
Winzer-Traumjahr
Geschätzte Geniesserin, geschätzter Geniesser

Wir hatten einen schönen, konstant warmen Frühling, die Reben
wuchsen und gediehen in rasant grossen Schritten. Es folgte ein
ausserordentlich sonniger und heisser Sommer, welcher zu ei-
ner frühen Blüte beitrug. Eine gute Voraussetzung für die Befruch-
tung sowie ein Anzeichen für eine schnelle, ausgewogene Ent-
wicklung. Es dauerte nicht lange und die Blüten verwandelten
sich in wunderschöne Trauben. Beim Müller-Thurgau rechnet
man mit 100 Tagen von der Blüte bis zum Wimmet.
Nach dem letzten regnerischen Sommer hätte wohl niemand
gedacht, dass wir uns in diesem Jahr schon beim Auslauben Ge-
danken über einen möglichen Sonnenbrand der Trauben und
das Fehlen der Niederschläge machen müssen. Der Farbum‐
schlag ist bereits seit Ende Juli im Gange und wir freuen uns auf
einen frühen Herbst. Wenn das Wetter weiterhin so bleibt wie
jetzt, werden wir bald die ersten Traubensorten wimmen können.
Die Vorfreude ist gross!

Ihre Winzerfamilie
und das ganze Team

Grosse Nachfrage nach der traditionellsten Traubensorte
Müller-Thurgau

Der Müller-Thurgau ist der Apéro-Wein durch und durch im
Thurgau. So verspüren wir eine steigende Nachfrage. Da wir eine
frühe Ernte erwarten, ist es unser Ziel, die ersten frischen Weiss-
weine des Jahrgangs 2022 Ende Jahr in die Flaschen zu füllen.
Gleiches erfuhren wir mit unserem Pinot noir Classic. So ist der
Jahrgang 2021 jetzt schon für Sie bereit.
Was die Zukunft der Sortenwahl betrifft, wagen wir die Aussage
für unseren Betrieb, dass die weissen, traditionellen Sorten
durch nachhaltige Alternativen aus der PIWI-Welt (pilzwider‐
standsfähige Rebsorten) mittelfristig ersetzt werden. Wir pflan‐
zen auch nächstes Jahr ein weiteres Stück vom Rebberg der Zu‐
kunft an.

Ende Mai 2022 durfte Nicole ihre Online-Weiterbildung zum De‐
sign Thinking Coach erfolgreich abschliessen. Als zweitägige
Abschlussarbeit nahmen Nicole und die anderen angehenden
Coaches als Herausforderung die Challenge unseres Weinguts
in Angriff: «Gestalte ein Austauschformat für Businessleute, die
ihr Netzwerk in einer Atmosphäre erweitern möchten, die Fach‐
liches und Informelles verbindet.»

Wir starteten unseren Workshop mit einer Synchronisation des
Teams, definierten gemeinsame Annahmen und luden Inter‐
viewpartner zur Validierung ein. Aus den gewonnenen Erkennt‐
nissen wurde über die Synthese ein Problem-Statement ver‐
fasst, dieses zur Frage umformuliert und dazu jede Menge Ideen
generiert. Voller Enthusiasmus baute das ganze Team am zwei-
ten Tag aus der besten Idee einen Prototypen, welchen Nutzer
online testeten.

Am 29. Juni war es dann endlich soweit. Beim 6. CluB-Anlass,
«Gemeinsam in eine Richtung – Pitch, Walk & Talk», konnte der
entstandene Pitchwalk zum ersten Mal live auf dem Weingut
getestet werden.
Wir starteten mit einem kleinen Apéro und wanderten danach
gemeinsam durch den Rebberg. Ab und zu hielten wir an, refe‐
rierten kurz über ein Thema, tauschten Gedanken aus, brain‐
stormten und lachten gemeinsam. Mitten im Rebberg unter der
PIWI-Sorte Rondo genossen wir ein schönes Picknick. Es wurde
fleissig über die PIWI-Sorten, deren Entstehung, die Rebe an
und für sich sowie auch den Wein philosophiert. Zum Abschluss
unseres Pitchwalks erwartete uns ein ausgiebiges Spiessligril‐
len.

Wir freuen uns jetzt schon auf die Durchführung des zweiten
CluB-Anlasses.

Öffnungszeiten Weinverkauf
Freitag, 16–18.30 Uhr
Samstag, 9–13 Uhr
oder nach telefonischer Anmeldung
und jederzeit im Shop auf unserer Website

Weingut Burkhart, Hagholzstrasse 7
8570 Weinfelden
Tel. 071 622 47 79
info@weingut-burkhart.ch
www.weingut-burkhart.ch

Weitere Termine finden Sie auf unserer Website
oder in den sozialen Medien.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
Oder bestellen Sie unsere Weine schnell und einfach online.
Lassen Sie sich den Wein bequem nach Hause liefern.
Egal welchen Weg Sie wählen, wir sind gerne für Sie da.

