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Anlässe 2018 

Dienstag, 1. Mai 

Tag der offenen Weinkeller 

11 bis 18 Uhr 

 

15. / 16. Juni 

22. / 23. Juni 

Sommer-Degustationen 

im Weinkeller 

Freitag, 17 bis 20 Uhr und 

Samstag, 12 bis17 Uhr 

 

7. Oktober 

Suuser Sunntig 

11 bis 18 Uhr 

 

24. / 25. November 

Advents-Degustation 

Samstag / Sonntag, 11 bis 17 Uhr 

Sortiment 

2017er - gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? 
Viel hat man in den Medien über das Frostjahr 

2017 und seine Folgen für den Weinbau ge-

hört und gelesen. Auch in unseren Rebbergen 

mussten wir einen grossen Ausfall hinneh-

men. Trotzdem können wir Ihnen diesen Früh-

ling glücklicherweise fast das gesamte Sorti-

ment an Rot- und Weissweinen anbieten. Ein-

zig auf Gewürztraminer und Riesling-Silvaner 

„Alte Reben“ werden Sie im 2018 verzichten 

müssen. Besuchen Sie uns an einem unserer 

Degustationsanlässen und erfahren Sie aus 

erster Hand, wie sich unsere Weissen 2017er 

und Roten 2015er und 2016er präsentieren. 

VINUM-Degustation Deutschweiz 

Certificate of Excellence 
Die Redaktion der internationalen Wein 

zeitung VINUM hat rund 280 Weine aus der 

Deutschweiz verkostet und bewertet. 

 

Wir freuen uns über je ein „Certificate of 

Excellence“ für unseren 

 

R3 2016 Räuschling AOC Zürichsee 

 

und 

 

PINOT NOIR 2015 aus dem 

grossen Holzfass 

 

Degustations-Notiz zum R3 2016 

(O-Ton VINUM-Redaktion) 

 

„Geiler Stoff, nicht nur für Seebuben 

und Seemädels: feinste Mirabellen-

frucht und dazu ein Strauss bunter 

Wiesenblumen. Am Gaumen so frisch 

wie die Brise vom Zürichsee, mit sat-

ter, fast zitrischer Säure und hervorra-

gender Länge. Parade-Räuschling.“ 
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FRÜHLINGSBLATT 2018 

Hoffen und Bangen zum Jahresbeginn 

Aus Reben und Keller 

Liebe Weinfreundin, 

lieber Weinfreund 

 

Wenn Sie dieses Editorial lesen, 

gehören Sie vermutlich zu denjenigen 

Leuten, die sich dafür interessieren, 

woher ein Wein kommt, wer ihn 

gekeltert hat, wie und wo die Trau-

ben gewachsen sind, kurz: Ihnen ist 

es nicht egal, wie die Weinqualität, 

die Sie geniessen wollen, zustande 

gekommen ist. 

Uns freut dieses Interesse, weil wir 

unsere Arbeit auf genau diese Weise 

sehen: Ehrliche Weine zu erzeugen, 

die mit gutem Gewissen genossen 

werden können. Seit kurzem haben 

wir einen Partner, der uns in diesem 

Bestreben unterstützt: lesen Sie 

mehr über unser neues Label FAIR’N 

GREEN in diesen RütihofNEWS. 

Wir freuen uns, dass Sie unseren 

Einsatz mit Ihrer Treue honorieren 

und erzählen Ihnen gerne mehr da-

von bei Ihrem nächsten Besuch auf 

dem Rütihof. 

Editorial 

Mit etwas Übung und Fingerspitzengefühl geht das Anbinden zügig voran. Foto: Markus Maeder, Rapperswil. 

und 

Selten war der Rebschnitt so anspruchsvoll 

wie dieses Jahr: der Frühjahrs-Frost vom letz-

ten Jahr hat die Auswahl an guten Ruten stark 

beschränkt. Trotzdem möchten wir unbedingt 

eine zusätzliche Frostrute stehen lassen, um 

gegen ein erneutes Frostereignis diesmal bes-

ser gewappnet zu sein. Die Frostruten werden 

wir im Mai, wenn die Forstgefahr vorbei ist, 

abschneiden müssen. Und bei all dem die 

Grundsätze des „Sanften Rebschnittes“ ein-

halten, also den Saftfluss der Rebe respektie-

ren und nur die optimalen Triebe anschneiden  

- mancher Stock stellt uns vor eine knifflige 

Aufgabe! 

