie ist flach. «Bei uns
dreien machen alle alles», sagt Peter Schäpper. Es gibt keinen
Küchenchef, kein Servierpersonal, keinen Kellermeister. Die
Bar öffnet zwar bereits um 15.30 Uhr, aber die erste Welle
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der Gäste erscheint zwischen 17 und 19 Uhr, das typische
Afterwork-Publikum. «Die Hälfte unserer vielen Gäste ist
Stammkundschaft», freut sich Schäpper. «Wenn jemand
hereinkommt, weiss ich bereits, was bestellt wird», ergänzt
Anja Schmid. Im reichhaltigen Angebot gibt es zusätzlich
zu den üblichen Getränken auch rund 20 Whisky-Marken,
meist aus Schottland, und Domenic Sommers Spezialität
sind acht Rum-Sorten. Aber besonders beliebt bei den
Gästen sind die Weine, die offen oder in edlen Flaschen
ausgeschenkt werden. Bekannt ist auch das historische
Gebäude, in dem sich die Rössli-Bar befindet, und zwar
bereits seit dem Mittelalter. Es wird im ersten Zürcher
Stuerrodel von 1357 erwähnt, wurde jedoch viel früher
erbaut, erst westwärts und dann zur Rössligasse hin erweitert. Das Haus erlebte viele Handänderungen, gehörte
Handwerkern und Junkern, Witwen und Ratsherren, wie
im Baugeschichtlichen Archiv von Zürich wohlgeordnet
nachzulesen ist. Peter Schäpper ist überzeugt, dass das interessante Gemäuder mit seinen gotischen, romanischen
und barocken Spuren einst als Rossstallung diente und so
der ganzen Gasse ihren Namen gab. Im Laufe der Jahrhunderte wurden dem Haus mehrere Namen gegeben. Es hiess
lange Zeit «Glätteisen», aber auch im Archiv findet sich
keine Erklärung, ausser, dass es einst einem Kleiderreiniger
gehörte. Im 19. Jahrhundert wurde aus dem benachbarten
Eckhaus zur Schifflände hin ein Hotel, das 1890 als Hotel
Rössli an die Rössligasse 7 verlegt wurde und noch heute
existiert, allerdings unabhängig von der Bar geführt wird.
Die bewegte Geschichte des Gebäudes mit den dicken Mauern ist in der Bar mit dem Pariser Tresen nicht mehr spürbar.
Sie gehört nicht zum lauten Rotlicht-Distrikt Niederdorf,
sondern zum ruhigen Oberdorf. Die Rössli-Bar hat das
Rauchverbot schadlos überstanden, und die zahlreichen
Stammgäste halten ihr die Treue.

Bild: Flavia Vergani | Text: Gisela Blau
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Peter Schäpper, Anja Schmid und Domenic Sommer

Der Lieblings-italiener um die Ecke!
Ich kenne niemanden, der nicht seinen Lieblingsitaliener um die Ecke hat. Das Ristorante, wo
man willkommen ist, wo man Freunde trifft,
wo man die Italianità erleben kann. Würde ich
in Rümlang wohnen, mein Lieblings-italiener
wäre das Ristorante Romantica und die Truppe
von Ricki Stroci. Damit man über ein Restaurant
schreiben kann, braucht es Recherche vor Ort.
Ein Gespräch mit dem Chef gehört ebenso dazu
wie ein Test der Speisen, die serviert werden.
Wenn man dann von Chur nach Rümlang fährt,
um einen italienischen Gastrobetrieb zu porträtieren, dann macht man das mit gemischten
Gefühlen. Allein der Gedanke, dass es in Rümlang
kulinarisch hoch zu und her gehen könnte, ist
anfänglich abwegig. Zum Glück wurde ich eines
Besseren belehrt.

