
THE SAFEST PLACE TO STORE 
YOUR WINES.

THE
ARVI WINE VAULT



The finest wine demands the best storage. 
Our cellar provides the ideal maturation 
conditions and is protected by the latest 
security systems. Store, manage and 
pick up your wines whenever you decide.  

Der beste Wein verlangt die beste 
Lagerung. Unser Keller bietet ideale 
Reifebedingungen und ist durch 
modernste Sicherheitssysteme geschützt. 
Lagern, verwalten und holen Sie Ihre 
Weine ab, wann immer Sie wünschen. 

Cellar your wines at ARVI  
Lagern Sie Ihre Weine bei ARVI
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The importance of professional wine storage
Die Bedeutung einer professionellen Weinlagerung 

How you store your wine today will most 
certainly decide its future value. 
The world’s finest wines inevitably come 
from the regions’ premium wine 
cellars. And while correct wine storage 
may be hard to come by, it is one 
of the most important decisions you can 
make to ensure your wine collection 
maintains its quality and value. 

Wie Sie Ihren Wein heute lagern, wird 
mit Sicherheit über seinen zukünftigen 
Wert entscheiden. Die besten Weine 
der Welt kommen zwangsläufig aus den 
Premium-Weinkellern der verschiedenen 
Regionen. Auch wenn die richtige 
Weinlagerung schwer zu finden sein 
mag, ist sie doch eine der wichtigsten 
Entscheidungen, die Sie treffen können, 
um die Qualität und den Wert Ihrer 
Weinsammlung zu erhalten. 
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OPTIMUM 

WINE STORAGE 

CONDITIONS 

OPTIMALE 

WEINLAGERUNGS-

BEDINGUNGEN 

The optimal storage conditions for wine 
consist of four main elements: climate, 
security, safety and lighting. 

Considering Switzerland’s fondness for 
discretion, security, and luxury, ARVI 
has created the ideal storage facility to 
hold your fine wines. 

The temperature and humidity controlled 
environments, with the correct settings, 
guarantee the perfect aging environment. 
The fire detection system and sprinklers 
are some of the additional and essential 
precautions to ensure your collection is 
secure. Even natural and artificial light can 
be harmful to wine, so ARVI has chosen 
to use only cold LED lights, ensuring a 
suitable environment for the proper wine 
storage. 

Optimale Weinlagerbedingungen 
bestehen aus vier Hauptelementen: Klima, 
Sicherheit, Schutz und Beleuchtung. 

Der Vorliebe der Schweiz für Diskretion, 
Sicherheit und Luxus folgend, hat ARVI 
die ideale Lagermöglichkeit für Ihre edlen 
Weine geschaffen. 

Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollierte 
Umgebungen, die auf die richtigen 
Einstellungen kalibriert sind, garantieren 
eine perfekte Lagerumgebung. 
Brandmeldeanlagen und Sprinkleranlagen 
sind einige der zusätzlichen 
Sicherheitsvorkehrungen, die für die 
Sicherheit Ihrer Sammlung getroffen 
werden sollten. Natürliches und künstliches 
Licht kann ebenfalls dem Wein schaden. 
Indem wir natürliches Licht ausschließen, 
eine sichere Verpackung garantieren und 
nur über einen Bewegungssensor 
eingeschaltete LED-Kaltlichter verwenden, 
wird Ihr Vertrauen in den Schutz Ihrer 
Weine gefördert. 



COMMERCIAL & PRIVATE WINE STORAGE
Our vibration-minimized 250m2 facility 
is designed to accommodate any wine 
collection large or small. From restaurants 
and hotels, to individual collectors.

CLIMATE CONTROL & LIGHTING 
Our temperature and humidity controlled 
warehouse guarantees the best and most 
protected conditions for your valuable wine 
collection. The warehouse maintains a 
constant temperature of 12-14 degrees 
Celsius and an average humidity of 60% 
(with a tolerance of 2 degrees and 2% 
humidity), to properly preserve 
irreplaceable wine collections. 

SECURITY & SAFETY 
Meticulously maintained and monitored 24 
hours a day, ARVI’s Wine Vault is protected 
by cutting-edge security systems, video 
surveillance and fire alarms. In the event of 
a power outage, we have risk management 
protocols in place to ensure your wine 
collection is adequately protected.
The warehouse is only accessible to ARVI 
personnel, and on request Wine Vault 
clients may tour the premises. 
All cases of wine are individually numbered 
by one of our operators  and each stored 
pallet is wrapped in black cellophane, 
guaranteeing compliance with privacy 
regulations. 

