
2828

Von der Sonne geküsst

Bacio di Sole – ein Wein für genussvolle Momente

Seit meiner Kindheit 
ist der sonnige Lat-
tenberg mein liebster 
Rückzugs- und Ent-
spannungsort. Gleich 
oberhalb des «Him-
melsleiterli» wachsen 
und gedeihen die 
wunderbaren roten 
Traubensorten Caber-
net Jura, Gamaret und 
Divico. Zusammen 
verschmelzen diese zu 
einer vollendeten Ein-
heit im Bacio di Sole. 
Dieser kräftige Rot-
wein zeigt eine Fülle 
von würzigen und 
beerigen Aromen.

Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, dann hole 
ich mir die Sonne zurück – in einem Glas Wein. Der Bacio ist ein 
köstlicher, aromatischer und äusserst harmonischer Rotwein; er 
wärmt wie die Sonne und ist sanft wie ein Kuss. Er passt perfekt 
zu einem feinen Fleischgericht, aber auch zu meiner geliebten 
Pasta oder einfach zu Käse und Brot. Der Bacio di Sole ist ein Wein 
für viele Gelegenheiten; er schmeckt auch ganz hervorragend zu 
heissen Marroni, Lebkuchen oder einem guten Buch.

Weinbau Wetli Männedorf

Wein gilt als Synonym für Lebensfreude. Genau deswegen passt 
er ideal zu Wetlis. Diese lieben es, ein offenes Haus zu haben und 
gemeinsam mit Mitarbeitern, Kunden und Freunden das gute 
Leben zu feiern. Wenn Menschen bei ihnen ein und aus gehen, 

Serie: 

Meine Weinentdeckung

In der Serie «Meine Weinentdeckung» verraten Männedörfler und Männedörflerinnen ihre 
Neuerwerbungen aus der Welt des Weins, die sie in den Fachgeschäften oder bei unseren 
drei professionellen Weinbauern in Männedorf aufgespürt haben. 

Bacio di Sole von Weinbau Wetli.

Christine Abegg

Christine Abegg ist in 
Männedorf geboren 
und aufgewachsen. 
Noch heute lebt sie mit 
ihrer Familie im Ausser-
feld, neben dem Reb-
berg. Seit 2010 setzt sie 
sich mit Herzblut für die 
Schule Männedorf ein. 
Ausserdem engagiert sie 
sich seit vielen Jahren im 
Damenturnverein. Wäh-
rend ihrer Ausbildung an 
der Hotelfachschule ent-
deckte sie ihr Interesse 
und ihre Liebe zum Wein. 
Aufgewachsen neben 
dem Lattenberg und tief 
verwurzelt in Männe-
dorf, geniesst Christine 
Abegg heute am liebsten 
lokale Weine, sei es zu 
Hause, auf dem See oder 
in den Bergen. 
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Serie: 

Meine Weinentdeckung

Lust bekommen, auch von der Sonne geküsst 
zu werden? Samstags ist der Weinverkauf je-
weils zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet. Im 
November finden die Degustationstage statt 
bei Weinbau Wetli an der Allenbergstrasse 70 
in Männedorf. Informieren Sie sich online auf
www.weinbau-wetli.ch

sich wohlfühlen und nicht nur Wein, sondern 
die Erinnerung an einen besonders schönen 
Moment mit nach Hause nehmen, erfüllt sie 
das mit Freude.

Seit der Reformation betreibt die Familie Wetli 
Landwirtschaft im Allenberg. 1991 hat Sa-
muel Wetli beschlossen, alles auf den Wein-
bau zu setzen. Ganz oder gar nicht, klein und 
fein, das ist sein Motto. Heute sind es rund 
2,5 ha Reben, welche die Wetlis nachhaltig 
bewirtschaften. Pflege erhalten ihre Produkte 
von A bis Z direkt bei und von ihnen, von 
der Arbeit draussen im Rebberg, über die 
Kelterung der Trauben und das Abfüllen des 
Weins in die Flaschen bis hin zum Verkauf an 
den Weingeniesser.




