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Eine persönliche und höchst erfreuliche Neuigkeit  
 

Geschätzte Kunden, liebe Weinfreunde 

Wenn Sie noch nie von den Riesling Fellows oder der Riesling Fellowship gehört haben, so geht es 
Ihnen genau gleich wie mir, als ich anfangs Dezember vom Deutschen Weininstitut (DWI) Post 
erhalten habe. Ich staunte nicht schlecht: „Invitation to be awarded as a ´Riesling Fellow´“ stand 
da als Überschrift. Ein Award kann nur gut sein, dachte ich. Und je weiter ich las, desto überraschter 
und ehrfürchtiger wurde ich: Jancis Robinson MW OBE, Hugh Johnson OBE oder Stuart Pigott 
(um nur die bekanntesten zu nennen) waren Riesling Fellows und es gibt weltweit nur gerade 15 
davon. Und nun soll auch ich schon bald zu dieser exklusiven Gruppe gehören? Wow, wer rechnet 
denn schon mit so viel Ehre? 

Die Verleihung der Auszeichnung von vier neuen Riesling Fellows - darunter auch noch ein zweiter 
Schweizer, mein Weinhändlerkollege Max Gerstl - fand am 25. Januar 2017 in der beeindruckenden 
Vintner‘s Hall in London, direkt an der Themse statt. Ein paar Fotos davon finden Sie weiter unten  

Natürlich freut es einen grundsätzlich, wenn man von seriösen Organisationen ausgezeichnet und 
geehrt wird für bereits Geleistetes. Doch wenn man dann plötzlich und unverhofft mit solchen 
weltberühmten Weinpersönlichkeiten in einer Reihe steht, dann bereitet das schon ganz besonders 
viel Freude. Ist es da nicht naheliegend, dass man diese Freude gerne teilt mit anderen 
Weinfreunden, ganz nach dem Motto: Geteilte Freude ist doppelte Freude?  

 

RIESLING FELLOW DEGUSTATION in Dielsdorf 

Kommen Sie mich besuchen am nächsten und übernächsten Wochenende in Dielsdorf und stossen 
Sie mit mir auf diese Auszeichnung an! Ich kann Ihnen versichern, dass nicht nur erstklassige 
Rieslinge probiert werden können, sondern ebenso gute Weiss- und Grauburgunder und natürlich 
feinste Pinot Noirs.  

Samstag 4. März 

Samstag 11. März 

jeweils von 10 - 17 Uhr 

Über Ihren Besuch würde ich mich sehr freuen! 

 

 

Ihr RIESLING FELLOW, Peter Kuhn 

 


