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Wein ist ein immer beliebteres
Geschenk. «Die Vorweihnachts-
zeit ist für uns die umtriebigste
Jahreszeit überhaupt», sagt denn
auchAlessandro Pagani, Einkäu-
fer beim TessinerWeinhandels-
unternehmen mit Sitz in Mela-
no.Noch immer seien es abervor
allem Männer, die sich intensiv
mit demThemaWein beschäfti-
gen. Doch das ändere sich all-
mählich. «Immer mehr Frauen
und junge Leute interessieren
sich für dieWelt desWeins.»

Generell seien die Kundinnen
und Kunden von Arvi zumeist
Weinfans, findet Alessandro Pa-
gani. «Sie lieben denWein, ken-
nen sichmit demThema gut aus
und möchten alles über Weine
erfahren und erleben.» Deshalb
betreibt Arvi nicht nur einen
Online-Shop, sondern auch drei
Geschäfte, in denen man seiner
Leidenschaft frönen kann: inMe-
lano, Lugano und Zürich.

Die Mitarbeitenden sind alle-
samt ausgezeichnete Kenner der
Materie und tun nichts lieber, als
mit ihren Kundinnen und Kun-
den zu fachsimpeln, Fragen zu
beantworten, Tipps zu geben
und sie den einen oder anderen
Tropfen probieren zu lassen.
«Unser Ziel ist es, nicht einfach
Weine zu verkaufen, sondern

einenMehrwert zu bieten», sagt
Alessandro Pagani. Auch Wein-
Anfänger seien in den Geschäf-
ten jederzeit willkommen. Und
das Budget spiele keine Rolle:
«Obmit zwanzig odermehreren
Tausend Franken – wir finden
den bestmöglichenWein.»

Spitzenweine und Exoten
aus der ganzenWelt
Alessandro Pagani spricht mit
demBrustton derÜberzeugung,
und das zu Recht. Denn in den
Kellern vonArvi lagern 7000ver-
schiedene Weine aus den be-
kanntesten Weinregionen der
Welt – von prestigeträchtigen
Bordeaux über Weine aus dem
Burgund und derChampagne bis
hin zu geschmackvollenTropfen
aus Deutschland, Ungarn, Spa-
nien oder der Schweiz und den
Vereinigten Staaten, aus Süd-
amerika undAustralien. «Wir la-
gern all diese Weine tatsächlich
bei uns inMelano», sagtAlessan-
dro Pagani, «denn wir wollen
sicherstellen, dass das, was wir
auf unserer Website anbieten,
auch tatsächlich und umgehend
verfügbar ist.»

Im Sortiment finden sich auch
einige Exoten, wie zum Beispiel
ein 2017erAoYun aus China oder
ein 2018er Bodegas Caro aus

Mendoza, Argentinien.Wie aber
kommt man als Einkäufer auf
solcheWeine? Der Place de Bor-
deaux, ein komplexes Vertriebs-

und Handelssystem für Weine
aus der Region und aus der gan-
zen Welt, sei eine wunderbare
Quelle für Neuentdeckungen,

sagtAlessandro Pagani. «Zudem
haben wir ein hervorragendes
Netzwerk in derWeinwelt aufge-
baut und erhalten von Herstel-
lern und Vertrieben immer wie-
derTipps und die Chance, unbe-
kanntereWeine zuverköstigen.»
Sprachs, und stellt gleich sein
Weinwissen unter Beweis: «Das
argentinische Weingut Bodegas
Caro ist das Ergebnis einer gross-
artigen Zusammenarbeit zwi-
schen zwei der grössten Familien
derWeinwelt – Catena undRoth-
schild – und entwickelt sich im-
mer mehr zu einer Perle in der
südamerikanischenWeinszene.»

Und welches sind die derzei-
tigenWeintrends? – «Da folgt der
Wein der Gesellschaft. Organi-
sche und Bio-Weine, die wir un-
ter demBegriff ‹nachhaltigeWei-
ne› führen, sind sehr gefragt»,
weiss der Experte.