Schon die Begrüssung durch den Inhaber Ricki Stroci ist
sehr herzlich, und er stellt gleich zum Start klar: «In unserem Lokal stehe ich nicht im Vordergrund. Wichtig sind die
Gäste, und die sollen sich bei uns wohlfühlen.» Dank dieser
Freundlichkeit, die ich an allen Ecken und Enden spüre, hat
sich das Ristorante Romantica viele Stammgäste erarbeitet.
Vereine aus der Gemeinde haben hier ihr Stammlokal, und
die umliegenden Flughafen-Hotels schicken ihre Gäste ebenfalls gerne nach Rümlang. Und so kommt es, wie es kommen
muss: Ich wende mich der Speisekarte zu. Die Karte ist recht
umfangreich und enthält alle Klassiker, die man bei einem
Italiener sucht. Dazwischen verirrt sich hin und wieder auch
etwas «Lokales» wie «Zürcher Geschnetzeltes», aber das sind
eher Randerscheinungen. Beliebt ist im Romantica speziell
im Winter «Fleisch vom heissen Stein». Ricki Stroci merkt,
dass ich heute nicht entscheidungsfreudig bin bei der Auswahl und springt in die Bresche: «Wir machen am besten ein
paar verschiedene kleine Gerichte für dich, dann bekommst
du den besten Überblick über die Karte.» Sagt’s und kommt
schon mal mit einem Glas «Toscana igt L’Anima di Vergani»
zur Einstimmung.
Und so wird Speise um Speise serviert, und meine Laune
steigt von Minute zu Minute. Schon der «Insalata caprese»
ist eine Wucht, der Büffelmozzarella eine Granate. Man
kennt ja den Mozzarella aus dem Grossverteiler: Konsistenz wie Gummi und Geschmack wie laumwarmes Wasser.
Nicht so hier. Der Mozzarella ist cremig, innen fast flüssig
und schmeckt herrlich nach «Büffel». Zusammen mit dem
Olivenöl und dem Basilikum einfach perfekt. Als PastaGang hat der Koch «Fagottini mit Trüffel und Parmesan
an einer leichten Rahmsauce» sowie «Tagliettini mit Crevetten und Tomaten» gezaubert. Speziell bei den Tagliettini
zeigt sich die Stärke der traditionellen italienischen Küche.

Hochwertige, aber wenige Zutaten werden so kombiniert,
dass sie trotz der Einfachheit des Gerichts immer perfekt
harmonieren. Jede Zutat spricht für sich selber. «Grigliata
mista di pesce» ist die nächste Verführung. Die verschiedenen
Fischsorten, in meinem Fall Lachs und Seezunge, sind perfekt
gegart. Jeder Fisch ist separat parfümiert. Der Lachs duftet
nach Salbei, die Seezunge nach Zitrone, zusammen mit dem
Safran des Risottos einfach eine tolle Kombination.
Wie wenn ich nicht schon mehr als satt wäre, tischt mir Ricki
Stroci freudestrahlend noch ein «Rindsfilet mit Steinpilzsauce»
auf. Leute, kennt Ihr die Steinpilzsaucen, wo der Pilz gesucht
werden muss und eher als undefinierbares Schlabberdings daherkommt? Nicht im Ristorante Romantica. Das Fleisch, welches vom Metzger im Dorf geliefert wird, ist butterzart, und
die Pilze haben genau die Konsistenz, die man sich wünscht,
nämlich leichten Biss. Und nein, ein Dessert schaffte ich
einfach nicht mehr. Aber ich bin sicher, auch das Tiramisu
wäre ein weiteres Highlight in Rümlang bei meinem neuen
Lieblings-Italiener gewesen.

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrea Ullius
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Franzoli

Paul & Lulu gehören zu Franz & Oli. Und Franz
& Oli kennt jeder. Die beiden umtriebigen Zürcher Gastrounternehmer Franz Rhomberg und
Oliver Zingg sind FRANZOLI, eine der ersten
Adressen Zürichs, wenn es um Catering für alle
Sinne geht. Ihre Veranstaltungen sind beseelte
Gesamterlebnisse, Ereignisse für einen umfassenden Sinnenrausch.