 

Die aussergewöhnlich milden Januartempera-

turen sind uns gar nicht geheuer: nach der 

Erfahrung vom letzten Jahr sitzt uns die Angst 

vor einem frühen Austrieb tief in den Kno-

chen! Bereits finden sich angeschwollene 

Knospen und beginnen einzelne Stöcke auf 

den frischen Schnittflächen zu „weinen“, das 

heisst Pflanzensaft tritt aus. Ein Zeichen, dass 

die Reben langsam aus der Winterruhe erwa-

chen. Darum sind wir erleichtert, als es ab 

Mitte Februar merklich und langsam abkühlt 

und so der Austrieb gebremst wird. Allerdings 

sind Frostnächte bis -10 Grad dann doch et-

was kalt genug und wir hoffen, dass es unsere 

Reben gut überstehen. 

 

Im Keller pflegen wir das Wenige, das wir 

letzten Herbst gelesen haben mit Sorgfalt. Die 

2017er Jungweine sind geprägt durch lebendi-

ge, frische Frucht und schöne Ausgewogen-

heit. Sie entwickeln sich sehr erfreulich! Bald 

können wir die Weissen für die Abfüllung 

vorbereiten. 

 

Mit den ersten wärmenden Frühlings-

Sonnentagen erwartet uns eine der schönsten 

Arbeiten des Jahres: Stock für Stock biegen 

wir die Ruten zum Draht und binden sie mit 

dem Bindegerät an. Handwerk zum Genies-

sen! 



 

Unser neues Label 
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Zertifiziert für nachhaltigen Weinbau 

 

FAIR’N GREEN bedeutet: 

 Umweltschutz und naturnaher 

Weinbau 

 Förderung der Biodiversität 

 Schutz der natürlichen Ressourcen 

 Faire Löhne und soziales  

Engagement 

 Gesellschaftliche Verantwortung 

 Erhaltung und Förderung der 

Kulturlandschaft 

Nachhaltigkeit, schonender Umgang mit den 

Ressourcen und Förderung der Biodiversität 

sind uns auf dem Rütihof schon seit vielen 

Jahren wichtige Anliegen. Wie auf jedem pro-

duzierenden Betrieb brauchen wir Energie 

und Betriebsstoffe, die wir möglichst effizient 

und umweltschonend einsetzen wollen. Die 

Bewirtschaftung der Reben und Öko-Flächen 

beeinflusst unsere Umwelt ganz direkt. 

 

Bisher haben wir viele Massnahmen nach 

eigenem Gutdünken umgesetzt, zum Beispiel 

die Installation der Solaranlagen für Strom 

und Warmwasser auf unserem Hausdach oder 

die Schaffung von einem naturnahen Feucht-

gebiet in der Ebene beim Rütihof. Als wir 

letztes Jahr erstmals vom Label FAIR‘N 

GREEN gehört haben, wurden wir darum 

sofort hellhörig: Eine Organisation, die alle 

Betriebsabläufe auf Nachhaltigkeit prüft, uns 

in diesen Fragen kompetent berät und ein 

Netzwerk von Berufskollegen zum Erfah-

rungsaustausch bietet - das ist es! Der Ent-

schluss zum Beitritt war nach einem ersten 

Kontakt schnell gefasst. 

 

Das Label FAIR‘N GREEN wurde im Jahr 

2013 in Deutschland von führenden Winzern 

und Umweltfachleuten gegründet und steht 

für nachhaltigen Weinbau und umfasst die 

Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales. 

Bisher gehören dem Label 27 Weinbaubetrie-

be in Deutschland, je zwei in der Schweiz und 

in Österreich und einer in Frankreich an. Die 

Organisation steht also noch am Anfang und 

soll in den nächsten Jahren weiter wachsen. 

