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Ihr Eichenfass-Spass …
Man soll die Feste feiern …
… wenn sie fallen, sagte vor 150 Jahren vielleicht
bereits Gottlieb Riem, als er im nahegelegenen
Kiesener Wald die Eichen für seine Weinhandlung
pflanzte und dabei schon an ein künftiges Firmenjubiläum dachte – man plante früher bekanntlich noch
etwas langfristiger als heute …
Auch wir arbeiten – wie Sie aus den vorhergehenden
Seiten unschwer herauslesen können – bereits seit
langer Zeit an den Vorbereitungen für eine ebenso
würdige wie aufgestellte Jubiläumsfeier, die wir mit
Ihnen zusammen geniessen möchten. Und so haben
wir uns das ausgedacht:
Mit Ihnen und 24 Ihrer Freunde, Gäste oder Mitarbeitenden wollen wir eines der 150 Barriques in
Flaschen abfüllen – die 225 Liter reichen genau
für 300 Flaschen.
Zu vereinbarter Stunde treffen
Sie bei uns ein und wir werden
Sie vorgängig mit einer Kellerführung, mit unterhaltsamen Informationen zum Wein sowie einem
Apéro auf die anstehende Arbeit
einstimmen.
Unter kundiger Anleitung ziehen Sie dann mit Ihrer Gruppe
in unserem speziell dafür ausgestatteten und geschmückten
Barrique-Keller den ausgebauten
Jubiläumswein eigenhändig in
Flaschen ab. Nach dem Abfüllen
werden die Flaschen verkorkt und mit der persönlichen Etikette geschmückt, die
wir für Sie und Ihren Anlass speziell vorbereitet haben.
Speis und Trank nach getaner Arbeit runden den geselligen Anlass ab. Jeder
Ihrer Gäste wird dann von Ihnen mit seiner Kiste zu zwölf Flaschen auf den
Heimweg verabschiedet – und wird sich beim Genuss der Flaschen noch lange an den unvergesslichen Anlass und Ihre grosszügige Einladung erinnern!

RD_Jubil_neu2_korr.indd
Eichenspass_A4.indd
1 1

15.04.16 12:22

… im Barrique-Keller
Man soll die Feste feiern, wenn sie fallen!
Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Geschäftsfreunde
Es gibt ungezählte Gründe, ein Fest zu feiern. Ein runder Geburtstag,
eine erfolgreiche Gründung, der Abschluss eines tollen Ausflugs. Oder
eben: ein erfreuliches Jubiläum. Ohne Zweifel haben Sie einen schönen Grund für Ihr Fest, das
Sie zusammen mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder Ihren Mitarbeitenden feiern wollen, in
einen stimmigen Rahmen eingelegt und mit der Gewissheit, dass dienstbare Geister das gute
Gelingen der Feier sicherstellen. Wir werden mit Ihnen darauf anstossen, denn Feste wollen
genossen werden, wenn sie fallen – von den Gästen, aber auch vom Gastgeber.
Mit unserem 150-Jahr-Jubiläum dürfen wir einen heutzutage selten gewordenen Anlass feiern. Deshalb steht ja auch die Eiche als Sinnbild der Beständigkeit unserer Kellerei Pate. In den
letzten 150 Jahren hat unser Betrieb vieles erlebt: erfreuliche Zeiten, aber auch schwierige
Momente, wie zwei Weltkriege und – kaum zu glauben – bereits den Deutsch-Französischen
Krieg, der das junge Unternehmen fast zur Aufgabe zwang.
In voller Frische und mit viel Zuversicht gehen wir in die Zukunft. Und so möchten wir auch
unser Jubiläum feiern. Mit Ihnen und Ihren Gästen wollen wir fröhliche Stunden geniessen, an
die wir uns alle noch lange erinnern werden.
Herzlich willkommen in unserem Barrique-Keller – wir freuen uns sehr!
Für die Familie Riem und unsere Mitarbeitenden