Unvergessen ist die Vergani-Nacht «Notte dell’Anima» in der
Kirche, weltbekannt die Hochzeit von Tina Turner, die Liste
ist schier endlos. Von der umwerfenden Inszenierung über
das vollendete Dekor bis zu hochstehendem Gaumenschmaus
bieten die beiden perfekten Gastgeber alles aus einem Guss
und einem Haus. Paul & Lulu sind Sprösslinge von Franzoli,
ganz real und auch betriebstechnisch gesehen. Die Namen
der beiden Jungen und die Jungen selbst inspirierten die
Gastronomen zum neuesten Angebot der Gastrogruppe: ein
Online-COMESTIBLES für Convenience Food.
Paul & Lulu ist eine spannende Geschäftsidee, die den Kunden kulinarischen Hochgenuss zu Hause bietet, auf direktem
Weg von der Franzoli-Küche in den heimischen Vorratsschrank. Oder Kühlschrank, je nachdem wonach einem der
Sinn steht. Inspiriert zum neuen Angebot hat die beiden
Unternehmer der eigene Nachwuchs: Die Jungen sollen – als
virtuell-affine Generation – ebenso schnellen Zugang haben
zu hausgemachter Kost wie zum üblichen Fastfood, wenn sie
langsam dem häuslichen Einflussbereich entwachsen. Dafür
sorgen soll frischer Fastfood, handgemacht und in bester
Qualität, damit auch auf die Schnelle gut und gesund gegessen werden kann. Entstanden ist aus dieser Idee der OnlineComestibles Paul & Lulu, Convenience Food mit Herz und
höchsten Ansprüchen.
Einer davon sind ist der Anspruch an die Produkte-Ethik
und Nachhaltigkeit. Alle Zutaten werden erst nach der
Bestellung eingekauft, um überschüssige Abfälle zu vemeiden. Eingekauft wird frisch, regional und biologisch. Die
Verarbeitung erfolgt mit neuesten Techniken, und an den
Töpfen stehen die besten Köche. Die Bestellung erfolgt
über die Webseite www.paul-lulu.ch, und innerhalb von
drei Arbeitstagen werden die Leckerbissen ausgeliefert.

Die jahrelange Erfahrung von Franzoli und grosses Handwerksgeschick fliessen mit ein, alte Küchentechniken werden
wieder neu belebt. Es wird getrocknet, konserviert, gebeizt
fermentiert und geräuchert. Und zum Schluss wird das Ganze
liebevoll und äussert dekorativ verpackt, allein schon das
Anschauen und Aufstellen daheim macht glücklich, die dekorative Wirkung süchtig. Wenn der Inhalt dann auf die
Teller kommt, wird man in der eigenen Küche selbst zum
Spitzenkoch: Ein letzter, persönlicher Touch wird verleiht,
es duftet verführerisch und Familie oder Gäste sind restlos
beeindruckt. Paul & Lulu ist Fastfood im wahrsten Sinne des
Wortes und in Reinkultur: blitzschnell bereit, handgemacht
und gnadenlos frisch.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch

Franz Rhomberg, Daniel Dätwyler, Tom Klamet und Oliver Zingg

Grappaseminar
Grappa: Die destillierte Seele Italiens.
Blumig und würzig, herb und holzig – oder balsamisch und gar animalisch? Mit langem rundem
Abgang und vollendet harmonischem Körper? Der
Grappa, seines Zeichens der klassischer und beliebteste Digéstiv Italiens schlechthin präsentiert sich
in nahezu unendlichem Facettenreichtum.