EinWeinkeller für Sammler,
die zu wenig Platz haben
Bei Arvi endet die Kundenbezie-
hung aber nicht mit dem Ab-
schluss eines Verkaufs oder ei-
ner Bestellung. Ein Beleg dafür
ist der sogenannte «WineVault»,
ein Weinkeller, den Kundinnen
und Kunden nutzen können.
«Wirwenden uns hier speziell an
Weinliebhaber, die zu Hause zu

wenig Platz für ihreWeinsamm-
lung haben oder über keinen ei-
genen Weinkeller verfügen –
aber auch an jene, die ihre Wei-
ne langfristig lagern möchten»,
erklärt Alessandro Pagani.

Ihnen bietetArvi dieMöglich-
keit, ihrenWein gegenBezahlung
extern zu lagen – gut gesichert
und unter perfekten Tempera-
tur- und Luftfeuchtigkeitsbedin-
gungen. Und wenn man mal
schnell eine Flasche benötigt?
«Dann gibtman uns einfach Be-
scheid, und wir liefern sie
schnellstmöglich zur Haustür»,
versichert Pagani. «Wir wollen
unseren Weinliebhabern nicht
zumuten, mehrere Tage auf ih-
renWein warten zu müssen.»

Die Keller vonArvi lassen also
wirklich keineWeinwünsche of-
fen – egal, obman einen Platz für
seine Sammlung sucht, den letz-
ten Schliff fürs Festtagsmenü
oder ein geschmackvollesWeih-
nachtsgeschenk. Und zum An-
stossen auf das neue Jahr bietet
Arvi natürlich ebenfalls das pas-
sende Getränk.Wiewäre es zum
Beispiel mit einem prickelnden
Champagner Louis XV de Veno-
ge? ZumWohl!

Eine Zusammenarbeit der
SonntagsZeitung mit Arvi.

Die besten Begleiter zum Festessen
Trouvaillen Seit dreissig Jahren ist Arvi in Melano TI einer der führenden Händler von exquisiten und seltenenWeinen.

An Lager sind rund 7000 Provenienzen. Wie gross das Budget der Kunden ist, spielt keine Rolle.

Das Fest kann beginnen: Champagner Louis XV de Venoge von Arvi.

ANZEIGE

Lassen Sie sich von Ihren Spezialisten beraten

Tel. 056 203 66 66
info@kontiki.ch www.kontiki.ch

DREI LÄNDER – VIELE HÖHEPUNKTE

• Reisezeitraum vom 1.4. bis 31.10.2023
• 15-/17-tägige intensiveMietwagenrundreise durchs Baltikum

• Kurische Nehrung undNationalpark Lahemaa

• Optionale Verlängerung auf der Insel Muhu

ab Fr. 1480.– pro Person/bei 2 Personen imDZMittelklassehotelsmitMietauto

NORDISLAND ENTDECKEN

• Reisezeitraum vom 1.4. bis 31.10.2023
• 8-tägigeMietwagenrundreise in Nordisland

• Viel Zeit umdie Naturwunder umdenMývatn zu erkunden

• Doppelübernachtung in Akureyri, der Hauptstadt des Nordens

ab Fr. 1970.– pro Person/bei 2 Pers. imDZ in landestypischenUnterkünftenmitMietauto

INSELHÜPFEN AUF DEN LOFOTEN UND VESTERÅLEN

• Reisezeitraum vom 10.6. bis 23.9.2023

• 15-tägigeMietwagenrundreise auf die Lofoten
• Übernachtungen in traditionellen Unterkünften

• Direktflug ins Reich der Rentiere

ab Fr. 2750.– pro Person/bei 2 Personen imDZmitMietauto

Jetzt unseren
kostenlosen

Sommerkatalog
2023 bestellen.

Ihr Sommerbad
im nordischen Farbenmeer

Frühbucher
bis 15.2.2023 erhalten
eine Reduktion von
bis zu Fr. 500.–
auf ausgewählte

Reisen.


