
 

„Freunde der Venta d’Aubert“ 

 

WEINBRIEF NR. 1 VOM 02. November 2011    

Sehr geschätzte Freundinnen und Freunde der Venta d’Aubert, 

vorab, vielen Dank für ihr Interesse an der Bodega Venta d’Aubert in Cretas und ihren schönen Wei-

nen. Es freut uns sehr, dass innert kurzer Zeit eine stattliche Zahl von bald 150 Weinfreunden sich 

zur Mitgliedschaft in unserem Weinklub entschlossen haben! 

Wie schon im Wein-Flyer angekündigt, informieren wir Sie halbjährlich über Neuigkeiten aus der 

Matarraña und/oder über Angebote unseres Klubs: 

 

1. Diesem Schreiben liegen der Situationsplan und die Öffnungszeiten (bis Ende März 2012) un-

seres Wein-Auslieferungslagers an der Merkurstrasse 7 in 6020 Emmenbrücke bei. Sie können an 

diesen Daten ohne Voranmeldung Wein abholen; die Rechnung erhalten Sie anschliessend per 

Post. Bis auf weiteres ist ihr Bezugsrecht nicht kontingentiert. Unsere Empfehlung: legen Sie recht-

zeitig genügend Flaschen „MATTARAÑA 2006“ in ihren Keller, um für die kommenden Festtage ge-

wappnet zu sein!  

Für die Vereinbarung von individuellen Abholdaten/Zeiten wenden Sie sich bitte an die Telefon-

Nummern 078 793 29 01 (Conni Rudolf) oder 079 435 59 94 (Erwin Kunz) 

 

2. Die Mitgliedschaft im Klub „Freunde der Venta d’Aubert“ steht allen Weinliebhabern offen. 

Geben Sie unsere Adresse/unseren Flyer ihren Freunden / Verwandten und Berufskollegen/Innen. 

Die Vermittlung von mindestens 3 Anmeldungen bis Ende 2011 belohnen wir mit einer MAGNUM-

FLASCHE „MATTARAÑA 2006“! Dieser Wein ist zurzeit nicht frei käuflich, sondern nur für unsere 

Helferinnen und Helfer reserviert. 

Vergessen Sie nicht, dass sich die Klubmitgliedschaft auch sehr gut als Weihnachts- und/oder Ge-

burtstagsgeschenk für Weinliebhaber eignet. Auch diese Vermittlungen werden natürlich belohnt. 

 

3. Im September 2011 reiste der Berichterstatter nach Spanien und besuchte die Venta; er wurde 

Zeuge einer qualitativ- wie auch quantitativ sehr guten Ernte 2011. 

 Aus dem Tagebuch (09.09.2011) unseres Önologen Stefan Dorst: 

„Nach der eher mässig warmen Witterung bis Juli, heizte der August mächtig ein – immer 35° bis 40°! Dabei hat 

es seit Mai nicht, oder nur verschwindend wenig geregnet. Unsere Weinberge haben dies perfekt weggesteckt. 

Es gibt keine Hitzeschäden, der biologische Weinbau ohne Bewässerung lässt die Reben auch grosse Durst-

strecken unbeschadet überstehen, weil die Rebstöcke eine sehr gute Vitalität haben. 
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Bei Temperaturen von durchgehend > 35° mit viel Sonne und ohne Wolken – ja da träumen vielen Menschen-

vom Strand und vom Meer – wir lesen hier jedoch täglich die Trauben, um keine allzu hohen Zuckerwerte ent-

stehen zu lassen und um die notwendige Säure zu erhalten. In keiner meiner bisher 14 „Cosechas“ auf der 

Venta konnten, bzw. mussten wir so zügig ohne Unterbrechung die Trauben ernten. 

In der zweiten Septemberhälfte werden wir nun die dann reifen Chargen des Cabernet Sauvignons, des Garna-

cha tinta und zu guter letzt des Monastrells einbringen. Mit etwas Wetterglück und der gütigen Unterstützung 

des Weingottes Dionysos hoffe ich, dass diese Trauben durch die wohl kühleren Herbstnächte ihre Frische und 

Säure bewahren und ihre optimale Ausreife erlangen“ 

So ist es dann auch gekommen; wir sind rundum zufrieden und freuen uns, dass wir wieder eine so 

schöne Traubenqualität keltern dürfen. 

  

4. Am Freitag, 25. November 2011 organisieren wir im Gasthof Chärnsmatt in Rothenburg von 

17.30 Uhr bis rund 19.30 Uhr eine freie Degustation des Klubweines, und sämtlicher Weine der 

Bodega Venta d’Aubert. Der Eintritt ist frei, Sie kommen und gehen, ohne Voranmeldung so wie es 

ihnen gefällt und ins Programm passt; es besteht kein Kaufzwang.  

Sie sind als Klubmitglied herzlich eingeladen mit den beiden Weissweinen, dem Viognier 2010, dem 

Venta d’Aubert Blanco 2010 und den 5 Rotweinen, dem Ventus 2008, dem Venta d’Aubert Tinto 

2004/5, dem Dionus 2004 sowie mit den sortenrein ausgebauten Rotweinen (Monovarietales)   Sy-

rah 2007 und Merlot 2005 Bekanntschaft zu schliessen. 

Zur Erinnerung: diese Weine können nur bei unserem Hauptimporteur Fischer-Weine in Sursee be-

zogen werden; ihnen steht vor den üblichen Fischer-Konditionen ein Klubrabatt von 15% auf allen 

Venta d’Aubert-Weinbezügen zu! 

 

5. Achtung: im Jahr 2012 organisieren wir exklusiv nur für unsere Klubmitglieder, d.h. für Wein-

Freaks und Naturliebhaber zwei Weinreisen ins Matarraña. 

Die erste Reise wird im Zeitraum Mai/Juni 2012 und die zweite Reise im September/Oktober 2012 

stattfinden; die genauen Daten sind noch nicht festgelegt. Die Teilnehmerzahl ist pro Reise auf 12 

Personen limitiert. Die Reise dauert 5 Tage / 4 Nächte und der Preis pro Person im DZ wird sich auf 

ca. € 1‘200 belaufen (Reiseleitung/Flug/Fahrzeuge/Hotel/Verpflegung/Getränke inkl.).  Bitte melden 

Sie ihr Interesse  im Sinne einer provisorischen Reservation an  kunzerwin@bluewin.ch. Sie erfah-

ren die genauen Daten und weitere Details im Januar 2012. Für die Beantwortung von Fragen zur 

Reise wenden Sie sich bitte an Tel 079 435 59 94. 

 

6. In der Zukunft werden wir den Weinbrief elektronisch versenden. Bitte kontrollieren Sie die nach-

stehende E-Mail-Adresse und lassen uns bitte Fehler und/oder ihre Änderungswünsche wissen. 

Wenn Sie auf dieser Seite unten keine Adresse sehen, so heisst das, dass wir diese Information von 

Ihnen noch nicht erhalten haben. Klubmitglieder ohne E-Mail-Adresse erhalten den Weinbrief auch in 

der Zukunft per Post. 

Ihre E-Mail-Adresse in unserer Mitgliederliste: …………………………………………………………….. 
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Haben Sie vielen Dank für ihre Treue zu den Venta-Weinen, viel Vergnügen, Schluck für Schluck mit 

dem „MATTARAÑA 2006“ und alles Gute für die Herbstzeit 2011! 

 

Herzliche und weinfrohe Grüsse! 

für die „Freunde der Venta d’Aubert“ 

 

Erwin Kunz 

 

 

Beilage: Bezugsort und Öffnungszeiten des Weinlagers bis 31.03.2011 
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