Einst ein simples Nebenprodukt aus der Weinherstellung
hat sich der erstmals im Jahre 1541 von einem Piemonteser
Notar namentlich erwähnte Tresterbrand im letzten Jahrhundert zum eleganten und komplexen Digéstiv gewandelt,
der in seinem Faszinationsvermögen den grossen italienischen Weinen in nichts nachsteht. Hergestellt wird der
Grappa in mehreren Verarbeitungsschritten aus dem sogenannten «Trester», den festen Pressrückständen aus dem zu

Wein verarbeiteten Traubengut. Nach dem Brennvorgang
erfolgt die Lagerung und die Veredelung des Traubendbrandes in verschiedenen Holzfässern, die dem Destillat
nebst der gewählten Traubensorte sein charakteristisches
Aroma verleihen.
So vielfältig wie die verwendeten Trauben, so variantenreich
und charakteristisch entfalten die edlen Brände heutzutage
ihre enorme aromatische Bandbreite. Die sanfte Süsse der
Moscato-Traube bettet sich ebenso in den runden Körper
eines aufwändig und liebevoll gewonnenen Destillates wie
das herbe Tannin gewichtiger Rotweine.
Früh erkannt wurde das neu errungene Potenzial der destillierten Seele Italiens von der Familie Vergani: : Als erste
spezialisierte Grapparia in der Schweiz begann Vergani
mit dem gezielten Import ausgesuchter Grappe. Das un-

trügliche Gespür für gute Weine und die Sensibilität für
ausgesuchte Produktionsstätten, das sich in der Familie
von Generation zu Generation weitervererbt, legte auch
hier einen erneuten Grundstein für die erfolgreiche Pflege
der italienischen Kultur.
Mit viel Leidenschaft, Liebe zum Detail und grossem Wissen um die Tradition wird in den altehrwürdigen Gewölben
im Zürcher Kreis 3 bei Vergani die Grappa-Kultur gelebt
– und natürlich auch vermittelt! Denn wer mehr wissen
will und vor allem: Wer den unschätzbaren geschmacklichen Reichtum und die Vielfalt der ausgesuchten Tropfen
erfahren möchte, dem sei ein gemütliches und lehrreiches
Grappa-Seminar bei den Experten persönlich ans Herz
gelegt: Unter den kritischen und wohlwollenden Augen der
Grosseltern, die noch heute von den alten Porträts an den
Wänden auf das emsige Treiben der Jugend blicken, lässt
sich unter kundiger Anleitung die tiefe Seele des Grappa
ergründen.
Und wer weiss: Vielleicht kommt sogar ein Gläschen des
seltenen «Tra noi» auf den Tisch. Der «Tra Noi» ist nach
dem erfolgreichen und äusserst beliebten Destillat «Marisa» bereits der zweite Grappa, den die Familie Vergani
zusammen mit dem berühmten Traditionshaus «Berta»
entwickelt hat.

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrin Schütz
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Prêt-a-manger.
Einen Tag vor Heiligabend war es, im Jahre 1937 an
der Via Pessina, als Domenico Gabbani den Grundstein für eine Luganeser Institution legte: Das erste
«Gabbani» wurde eröffnet. Mit Salami, Käse und
Früchten, den Spezialitäten, die er aus seiner lombardischen Heimat kannte, eroberte er das Tessiner
Feinkost-Parkett.

Heute ist Gabbani längst ein kulinarisches Wahrzeichen
von Lugano. Und eine Erfolgsgeschichte: Zum Feinkostladen gehört ein Restaurant, eine Kaffee-Bar, das schöne
Boutiquehotel Gabbani und neu die moderne Apérolocation LAC. Das kleine Imperium Gabbani bietet rundum
kulinarische Höhepunkte für alle möglichen Gelegenheiten
und ist weit mehr als nur ein Geheimtipp. Das Traditionshaus beschäftigt über 50 Angestellte und ist noch immer
ein Familienbetrieb. Lino Gabbani führt sein Unternehmen
mit grösster Aufmerksamkeit und Leidenschaft. Das motivierte Team liebt es, den Kunden jeden Wunsch von den
Augen abzulesen, und ist bekannt für Herzlichkeit und gute
Beratung. Bei Gabbani gehen alle aus und ein und geben
sich ein lächelndes Salve, egal ob Jetseter, Pensionäre, Touristen oder Luganesi. Vor allem aber ist der Name Gabbani
untrennbar verbunden mit seinen höchsten Ansprüchen
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Domenico Gabbani, Gianni Vergani, Franceso Gabbani, Thomas Kaiser

