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Advertorial

ARVI,  
Ihr zuverlässiger  Lieferant.
ARVI ist einer der wichtigsten Händler von exquisiten und 
seltenen Weinen, ein globaler Händler mit mehr als 30 Jahren 
Erfahrung. Das Unternehmen ist seit jeher ein Synonym für 
Qualitätsweine: Es besitzt eines der begehrtesten Weinlager 
und ist in der Schweiz und darüber hinaus ein Bezugspunkt 
für Jahrgangsweine aus der ganzen Welt.
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ARVI S.A.

ARVI hält in seinen Kellern über zehntausend 
Etiketten bereit: die prestigeträchtigsten Bordeaux-
Klassifizierungen sowie eine große Auswahl der 
besten Weine aus Burgund, Rhône und Cham-
pagne sowie von den wichtigsten italienischen, 
spanischen, australischen, amerikanischen und süd-
amerikanischen Erzeugern. Darüber hinaus verfügt 
ARVI über eine beeindruckende Sammlung von 
Großformaten, von der 150-cl-Magnum bis zum 
27-Liter-Format.

«Das Flaggschiff unserer großen Sammlung sind 
zweifellos die Flaschen von Champagne Barons de 
Rothschild, deren bevorzugter Lieferant wir sind». 
erklärt Paolo Cattaneo, Vorsitzender des Verwal-
tungsrats von ARVI.

Das 2005 gegründete, prestigeträchtige Label ent-
stand aus dem einzigartigen Zusammenschluss der 
drei Zweige der Familie Rothschild, Eigentümer 
der Châteaux Mouton Rothschild, Lafite Roth-
schild und der Clarke-Edmond de Rothschild-
Gruppe.

«Bei ARVI lagern wir die Weine in perfekter 
Sicherheit – fährt Herr Cattaneo fort – mit kon-
trollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um 
die Flaschen in perfektem Zustand und vollstän-
dig versichert zu halten. Jede Kiste wird bei der 
Annahme von Fachleuten geprüft und bewertet, 
fotografiert und im Lagerverwaltungssystem re-
gistriert, was eine vollständige Rückverfolgbarkeit 
garantiert.»
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Advertorial

Für diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, 
ihre Weine unter optimalen Bedingungen zu 
lagern, bietet ARVI die Möglichkeit, ihre Wine 
Vault zu nutzen: ein gesicherter Tresor, der mit 
den neuesten Sicherheitssystemen ausgestattet ist 
und ideale Reifebedingungen, Temperatur und 
Feuchtigkeit bietet.

Was ARVI neben der Qualität und der Breite 
seines Sortiments auszeichnet und es zu einem 
der führenden Händler weltweit gemacht hat, ist 
seine ständige Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse 
seiner Kundschaft. In der Tat bietet das Unterneh-
men zahlreiche personalisierte Dienstleistungen für 
Privatkunden, Sammler, Investoren sowie Bera-
tungsdienste für den Ho.Re.Ca-Sektor.

Jedes Jahr bietet ARVI auch eine sorgfältige 
Auswahl der besten Etiketten für den Kauf von 
En primeur an, in Zusammenarbeit mit den 
wichtigsten Châteaux aus Bordeaux. Der Kauf 
von En primeur bietet verschiedene Vorteile für 
die Kunden. Es ist nämlich die beste Möglichkeit, 
sich die gewünschten Mengen des Weins zu 
sichern, an dem der Verbraucher interessiert ist; 
es garantiert die Herkunft des Weins, indem es si-
cherstellt, dass die Weine aus einer glaubwürdigen 

Quelle stammen und auf die bestmögliche Weise 
gelagert und behandelt wurden. Außerdem kann 
der Kunde entscheiden, in welchem Format der 
Wein abgefüllt werden soll. Neben den Standard-
formaten und Halbflaschen kann der Kunde bei 
diesem Verfahren auch aus größeren Formaten 
wie Magnum, Doppel-Magnum und Imperial 
wählen; einige Châteaux bieten sogar die luxuriöse 
27-Liter-Flasche an.

