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Chandra Kurt
zählt zu den
bekanntesten
Schweizer Wein
autoren, publi
ziert Weinbücher
und arbeitet als
WeinConsultant.
Chandra Kurt is
a wellknown
Swiss wine author.
She publishes
books on wine and
also works as a
wine consultant.

Bereits vor mehr als 350
Jahren wurden am Kap
Rebstöcke gepflanzt und
erste Weine gekeltert. Heute
kann das Land stolz auf
eine blühende Weinindustrie
sein, die mit bemerkens
werter Dynamik in Qualität,
Naturschutz, Faire Trade
und Terroirsuche investiert.

chandrakurt.com
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Wine Tips

Vine planting and wine
production in the Cape go
back some 350 years. These
days, the country is justi
fiably proud of its thriving
wine industry, well noted
for its dynamic efforts
to invest in quality, nature
conservation, fair trade and
terroir development.

De Toren Fusion V 2015
de-toren.com

Der Wein Fusion V von De Toren wur
de bereits kurz nach seiner Lancie
rung 1999 zu einem der Spitzenweine
des Landes – er ist es bis heute geblie
ben und ist inzwischen ein Klassiker,
der in jede südafrikanische Wein
auswahl gehört. Es handelt sich um
einen typischen BordeauxBlend, der
im Gaumen kräftig und selbstbewusst
markiert und aus den Sorten Cabernet
Sauvignon, Cabernet franc, Merlot,
Malbec und Petit Verdot viniﬁziert
worden ist. Noten von Cassis, Walderd
beeren sowie Lakritze und Leder
sind zu erkennen. Kräftig und ideal zu
einem Steak. Der Name De Toren
heisst übersetzt «der Turm». Passt zu:
Grilladen, kräftigen Gerichten, Wild.

De Toren’s Fusion V rapidly won
acclaim as one of the country’s top
wines after it was launched in 1999 – it
still is a top wine and is recognised
as a classic that should be included in
every serious collection of South
African wines. Vinified from Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot,
Malbec and Petit Verdot, a typical
Bordeaux blend which produces a dis
tinctively powerful, confident wine.
With hints of blackcurrant, wild straw
berries, liquorice and leather. A vigor
ous character which is the perfect
partner to a steak. The name De Toren
translates as “the tower”. Enjoy with:
grills, rich dishes, game.

Columella 2015, Eben Sadie
thesadiefamily.com

Eben Sadie ist ein Virtuose der Wein
produktion und die kreative Kraft
Südafrikas. In Swartland zaubert er
einmalige Weine, die im Gaumen
magisch verführen und das Land qua
litativ in eine höhere Sphäre entfüh
ren. Er liebt die grossen Weine der
Welt und zeigt uns, dass auch in Süd
afrika Grosses geschaffen werden
kann. Seine Weine tragen lateinische
Namen – eine Hommage an die Wein
bautradition der Alten Welt. Der
Columella ist ein temperamentvoller,
barocker Wein, der zum Träumen
anregt. Aus den expressiven Sorten
Syrah, Mourvèdre und Grenache
viniﬁziert. Passt zu: Ente, Wild, Ein
töpfen, vegetarischen Gerichten.

Eben Sadie is a virtuoso wine pro
ducer and a creative force in South
Africa. Based in Swartland, he conjures
up unique wines which work their
seductive magic on the palate as they
transport the country to a higher
sphere in terms of quality. He loves the
great wines of the world and shows
that South Africa is capable of excellence
too. His wines all have Latin names – a
tribute to the winegrowing traditions
of the Old World. A highspirited,
baroque wine, Columella is an invita
tion to reverie. Produced from the
expressive Syrah, Mourvèdre and
Grenache varietals. Enjoy with: duck,
game, stews, vegetarian dishes.

Graham Beck Rosé
grahambeck.com

Graham Beck ist der Nationalschaum
wein Südafrikas, der auch wie ein
Champagner produziert wird, was
hier «Méthode Cap Classique» heisst.
Die Winery unweit von Robertson
wurde 1983 von Graham Beck gegrün
det und ist auch ein schönes Aus
ﬂugsziel. Diese Assemblage aus Pinot
noir und Chardonnay leuchtet in
zartem Pink. Der Auftakt ist herrlich
delikat mit etwas blumigem Charme.
Noten von Walderdbeeren, Cassis
und Veilchen sind zu erkennen. Die
Mousse ist sehr dicht und fein. Im
Gaumen zelebriert er förmlich «die
Leichtigkeit des Seins». Eleganz
vom ersten bis zum letzten Schluck
und herrlich erfrischend. Bringt
in Schwung und macht Lust auf mehr.
Passt zu: Apéro, Häppchen, grillier
tem Fisch.

Produced using the champagne
technique, or “Méthode Cap Clas
sique”, Graham Beck wines are the
acknowledged national sparkling wines
of South Africa. Located close to the
town of Robertson, the winery was
founded by Graham Beck in 1983 and is
a beautiful destination for an excursion
in its own right. This blend of Pinot Noir
and Chardonnay glows with a delicate
pink. The opening notes are airy and
graceful, with a sprinkling of flowery
charm and subtle hints of forest ber
ries, blackcurrants and violets. Fine,
compact and light as air on the palate,
the mousse is quite literally a hymn to
the “Lightness of Being”. Elegance from
the first sip to the last, and superbly
refreshing. A pickmeup that has you
craving for more. Enjoy with: aperitifs,
snacks, grilled fish.

Alle Weine sind in
der Schweiz erhältlich
bei kapweine.ch.
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