
 
Freunde der Venta d'Aubert 

 
 
Einladung zum Wine&Dine  
 
 
Sempach, 05. Juni 2021 
 
 
Nun ist es definitiv. Wir dürfen uns wieder in Innenräumen zum Essen treffen. Wunderbar!  
Gerne laden wir euch zum 14. Wine & Dine unseres Klubs «Freunde und Freundinnen der Venta 
d’Aubert» ein. Erstmals wird ein Wine & Dine-Abend auch an einem Samstag stattfinden. Wir sind 
gespannt, wie das Echo ausfallen wird. Hier die Daten: 
 
Samstag, 3. Juli, Montag, 5. Juli und Dienstag, 6. Juli 2021 
jeweils 19.00 Uhr im Restaurant Kreuz in Emmen 
 
Die Teilnehmerzahl ist pro Abend auf 40 festgelegt, so dass wir uns im Kreuz-Saal wohlfühlen und die 
Vorgaben eingehalten werden können. Gerne berücksichtigen wir auch die Anmeldung von (noch) 
Nichtmitgliedern – deren Anzahl ist aber pro Abend beschränkt. 
 
Ab 18.30 Uhr: Eintreffen der angemeldeten Klubmitglieder und Gäste im Restaurant Kreuz in Emmen. 
     19.00 Uhr: Start mit Begrüssung und der Degustation der beiden neuen Olivenöle aus dem 
     Matarrañagebiet. 
 
 
«Vom Baum zum Fass» - wie die Weinfässer 
entstehen  
 
Roland Suppiger führt in Küssnacht SZ eine 
der letzten drei Küfereien in der Schweiz. Sein 
Betrieb ist weit über die Landesgrenzen für 
seine qualitativ hochstehenden Fässer 
bekannt. Er gibt uns als Gastreferent Einblick 
in seine tägliche Arbeit, berichtet von 
spektakulären Sonderaufträgen und steht 
uns für Fragen gerne zur Verfügung.  
 

   Ein grosses Fass wird «gebrannt» 
 
 
Unsere Gastgeber Petra Krakolinig und Hans-Peter Suter planen ein Dreigang-Menü, das sich in 
passender Form auf die Arbeit unseres Referenten beziehen wird. Lassen wir uns wie beim letzten Mal 
überraschen und freuen uns auf ein vorzügliches Abendessen! Dazu werden der neue Blanco 2020 und 
der Matarraña Tinto 2014 serviert. 
 
Auch im Juli ist Stefan Dorst unter uns und wird uns Einblick in die neusten Entwicklungen auf der 
Venta d’Aubert geben.  
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Das Nachtessen samt Mineralwasser und Kaffee kostet pro Person CHF 60.00, der Klub offeriert dazu 
traditionsgemäss die Weine. Für die Teilnahme bitten wir um eure Anmeldung bis Mittwoch, 23. Juni 
2021 an info@kreuz-emmen.ch – besten Dank! Bitte nicht über Erwin Kunz oder uns buchen, sondern 
direkt an obgenannte E-Mail-Adresse! 
 
Bitte nennt die angemeldeten Personen mit den Klubmitglied-Nummern, teilt uns mit, an welchem 
Abend ihr gerne teilnehmt und gebt zusätzlich für euch mögliche alternative Daten an. Das gibt uns die 
Möglichkeit, die Teilnehmerzahlen an den drei Abenden zu optimieren. Per Mail wird dann die 
definitive Anmeldung bestätigt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Einganges 
berücksichtigt. 
 
Wenn ihr Freunde/Verwandte habt, die gerne geniessen, die an schönen Weinen Freude haben und 
sich allenfalls für die Mitgliedschaft in unserem Weinklub interessieren, so könnt ihr max. 2 Personen 
anmelden. Bei grosser Nachfrage haben Klubmitglieder Vorrang – vielen Dank für euer Verständnis. 
 
Wer sich plötzlich krank fühlt, Fieber und/oder Husten hat, soll sich bitte abmelden, das kann auch 
kurzfristig erfolgen. 
 
 
Wir freuen uns, euch bald im Restaurant Kreuz willkommen heissen zu dürfen. Für Fragen stehen wir 
euch gerne zur Verfügung. 
 
Carpe diem! 
Weinklub «Freunde Venta d’Aubert»  
Benno Gut & Beni Schwegler 
079 548 83 29    
schwegler@kaktus.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Barrique-Keller der Venta d’Aubert, 
in dem auch Suppiger-Fässer lagern! 

 


