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Einladung zur „Grossen Herbst-Degustation“ (Hofackerzentrum / Schaffhausen) 

Freitag, 13.11. (16.30 – 20.30 Uhr), Samstag, 14.11. (14 bis 19 Uhr) 

 

Geschätzte Kundinnen und Kunden, liebe Freunde, Verwandte und Bekannte 

Am Freitag, 13. November (von 16.30 bis 20.30 Uhr) und am Samstag, 14. November (von 14 bis 19 Uhr) 
präsentieren wir Ihnen im Hofackerzentrum in Buchthalen/Schaffhausen über 60 Weine aus Europa: von 
Hand gelesene, ökologisch nachhaltige und das jeweilige Terroir betonende Charakterweine. Viele der 
Weine stammen von kleinen, vorzüglich geführten Betrieben, die wir von Zeit zu Zeit besuchen, um uns 
vor Ort ein Bild machen zu können. Die Mehrheit dieser Weine führen wir in der Schweiz exklusiv. 

Wie zeigen Ihnen an diesen beiden Tagen alle unsere Neuheiten, darunter viele neue Rotweine aus Spa-
nien, Portugal, Italien und Frankreich sowie Weissweine aus Österreich und Deutschland. Lassen Sie sich 
von der geschmacklichen Vielfalt der neuen Weine überraschen. Des Weiteren können Sie an unserem 
diesjährigen Themenstand (Thema: die Auswirkung der Tannine/Gerbstoffe auf den Gaumen und das 
Zusammenspiel zwischen Essen und Wein) sich und Ihren Geschmacksinn wieder selber testen. Alle Gäste 
können zudem an einem Wettbewerb teilnehmen, bei dem es vorzügliche Flaschen zu gewinnen gibt!  

Wichtiger Hinweis für alle Eltern mit (kleinen) Kindern: Am Samstag bieten wir von 14 bis 18 Uhr 
wieder einen Kinderhütedienst an. Zwei angehende Pädagoginnen spielen und basteln mit Ihren Kin-
dern Weihnachtsgeschenke u.a., sodass Sie ganz entspannt in die Welt der Weine abtauchen können. 

Anfahrtsplan zum Hofackerzentrum: 

 



Gastwinzer 

Dieses Jahr haben wir gleich zwei Gastwinzer eingeladen: Rudi Wagentristl aus Grosshöflein beim Neu-
siedlersee (Burgenland/Österreich) und Sven Nieger aus Baden-Baden/Deutschland. Beide sind jung, ehr-
geizig und gehören zu den talentiertesten Jungwinzern in ihren jeweiligen Regionen. Viele ihrer Weine 
erhalten in den Weinführern beste Bewertungen und werden in der Fachpresse hoch gelobt, 

  Rudi Wagentristl 

Rudi, dies habe ich beim Besuch seines Weinguts in diesem Sommer feststellen dürfen, ist ein bescheide-
ner und deswegen sehr sympathischer Naturbursche, der - statt grosser Worte zu verlieren - lieber in sei-
nen Weinbergen akribisch arbeitet, um so die schon hohe Qualität der Weine zu steigern. Rudi kennt sich 
mit mehreren Rebsorten sehr gut aus, er ist aber vor allem ein Spezialist für Chardonnay-, Zweigelt und 
Blaufränkisch-Trauben, die er zu grossartigen Weinen zubereitet. Auf den warmen Böden um Grosshöf-
lein - ein Dorf, in dem noch zwei andere Spitzenwinzer zuhause sind (Roman Velich und Andi Kollwentz) -  
gedeiht erstklassiges Traubengut, das zu aromatischen, terroir-betonten Weinen vinifiziert wird. Alle 
Weingärten werden von Rudi nach den strengen Richtlinien der kontrolliert integrierten Produktion be-
wirtschaftet. Das Traubengut wird konsequent von Hand gelesen und eine penible Auslese garantiert 
vollkommen gesundes Traubenmaterial. Die weitere Verarbeitung geschieht mit grösster Sorgfalt und die 
Weine werden möglichst naturnah, also ohne grosse Eingriffe, gekeltert (Spontanvergärung u.a.). Hier 
entstehen grosse, langlebige Weine, die aber bereits in ihrer Jugend zugänglich sind. 

Homepage: www.wagentristl.com 

  Sven Nieger 

Der badische „Garagen-Winzer“ Sven Nieger hat 2013 gleich mit seiner ersten Weisswein-Kollektion für 
Furore gesorgt: So hat der renommierte Falstaff-Weinführer seinen Riesling „Varnhalter Klosterbergfel-
sen“ mit sensationellen 94 Punkten bewertet. Über Nacht ist der Geisenheim-Absolvent dadurch bekannt 
geworden und seit diesem Zeitpunkt ist Sven einer der Fixsterne am badischen Weinhimmel. Sein Riesling-



Stil ist so klar wie eindeutig: spontan- und durchgegorene Weine, möglichst wenig schwefeln, so nahe an 
der Natur bleiben wie möglich, lautet sein Credo. Svens Weine sind kompromisslos gradlinig und brau-
chen einige Jahre Reife, bis sie ihre wahre Grösse zeigen. „Gault Millau“ zählt ihn zu „Germanys next 
Topwinzer“ und an der Falstaff-Weintrophy gehörte er zu den drei „Newcomer des Jahres“ in Deutsch-
land. 

Homepage: www.sven-nieger.de 

Als weiteren Gast begrüssen wir den herzerwärmenden, phantasievollen und geschickten Tüftler Erwin 
Spengler und seine Firma „Archivino“. 

  Erwin Spengler 

Erwin Spengler wohnt in Uhwiesen/ZH und hat schon verschiedene Berufe ausgeübt (Schlosser, Koch, 
Pilot ...). Vor etwas mehr als einem Jahr hat er sich selbstständig gemacht und angefangen, einzigartige, 
wunderschön designte und vor allem sehr zweckmässige Weingestelle zu konstruieren bzw. bauen. Wer 
einmal eines seiner funktionalen Weingestelle gesehen hat, ist begeistert. Erwin wird an beiden Tagen 
seine verschiedenen Weingestell-Typen vorstellen und Sie bezüglich der Gestaltung Ihres Weinkellers ger-
ne beraten. 

 

Homepage: www.archivino.ch 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie/euch am 13./14. November (wieder) im Hofackerzentrum be-
grüssen dürften! Weitere Infos zur Herbst-Degustation, zu unseren Weinen und unserem Tun und Treiben 
erhalten Sie auf unserer Homepage: 

www.feinweinsein.ch 

Herzliche Grüsse und bis bald! 

Ihr FeinWeinSein-Team 

Ralph Tanner, Andrea Güss, Andreas Gschwend & Carlo Toluzzi 


