Liebe Kundinnen, liebe Weinfreunde, hallo
allerseits
Es ist soweit: Die Ernte des Jahrgangs 2018
hat begonnen!
Und zwar so früh wie noch nie zuvor, was uns
bei der Planung alles abverlangt.
Umso dankbarer sind wir, schon seit Jahren auf
eine starke und zuverlässige Crew zählen zu
dürfen.
Die Trauben sind herrlich: gesund, reif und
vielversprechend. Dies nicht zuletzt, weil wir
am Bielersee neben dem sonnigen Prachtwetter
genügend Wasser hatten. Nicht viel, aber
ausreichend für unsere Reben. Wir werden
sehen, wie es sich im Wein zeigt.
Ein riesiger Motivationsschub für uns alle war der schöne Erfolg beim Berner Wein
des Jahres. Der Johanniterkeller ist mit dem Pinot Gris 2017 und dem Saint
Laurent 2015 Sieger in den jeweiligen Kategorien und hat als Betrieb die meisten
Punkte bekommen. Somit geht der Titel Berner Winzer des Jahres 2018 an uns.
Da wir uns völlig im Klaren darüber sind, dass so ein Erfolg nur im Teamplay zu
holen ist, benennen wir ihn um in Berner Weingut des Jahres.

Darüber hinaus haben wir die News, dass wir auch 2019 zu den 125 besten
Schweizer Winzern des Gault&Millau gehören.
In unserem Flaschenlager schaut es hingegen leider mau aus. Der Saint Laurent ist
zu unserem Bedauern bereits ausverkauft – die letzten Flaschen liefern wir aus
gegebenem Anlass dem Kanton. Pinot Gris hat es noch einige Flaschen und
Schöppli. Einen kleinen Vorrat haben wir dafür von unserem Johanniter Sélection,
dem klassischen Pinot und dem 16er Pinot Noir Réserve; letzteren auch im 375-mlFormat. Oder möchten Sie mit einem Bendicht 2017 auf uns anstossen?
Natürlich sehen Sie auf unserer Website jederzeit, was noch verfügbar ist. Die
werden wir übrigens nächstes Jahr aufdatieren und mit einer moderneren und
einfacheren Shoplösung auch für Smartphone und Tablet versehen. Im Winter
werden wir mit unserem Grafiker daran feilen. Langweilig wird es uns also nicht.
Wir geben in den nächsten Wochen alles,
damit auch der Jahrgang 2018 ein Erfolg
wird. Die Teams im Rebberg und Keller sind
hochmotiviert.
Hoffentlich macht das Wetter weiterhin mit!
Drücken Sie uns die Daumen.
Martin Hubacher, Michaela Gabriel und
Antonio Damião, Mélanie Gigon, Nuno Brízido
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