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Edition Sommelier Wild – die 
purste Form von Fruchtsaft

Das Aroma entscheidet

Werner Retter produziert 
Direktsäfte aus Wild- 
früchten. Gastronomen 
sind begeistert über diese 
Alternative zu Wein.

Spannende Getränke, die in  
der Gastronomie als Alternative 
zu Wein serviert werden kön- 
nen, sind rar. Diese Marktlücke 
schliesst Werner Retter mit seiner 
Edition Sommelier Wild. 

Der Inhaber vom Obsthof Ret-
ter in Pöllau in der Steiermark ist 
als leidenschaftlicher Obst- und 
Bio-Produzent ein Pionier in sei-
nem Fach. Seit mehr als zehn Jah-
ren ist er zudem auf der Suche 
nach hochwertigen Wildbeeren 
und Früchten. Diese Suche führte 
ihn auch in den hohen Norden. In 

Bei der neuen Glasserie  
von Zwiesel 1872 greifen 
Weinkenner intuitiv zur 
passenden Form.

Fünf Formen für vier Weinstile: 
Das ist Simplify, die neue Gour-
metglasserie von Zwiesel 1872. 
Deren mundgeblasenen Kelche in 
puristischem Design orientieren 
sich an den grossen Weinstilen 
dieser Welt. «Der Geschmack des 
Weines ist heute der Taktgeber für 
das Design des Glases – und nicht 
die Unterscheidung nach Farbe», 
sagt der VDP-Winzer Alexander 
Stodden. So kann aus jedem Glas 
Rosé, Weiss- oder Rotwein ge-
trunken werden. Intuitiv und un-
kompliziert greifen Weinliebha-
ber zum richtigen Kelch. Denn je-
des Modell passt zu einer ganz 
bestimmten Weinstilistik.

So eignet sich das kleine 
«leicht & frisch» für schlanke,  
säurebetonte Weine wie Riesling, 
Müller-Thurgau, Trollinger oder 

fen sind sie näher beim Wein als 
bei einer Apfelschorle.

Wildquitte zu Fisch

«Fruchtsäfte darf ich die Edition 
Sommelier Wild nicht nennen, 
sonst ist die Tür zu», sagt Impor-
teur Andreas Etter von Jeroboam. 
«Wenn Sommeliers die Direkt-
säfte verkosten, sind sie jedoch 
hell begeistert.» 

Werner Retter füllt die Edi-
tion Sommelier Wild in Weinfla-
schen und serviert die Direktsäfte 
in Weingläsern. Die Wildquitte 
empfiehlt er zu Meeresfisch, Ente 
oder Käse. Die Wildheidelbeere 
passt zu leichten Fleischgerich- 
ten und Geflügel, während die  
Wildkirsche eher mit kräftigen 
Fleischgerichten harmoniert. Die 
Wildpreiselbeere ist ideal zu Süss-
speisen aus Schokolade. (GAB)

zur Geltung kommen. «Leicht & 
frisch» mit höherem Kelch ver-
leiht Schaumweinen einen grazi-
len Körper und eine frische 
Lebendigkeit.

Der breite Oberflächenspiegel 
gibt dem Wein viel Raum für seine 
Wirkung. Ein leicht geschwunge-
ner Kelch sorgt für die perfekte 
Präsenz der Aromen. (GAB)

Wildfrucht-Direktsaft der limitierten Edition Sommelier wird wie Wein genossen.   ZVG

Simplify von Zwiesel 1872: Jedes Glas ist ein filigranes, elegantes Meisterwerk.  ZVG
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Industrieböden für 
Profi-Küchen
In der Hotellerie und Gastronomie 
müssen Böden strapazierfähig, 
rutschfest und einfach im Unter-
halt sein. All diese Anforderungen 
erfüllen die Kunstharz-Boden- 
beläge Duracon Gastro der A1  
Industrieböden AG. Sie sind  
extrem belastbar und einfach zu 
reinigen. Ein weiterer grosser Vor-
teil ist: Duracon-Gastro-Böden 
sind schnell verlegbar. Meist ohne 
Betriebsunterbrechung kann die 
neue Bodenbeschichtung über 
Nacht realisiert werden. Das 
macht Duracon Gastro zur idealen 
Basis in allen Servicebereichen 
von Hotels und Restaurants, Kü-
chen und Kantinen. Der optimale 
Untergrund für Duracon Boden-
beläge sind zementöse Unterlags-
böden. Bei Sanierungen oder  
Reparaturen werden A1 Industrie-
böden auch auf bestehende  
Plattenbeläge oder alte Beschich-
tungen verlegt. Eine hohe Bestän-
digkeit gegen Fette und Öle,  
Laugen und Salze zeichnen A1 
Bodenbeläge ebenso aus wie die 
praktisch fugenlose Oberfläche 
aus reinem glasklarem Acrylharz 
mit farbigem Quarzsand. Optisch 
ansprechend und zudem absolut 
dampfdiffusionsdicht. Die Beläge 
werden mit einer Rutschfestigkeit 
von R11 bis R13 V4 ausgeführt. Bei 
dieser perfekten Oberfläche bil-
den sich bei richtiger Planung 
keine Risse oder Undichtigkeiten. 
Der Boden-Wand-Anschluss wird 
mit einem Hohlkehlsockel aus 
gleichem Material wie der Boden-
belag fugenlos ausgebildet. Dies 
verhindert eine Ansiedlung von 
Keimen und Bakterien. Die A1  
Industrieböden AG in Zürich 
wurde vor 25 Jahren als Kubny 
AG gegründet. 
www.a1-industrieboeden.ch