KOMMERZIELLE & PRIVATE 
WEINLAGERUNG 
Unsere schwingungsminimierte 
250m2-Anlage ist so konzipiert, dass sie 
jede große oder kleine Weinsammlung 
aufnehmen kann. Von Restaurants und 
Hotels bis hin zum individuellen Sammler. 

KLIMATISIERUNG & BELEUCHTUNG  
Unser temperatur- und 
feuchtigkeitskontrolliertes Lager garantiert 
die besten und geschütztesten 
Bedingungen für Ihre wertvolle 
Weinsammlung. Das Lager hält eine 
konstante Temperatur innerhalb von 2 
Grad (von 12-14 Grad Celsius) und 2 % 
Luftfeuchtigkeit (durchschnittlich 60 % 
Luftfeuchtigkeit) aufrecht, um unersetzliche 
Weinsammlungen ordnungsgemäß zu 
schützen. 

SICHERHEIT UND SCHUTZ 
Die Weinkellerei von ARVI wird rund um 
die Uhr akribisch gewartet und überwacht 
und ist durch modernste 
Sicherheitssysteme, Videoüberwachung 
und Feueralarme geschützt. Für den Fall 
eines Stromausfalls haben wir 
Risikomanagementprotokolle eingerichtet, 
um sicherzustellen, dass Ihre 
Weinsammlung angemessen geschützt ist.
Das Lager ist nur für das Personal von 
ARVI zugänglich, und auf Anfrage können 
die Kunden, die den Einlagerungsvertrag 
unterschreiben, die entsprechenden 
Räumlichkeiten besichtigen. 
Alle Weinkisten werden von einem 
unserer Mitarbeiter individuell nummeriert 
und jede gelagerte Palette wird in 
schwarzes Zellophan eingewickelt, 
wodurch die Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen garantiert wird.
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About our cellar Über unseren Weinkeller  



Let us take 
the 
work 
out of 
collecting 

Lassen Sie uns 
die Arbeit 
der 
Weinsammlung 
übernehmen 

We can give you the wine insurance you 
crave, by guarantying the protection along 
with the perfect aging conditions for your 
wines. We offer the easiest way to manage 
your wines, deposit or pick up when you 
decide. Our flexible payment options 
allow for storage services by case or pallet 
and the possibility to pay biannually or 
by year. 

Wir können Ihnen die Weinversicherung 
bieten, nach der Sie sich sehnen, indem 
wir Ihnen den Schutz zusammen mit den 
perfekten Alterungsbedingungen für Ihre 
Weine garantieren. Wir bieten Ihnen die 
einfachste Möglichkeit, Ihre Weine zu 
verwalten, zu hinterlegen oder abzuholen, 
wann immer Sie sich dafür entscheiden. 
Unsere flexiblen Zahlungsoptionen 
ermöglichen die Lagerung nach Kisten 
oder Paletten und die Möglichkeit, 
halbjährlich oder jährlich zu zahlen. 
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No wine collection is too big or too small. 
Our storage plans are calculated by 
number of cases per month regarding 
smaller collections of less than 10 cases, 
while larger collections of 10 to 25 cases, 
will be charged by pallet per month. 

The Wine Vault service is regulated by a contract between the two parties involved. One case of wine 
equals 9 liters of wine (all formats will be converted based on this standard). A yearly administrative fee will 
be charged. Insurance is available according to the declared stored value per year. 
Der Weinkeller-Service wird durch einen Vertrag zwischen den beiden beteiligten Parteien geregelt. Eine 
Kiste Wein entspricht 9 Litern Wein (alle Formate werden auf der Grundlage dieses Standards umgerech-
net). Es wird eine jährliche Verwaltungsgebühr erhoben. Eine Versicherung wird entsprechend dem ange-
gebenen Lagerwert pro Jahr kalkuliert. 

Keine Weinsammlung ist zu groß oder 
zu klein. Unsere Lagerungspläne werden 
nach der Anzahl der Kisten pro Monat 
berechnet, wobei kleinere Sammlungen 
von weniger als 10 Kisten, größere 
Sammlungen von 10 bis 25 Kisten 
hingegen nach Paletten pro Monat 
berechnet werden. 

Wine storage & 
service details 

Details zur 
Weinlagerung 
und zum Service 



Contact your wine consultant today for a non-binding estimate. 
Wenden Sie sich noch heute an Ihren Weinberater für einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

ARVI.CH

~



ARVI SA

Via Pedemonte di Sopra 1, CH-6818 Melano

T 091 649 68 88 · F 091 648 33 75 · info@arvi.ch

A R V I . C H


