
Glückwünsche

2018 wird uns dank der 125-Jahr-Feier unseres Hauses im herrlichen Châ-
teau de Châtagneréaz in besonderer Erinnerung bleiben. Seit 1893 hat 
sich die Schenk & Cie, wie sich das Unternehmen zu Beginn nannte, ste-
tig weiterentwickelt. Heute sind wir gemeinsam an der Geschichte dieses 
Weinhauses beteiligt, und wir danken Ihnen dafür ganz herzlich. 
Dieses Jahr hat uns reichlich belohnt! Zahlreiche Medaillen krönten un-
sere Erfolgsweine bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Die 

Traubenlese 2018 fand zudem unter Wetterbedingungen wie in einem Juli statt, und für die Ernte gibt es nur 
ein Wort: hervorragend! Das in der Schweiz eingekellerte Traubengut war hinsichtlich Qualität und Quantität 
einzigartig. Die Verkostung der neuen Weine bestätigt die Vortrefflichkeit des Jahrgangs 2018, der Ihre an-
spruchsvollsten Kunden zufriedenstellen wird. 
Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schenk SA, in Rolle und auf den Weingütern, wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, Gesundheit, Glück und Erfolg für das Jahr 2019. Bei dieser Gelegenheit 
möchten wir Ihnen für Ihre Treue und das Vertrauen danken, das Sie uns entgegenbringen. Wir wünschen 
Ihnen einen schönen Winter, interessante Degustationen sowie ausgezeichnete Geschäfte und grüssen Sie 
ganz herzlich.

André Fuchs
  Direktor       

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, LIEBE KUNDEN

La passion du vin depuis 1893
SPEZIALAUSGABE
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Die in Laguardia in der Region Rioja Alavesa 
gelegene Bodegas Campillo gehört zur Faus-
tino-Gruppe. Die Kellerei befindet sich am 
Fuss der Sierra Cantabria auf einer der besten 
Parzellen dieser mit besonders reichhaltigen 
Böden gesegneten Gegend. Die von 50 Hekta-
ren Rebland umgebene Bodega, eine perfekte 
Kombination von Tradition und Moderne, ist ein 
architektonisches Schmuckstück in der herr-
lichen Landschaft. Für die Produktion und die 
Reifung der Weine sind hier die besten tech-
nischen Einrichtungen vorhanden. Die Fasskel-
ler sind beeindruckend, und die Flaschen reifen 
unter Backsteingewölben zu grosser Finesse 
heran. Die weltweit berühmten Campillo-Weine 
zählen zu den allerbesten des Rioja. 

Ein Rioja  mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhält-
nis. El Niño besteht zu ungefähr 90 % aus der Rebsorte 
Tempranillo, dazu kommt ein wenig Graciano. Er wird 
während 7 Monaten in neuen Eichenfässern ausgebaut. 
Dieser purpurfarbene Wein mit seinen rubinroten Re-
flexen zeichnet sich durch intensive Fruchtaromen 
(Kirsche) sowie Noten nach Holz und geröstetem Brot 
aus. Am Gaumen ist er frisch und ausgewogen, sein 
Finale ist rund und elegant. 
El Niño passt zu allen Fleischgerichten wie Braten oder 
Wild, zu Teigwaren und Käse. Man kann ihn jedoch 
auch zu fettreichen Fischen wie Dorsch oder Thunfisch 
servieren. 
El Niño de Campillo 2017
Rioja DOC
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EL NIÑO, DER JÜNGSTE SPROSS DER FAMILIE CAMPILLO

NEUE ETIKETTEN FÜR DIE LINIE CONDE DE SIRUELA

Der Crianza (2015) und der Reserva (2012), unsere beiden Weine der Familie 
Frutos Villar der Region Ribera del Duero, sind künftig mit prachtvollen neuen 
Etiketten geschmückt. 
Conde de Siruela Crianza: ein brillanter Wein mit gefälliger rubinroter Robe. In der 
Nase klar, kraftvoll und komplex mit feinen fruchtigen Aromen und balsamischen 
Nuancen. Am Gaumen ist er körperreich, elegant, ausgewogen und vielschichtig, 
sehr harmonisch, lang und schmackhaft. 
Conde de Siruela Reserva: Er beeindruckt mit einem brillanten, klare Rubin-
rot, balsamischen und würzigen Vanillenoten sowie am Gaumen mit einer aro-
matischen, langanhaltenden und vollmundigen Konstitution. Ein kraftvoller Wein 
voller Finesse. 

 