Für ARVI ist es von grundlegender Bedeutung, 
die Kultur und die Liebe zum Wein zu vermitteln. 
Und das tut sie, indem sie Produzenten aus der 
ganzen Welt ins Tessin und in die Schweiz bringt, 
um über ihre Etiketten zu sprechen: Masterclasses 
auf höchstem Niveau, einzigartige Verkostungen, 
Kooperationen wie die mit der Union des Grands 
Crus de Bordeaux, ikonische Veranstaltungen wie 
EXPLORE Italy in der malerischen Kellerei von 
Melano. «All das und noch viel mehr bietet ARVI 
2023. – schließt Paolo Cattaneo ab – Wein ist ein-
deutig unsere Leidenschaft, der rote Faden, der alle 
unsere Aktivitäten verbindet und das Herz unseres 
geliebten Unternehmens. Wir möchten, dass dieses 
neue Jahr im Zeichen von Innovation, Vertrauen 
und Nachhaltigkeit steht, Werte, die uns genauso 
am Herzen liegen wie guter Wein.»
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ARVI S.A.

  ARVI,  
your trusted  supplier.

ARVI is one of the main dealers of fine 
and rare wine, a global merchant with 
more than 30 years of experience. The 
company has always been synonymous 
with high quality wines: it owns one of 
the most sought-after stocks of wines and 
it is a reference point in Switzerland and 
beyond for vintage wines from around 
the world. 

ARVI holds in its cellars over 10 thousand labels, 
ready for delivery: the most prestigious Bordeaux 
classifications, as well as a wide selection of the best 
wines from Burgundy, Rhone and Champagne as well 
as from the major Italian, Spanish, Australian, Amer-
ican and South American producers. In addition 
to this, ARVI owns an impressive collection of large 
formats, from the 150 cl Magnum to 27 litre formats. 

«The flagship of our huge collection are undoubtedly 
the bottles of Champagne Barons de Rothschild, of 
which we are preferred supplier» states Paolo Catta-
neo, Chairman of the Board of ARVI. 

Founded in 2005, this prestigious label was born 
from the unique union of the three branches of the 
Rothschild family, owners of the Châteaux Mouton 
Rothschild, Lafite Rothschild and the Clarke-Ed-
mond de Rothschild Group.

«At ARVI, we store the wines in perfect security - 
continues Mr. Cattaneo - with controlled temperature 
and humidity to keep the bottles in perfect conditions 
and fully insured. Every case is checked upon receipt 
and evaluated by professionals, photographed and 
registered in the Warehouse Management System, 
which guarantees full traceability.»

Moreover, for those who do not have the possibility of 
storing their wines in optimal conditions, ARVI offers 
the possibility of employing its wine vault: a secured 
safe armed with the latest security systems and ideal 
maturation conditions, temperature and humidity.
In addition to the quality and breadth of its assort-
ment, what distinguishes ARVI, which has allowed it 

to become one of the leading dealers worldwide, is its 
constant attention to the needs of its customer base. In 
fact, the company offers numerous personalized servic-
es for private customers, collectors, investors as well as 
consulting services for the Ho.Re.Ca sector. 

Every year ARVI also offers a careful selection of the 
best labels for buying En primeur, in collaboration with 
the most important Château of Bordeaux. Buying En 
primeur offers different advantages for the clients. In 
fact, it is the best way to secure the desired quantities of 
the wine the consumers are interested in; it guarantees 
the wine’s origin, assuring that the wines have come 
from a credible source and have been stored and han-
dled in the best possible way. Moreover, the customer 
can decide in which format the wine is to be bottled. In 
addition to standard formats and half-bottles, this pro-
cess also allows customers to choose from larger formats 
such as Magnum, Double-Magnum and Imperial; 
some châteaux even offer the luxury 27-litre bottle.

Fundamental and essential for ARVI is to transmit the 
culture and love of wine. And it does this by bringing 
producers from all over the world to Ticino and 
Switzerland to talk about their labels: masterclasses of 
the highest level, unique tastings, collaborations such as 
the one with the Union des Grands Crus de Bor-
deaux, iconic events such as EXPLORE Italy in the 
picturesque Melano winery. «ARVI 2023 has all this 
in store, and much more. – concludes Paolo Cattaneo 
– Wine is clearly our passion, the common thread that 
weaves the threads of all our activities and the beating 
heart of our beloved company. We want this new year 
to be about innovation, trust and sustainability, values 
that are as close to our hearts as good wine.»
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