Vor der Zertifizierung haben zwei Fachperso-

nen von FAIR‘N GREEN unseren Betrieb 

besichtigt und nach einem umfangreichen 

Kriterienkatalog bewertet. Werden Flaschen 

aus Leichtglas eingesetzt? Wird das Altglas 

rezykliert? Welche Pflanzenschutzmittel wer-

den eingesetzt? Wie hoch ist der Verbrauch 

von Diesel und Benzin für die Maschinen? 

Wie hoch ist der Strom- und Wasserverbrauch 

in der Kelterung? Engagiert sich der Betrieb 

für den Erhalt der Kulturlandschaft? Welche 

Anstellungsbedingungen gewährt er seinen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Dies sind 

nur einige wenige von vielen Fragen, die wir 

beantworten mussten. 

 

 

 

Photovoltaik-Anlage auf unserem Hausdach. 

Angrenzende Ökoflächen sind wichtige Lebensräume für Nützlinge. Foto: Markus Maeder, Rapperswil. 
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Natürlich waren wir sehr gespannt auf den 

Bewertungsbericht! Die geforderte Punktzahl 

für die Erstzertifizierung übertrafen wir deut-

lich und dürfen nun das Label FAIR‘N 

GREEN führen. Damit verpflichten wir uns, 

jedes Jahr weitere Massnahmen zur Verbesse-

rung unserer Nachhaltigkeit umzusetzen. Die 

Analyse der erhobenen Daten gibt uns Auf-

schluss über unsere Stärken und Schwächen: 

Dank Ökostrom und Holzheizung ist unsere 

Energieversorgung schon sehr nachhaltig, 

beim Wasserverbrauch jedoch können wir 

noch Sparpotential ausschöpfen. 

Unsere Steillagen sind dauerbegrünt, was po-

sitiv ist für den Erosionsschutz, die Boden-

fruchtbarkeit und den Humusaufbau. Zusätzli-

che Düngung ist daher nicht nötig. Im Bereich 

Pflanzenschutz haben wir bereits in den letz-

ten Jahren Erfahrungen mit umweltfreundli-

chen Mitteln gesammelt. Diesen Weg möch-

ten wir auch in Zukunft weiter beschreiten. 

Zudem verfolgen wir mit Interesse die neuen, 

pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die für eine 

Neupflanzung in den nächsten Jahren in Frage 

kommen. 

Unsere Reblage Rütihof mit der Jahrhunderte 

alten Scheune ist eine wertvolle Kulturland-

schaft, auf die wir stolz sind. Die Pflege der 

markante Baumhecke an der oberen Krete und 

der Extensivwiese und Riedfläche ist uns eine 

Herzensangelegenheit! 

 

Mit FAIR’N GREEN haben wir einen Partner 

gefunden, der uns hilft, die Nachhaltigkeit  

unseres Betriebs zu analysieren und zu ver-

bessern. Wir sind überzeugt, dass der sorgfäl-

tige Umgang mit Mensch und Umwelt auf 

dem Rütihof auch in unseren Weinen zum 

Ausdruck kommt. 

 

Die Vier Säulen von FAIR‘N GREEN 

 Betriebsführung 

 Umwelt 

 Gesellschaft 

 Wertschöpfungskette 

 

Erfahren Sie mehr über FAIR‘N GREEN  

auf www.fairandgreen.de 

Unsere Rebberge sind begrünt und werden gemäht. 

Brennholz gibt mehrmals warm! 

Seit einigen Monaten ist auf dem Rütihof ein 

Elektro-Auto (Opel Ampéra E) im Einsatz. 

Seinen Stromverbrauch decken wir mit einer 

Beteiligung an einer gemeinschaftlichen So-

laranlage. Dank guter Reichweite und gros-

sem Ladevolumen dient uns das neue Auto 

sowohl als Lieferwagen wie auch für den  

Arbeitsweg zum Rebberg. 

Unser neues Betriebs-Auto 

Sonne im Glas - Sonne im Tank 