an die Qualität seines kulinarischen und gastronomischen
Angebotes und die entsprechend ästhetisch überzeugende
Präsentation der Produkte. Noch immer hängen wie in den
60er-Jahren feinste Salami von der Decke und Kupferkessel
an der Wand, die Theke mit den Köstlichkeiten ist das
Herzstück. Wer aber nur Nostalgisches erwartet, der liegt
falsch: Gabbani bietet eine perfekte Symbiose von Tradition
und Moderne. Die Spezialitäten sind elegant ausstaffiert
und schön verpackt wie bei einem Defilee und erinnern
an die Kollektionen bei Schauen. Treffend umschreibt es
Gabbani: «Dal 1937, il prêt-à-manger.» Wie geschaffen
füreinander scheinen sie doch, die beiden Traditionshäuser Vergani und Gabbani, mit der gemeinsam geteilten
Liebe zur italienischen Lebensart und den hohen Ansprüchen an Qualität und Ästhetik. Und so liegt es fast auf der
Hand, dass sie sich gefunden haben. Nachgeholfen hat
dabei Thomas Kaiser, ein gemeinsamer Freund. Erfolgreich
hat er die 3. Generation Gabbani mit der 5. Generation
Vergani bekannt gemacht. Die gemeinsame Kollektion an
Geschenksets trägt die Handschrift beider Häuser und zeigt
sich doch als Einheit, als ein perfekt eingespieltes Doppel
italienischer Gaumenfreuden.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch

Collezione
Die Sets der Collezione Vergani sind das ideale Geschenk
für alle Geniesser. Edle Weine werden perfekt begleitet
von auserlesenen Spezialitäten des Hauses Gabbani. Das
Doppel an italienischen Gaumenfreuden kann individuell
und ganz nach Wunsch zusammengestellt werden. Ihre
Auswahl wird stilvoll in edlen schwarzen Boxen verpackt
oder auch in exklusiven Holzkisten. Die Collezione Vergani
finden Sie im Online-Shop vergani.ch oder in der Enoteca
an der Zentralstrasse 141 in Zürich.

Vergani
Geschenkset I: Amarone della Valp. clas. DOCG
Anima & Toscana igt & Trofiette Gabbani & Sugo al
pomodoro e erba aromatiche Gabbani, CHF 92.00
Geschenkset II: Prosecco Anima extra dry & Amaretti
con mandorle Gabbani & Amaretti con mousse e puro
cioccolato Gabbani, CHF 30.00
Geschenkset III: Amarone della Valp. clas. DOCG
Anima & Tagliolini Gabbani, CHF 46.00
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Unsere Weine aus

K al a b r i e n
SERRACAVALLO, Bisignano
Sette Chiese

Terre di Cosenza DOP

2012

75 cl

14.00

■

Terraccia

Valle del Crati igt

2011

75 cl

21.00

■

Terraccia

Valle del Crati igt

2010/11

K 150 cl

46.00

■

Vigna Savuco

Valle del Crati igt

2009

75 cl

43.00

■

Vigna Savuco

Valle del Crati igt

2008/09

K 150 cl

91.00

■

RUSSO & LONGO, Strongoli
Terre di Trezzi

Calabria igt

2014

75 cl

15.00

■

Pietra di Tesauro

Calabria igt

2013

75 cl

16.50

■

Jachello

Calabria igt

2013

75 cl

29.00

■

Jachello

Calabria igt

2013

HK 150 cl

75.00

■

Jachello

Calabria igt

2013

HK 300 cl

149.00

■

CHF INKL. MWST.

GRATISLIEFERUNG AB 100.00 CHF / 3% ABHOLRABATT AUF 6ER-KARTONS / WERTRABATT AB 250.00 CHF

MO – FR 08.00 - 18.30
1. SA IM MONAT 10.00 - 13.00
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044 451 25 00
INFO@VERGANI.CH

VERgani
ZentralStrasse 141
8003 Zürich
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