Riem, Daepp & Co. AG, Professoreistrasse 8, 3629 Kiesen
T 031 781 26 26 www.riemdaepp.ch info@riemdaepp.ch
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Eiche Erscheinung Eichenfass
Die Eiche …
Fest verwurzelt, Jahrhunderte überdauernd,
ist die Eiche Sinnbild
purer Lebenskraft und
Stärke. In allen Kulturen
wurde der Baum Göttern
geweiht: Zeus bei den
Griechen, Jupiter bei den
Römern und Donar bei
den Germanen.
Vom Eichenfass
Da erinnerte ich mich, wie ich als Kind die grossen Eichenfässer in unseren Kellern bestaunt
hatte. Wie mein Vater vom harten Holz und von
der Widerstandskraft der Fässer schwärmte. Und
Seit jeher sind Eichen im Kiesener Wald nahe der Aare ge- den herausragenden Einfluss der Eiche und ihres
wachsen. Sie haben Stürmen und Hochwasser getrotzt – Gerbstoffes auf unser edles Getränk rühmte. Und
nichts konnte sie aus dem Gleichgewicht bringen.
pfleglich mit dem hauseigenen Küfer umging, der
die Fässerpracht in Schuss hielt.
… und die Erscheinung
In der Altjahrswoche 2012 joggte ich, vom vielen Essen und Wie gekommen, war Gottlieb Riem mit den letzten
vom schlechten Gewissen getrieben, der Aare entlang. Es Nebelschwaden wieder verschwunden. Was wohl
war neblig, als bei der Rotache zaghafte Sonnenstrahlen wollte er uns kundtun? Zuhause angekommen,
durch Eichenwipfel drangen und plötzlich Gottlieb Riem vor wusste ich: Er möchte, dass wir das Jubiläum seimir stand, streng und ner Firma gebührend feiern und dafür mit seinen
mahnend:
Eichen einen angemessenen Beitrag leisten!
«Siehst du die Eichen
eigentlich nicht, die
ich vor 150 Jahren
gepflanzt, gehegt und
gepflegt habe?»
Die tief reichende Pfahlwurzel verankert den Baum fest
im Boden, und vom gegabelten Stamm recken sich dicke,
knorrige Äste zur Seite und bilden die ausladende Baumkrone.
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Idee

Küfer

Barrique

Die Idee …
Schnell war uns klar: Wir würden die Lebenskraft der Eiche via Eichenfässer in ausgesuchten Jubiläumswein fliessen lassen und unseren treuen Kunden und Freunden Gelegenheit bieten, davon zu zehren!
Nach einer sorgfältig vorbereiteten Fällaktion – wir zählten an den Stämmen tatsächlich 150 Jahrringe! – baten
wir einen der letzten Schweizer Küfer zu uns.

… der Küfer …
Küfer Roland Suppiger aus Küssnacht am Rigi
war hoch erstaunt, welch herrliches Holz wir
anzubieten haben.
Anhand einer Holzliste errechnete er, dass es
genau für 150 Fässer ausreichen würde. Und so
wanderte das Kiesener Eichenholz von der Aare an den Vierwaldstättersee und wurde nach dreijähriger Lagerung in 150 Barriques verwandelt – gekonnt, in sorgfältiger Handarbeit und im wahren Sinn mit Feuereifer.
… und unser Jubiläumswein
Zurück an der Aare in Form wunderschöner Fässer, warteten die Eichen auf unseren Jubiläumswein aus
dem Wallis – darunter auch aus unserem eigenen Rebberg «La Golette»!
Ausgesuchte Cornalin-, Humagne-, Merlot- und Syrah-Trauben vom sonnenerfüllten, perfekten Weinjahr
2015 wurden mit grossem Fachwissen gekeltert, in die frischen Eichenfässer überführt und von unserer
Kellermeisterin Susanne Gerber im extra neu erstellten Barrique-Keller gepflegt.
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Jubiläumswein

Event

So vermählen sich bei idealer Temperatur die Kraft der Eiche und die Rasse des Feuers mit den
faszinierenden Noten der verschiedenartigen Trauben und reifen dank dem Charakter und der feinen Atmung des Eichenholzes perfekt heran.
Nach 24 Monaten sorgfältigem Ausbau ist unser Jubiläumswein jetzt so weit gediehen, dass er
abgefüllt werden kann – und bereit ist für den Eichenfass-Spass!
Barrique
Ursprünglich waren die Barriques aus Eichenholz mit dem Bordelaiser Schiffsmass von 225
Litern robuste Gefässe für den Weintransport nach England. Louis-Gaspard Estournel aus dem
Bordeaux exportierte im 19. Jahrhundert seine Weine in solchen Fässern nach Indien. Lose,
die er dort nicht verkaufen konnte, kamen zurück nach Frankreich und fanden leicht Absatz
– es sprach sich rasch herum, dass der junge Wein auf dem Transport nicht litt, sondern
besser wurde. Und dass das im Feuer geformte Eichenfass selber hinter der wundersamen
Verfeinerung steckt. Und dass der Wein auch
gut im eigenen Keller in Eichenfässern gelagert werden kann und nicht zwingend erst auf
eine lange Reise geschickt werden muss …

Der Barrique-Ausbau war geboren und hat in
den letzten Jahrzehnten seinen berechtigten
Siegeszug bei der Kelterung kräftiger Rotweine angetreten.
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