Opel Ampera ist 
Auto des Jahres 2018
Wegen seiner Effizienz, seiner 
 Innovationen und seines Designs 
ist der neue Opel Ampera-e von 
einer Fachjury zum «Schweizer 
Auto des Jahres 2018» gekürt 
worden. Vergeben wurde die Aus-
zeichnung von der «Schweizer Il-
lustrierten» in Zusammenarbeit 
mit «Blick», L’Illustré, Il Caffè und 
dem Internet-Portal AutoScout24. 
«Der Ampera-e ist kein Öko- 
Luxus, kein Spielzeug, kein reiner 
Zweitwagen. Opel zeigt, dass 

dank innovativster Technologie 
Elektromobilität auch für ein viel 
breiteres Publikum erreichbar ist», 
freut sich Karl Howkins, Direktor 
Opel Schweiz, über diese Aus-
zeichnung. Der neue Opel  
Ampera-e ist das Elektroauto mit 
einer revolutionären Reichweite 
von bis zu 520 Kilometern. Der 
204 PS starke Elektroantrieb lie-
fert souveräne E-Power in jeder 
Fahrsituation. Trotz kompakter 
Aussenmasse bietet der Am- 
pera-e ein grosszügiges Raum- 
angebot für fünf Passagiere plus  
381 Liter Kofferraumvolumen  
oder 1274 Liter bei umgeklappten 
Rücksitzlehnen.  
www.opel.ch
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Reitzel und Titeuf 
engagieren sich für 
Hilfsorganisation
Reitzel Suisse ist einer der be-
deutendsten Hersteller von  
in Essig eingelegtem Gemüse, 
Würzmitteln, Essig und Saucen 
auf dem Schweizer Markt. Seit 
über 20 Jahren setzt sich Reitzel 
alljährlich in Form einer finanziel-
len Unterstützung für die Hilfsor-
ganisation Handicap International 
(HI) ein. Nun bekräftigt das  
Unternehmen sein Engagement 
für die HI, indem es seinen Jah-
reskalender 2018 ganz dem 
Thema Behinderung widmet.  
Dieser enthält mit viel Humor und 
Feingefühl ge staltete Illustratio-
nen des Künstlers ZEP, in welchen 
die bekannte  Comicfigur Titeuf 
Monat für Monat neu in Szene 
gesetzt wird.   
www.hugoreitzel.ch
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Neuer Name für 
neues Gemüse
Kalettes sind eine Kreuzung zwi-
schen Rosen- und Federkohl, die 
in England gezüchtet wurde. Die 
Entwicklung dauerte 15 Jahre. 
 Angebaut werden Kalettes in der 
Schweiz seit 2013. Bisher wurden 
sie unter dem Namen Flower  
Sprout verkauft. Ab dieser Saison 
heisst das Gemüse Kalettes, damit 
es auf der ganzen Welt denselben 
Namen hat. Das Gemüse lässt 
sich auf vielseitige Art zube reiten: 
nur waschen und ab in die Pfanne 
oder in den Mixer. Denn Kalettes 
eignen sich gekocht wie auch roh 
für den Verzehr.  
www.kalettes.ch

Die Beiträge auf  
den Produktseiten 
werden von 
Gabriel Tinguely  
zusammengestellt 
und redigiert. 
gabriel.tinguely@ 
hotellerie- 
gastronomie.ch
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den Wäldern Lapplands wachsen 
kleine Wildpreiselbeeren. Auf-
grund der wenigen, aber sehr in-
tensiven Sonnentage am Polar-
kreis wachsen die Beeren langsam, 
entwickeln hochwertige Inhalts-
stoffe und ein dichtes Frucht- 
aroma. Fündig wurde Werner 
Retter auch in den Karpaten: 
«Dort in den weitläufigen Gebirgs- 
und Urwaldgebieten gedeihen die 
Wildheidelbeeren mit dem inten-
sivsten Geschmack.»

Um den kräftigen Geschmack 
der Wildfrüchte zu erhalten, hat 
Werner Retter ein spezielles Ver-
fahren entwickelt. Aufgrund der 
vielschichtigen Struktur benöti-
gen die Direktsäfte, ähnlich wie 
Wein, mehrere Monate Reifung 
bei konstanten Temperaturen. 
Die Nektare sind denn auch eher 
Essensbegleiter als Durstlöscher. 
Mit ihrer Säure und den Gerbstof-

Vernatsch. «Fruchtig & fein» wird 
aromatischem Sauvignon Blanc, 
Weissburgunder sowie Tempra-
nillo oder Zweigelt gerecht. Grau-
burgunder, Chasselas und Pinot 
Noir entfalten sich am besten im 
«samtig & üppig», während Char-
donnay, Viognier sowie Cabernet, 
Syrah oder Nero d’Avola im 
«kraftvoll & würzig» am besten 

  ZVG