Verkaufstage Herbst
Samstag, 3. September | 9 – 18 Uhr
Sonntag, 4. September | 11 – 17 Uhr

Verkaufstage Winter
Samstag, 17. Dezember | 9 – 18 Uhr
Sonntag, 18. Dezember | 11 – 17 Uhr

Sonstige
Reservationen
telefonisch oder
via Mail möglich

NÄCHSTE ANLÄSSE

DESIGN THINKING – ERSTE ERFOLGE
August 2022

Auch unsere Website haben wir in Angriff genommen und durch
den strukturierten Design-Thinking-Prozess laufen lassen. Unse‐
re Absicht war es, eine Website zu gestalten, die von unseren
Nutzern als kundenfreundlich, attraktiv und informativ wahrge‐
nommen wird, sie uns möglichst einfach und schnell kennenler‐
nen und bestellen können. Hierfür durften wir einige unserer
aktuellen Kunden sowie auch potenzielle Neukunden zu uns
einladen, sie beim Durchstöbern unserer aktuellen Website
beobachten und dazu befragen. Es konnten schnell Synthesen
erkannt, neue Ideen generiert und Prototypen erstellt werden.
Zur Testung unseres Prototyps waren die Bereitschaft und das
Interesse gross. Aktuell ist die Website in der Endphase. Sie wird
dann noch mehrmals mit End-Usern optimiert und voraussicht‐
lich Ende November für alle live geschaltet.

Wir freuen uns jetzt schon auf Ihr Feedback und Ihre Anre-
gungen, damit wir von Ihnen lernen und uns stetig verbessern
können.

Design Thinking hat inzwischen das Team richtig angesteckt,
denn unser Ziel ist es, gemeinsam Innovationen zu entwickeln,
die dem Nutzer einen Mehrwert geben.

Möchten Sie Design Thinking auch einmal mit Ihrem Team
ausprobieren? Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Website.

Planung eines Winzer-Traumjahres

Wenn bei der Traubensorte Müller-Thurgau die Regel «100 Tage
von der Blüte bis zum Wimmen» gilt, sind es beim Pinot noir
120 Tage. Die Blüte fand dieses Jahr um den 15. Juni statt. So
kann in einem normalen Jahr mit dem Wimmet um den 23. Sep-
tember gerechnet werden.
Doch mit den vielen warmen Jahren seit 2003 ist die Schulrech-
nung nur noch für kühlere Jahre anwendbar. Mein Grossvater
hätte sich nie träumen lassen, solche Rebjahre zu erleben. So
versuchen wir Winzer, ein vergleichbares Jahr zu finden. Dieses
Jahr kann bis jetzt mit dem Spitzenjahr 2018 verglichen werden.
Damals war es aber schon früher trocken.
Aktuell sprechen wir von einem Vorsprung von 14 Tagen. Ist ein-
mal ein solcher Vorsprung da, so kann fast nichts mehr schief-
gehen, ausser der Winzer verschläft den Start und bringt die
Trauben nicht mehr rechtzeitig in den Keller. Denn die Reife
schreitet bei warmen Augusttagen wesentlich schneller voran
als bei kürzeren Septembertagen. Zudem kommen die Trauben
meist viel wärmer in den Keller als gewohnt und die Kühlmög-
lichkeit bei der Vergärung muss deutlich höher sein. Wir haben
die Kühlkapazität verdreifacht.
Kämen die Trauben mit 100 und mehr Oechslegrade in den
Keller, würden die Alkoholwerte bis ins Brandige steigen.
Vergären die Weine zu warm, dann schreitet die Gärung zu
schnell voran und es entstehen kurzlebige Weine mit weniger
Aromastoffen.



WEINBESTELLUNG

RÜCKBLICK TRAUMJOB WINZER VOM PRAKTIKANTEN
ZUM LERNENDEN UNSERE ANLÄSSE

Luca hatte im Januar, begleitend zu seinem 10. Schuljahr, als
Vorbereitung für seine Winzerlehre EFZ ein Praktikum bei uns
begonnen. Er genoss dabei einen schonenden Einstieg ins Le-
ben des Winzers und arbeitete jeweils Montag und Dienstag bis
zum Start seiner Lehre. Diese Zeit hat ihm nochmals bestätigt,
Winzer werden zu wollen, genauso wie Michael und Ramona.

Wir haben Luca interviewt:
Weshalb hast du dich für die Lehre als Winzer entschieden?
«Der Beruf Winzer ist sehr abwechslungsreich. Ich kann
draussen in den Reben arbeiten oder drinnen im Keller. Das
gefällt mir sehr. Vor allem die Arbeit in der Natur. Ich bin froh,
dass ich nun Winzer lernen kann.»
Du konntest in der Zwischenzeit bereits ein halbes Jahr Erfah-
rung sammeln. Welche Tätigkeit bereitet dir am meisten
Freude?
«Ich hatte immer Spass an allen Aufgaben.»
Auch wenn es körperlich manchmal sehr anstrengend und
mühsam ist?
«Ja, ich habe wirklich immer Freude.»
Dadurch, dass du bei uns an 2 Tagen die Woche dein Praktikum
gemacht hast, konntest du dich mental wie auch körperlich auf
deine neue Herausforderung vorbereiten. Würdest du dies
wieder tun?
«Ja, auf jeden Fall.»
Denkst du, es gibt während den nächsten 3 Jahren Lehrzeit
etwas, das dich speziell herausfordern/beanspruchen wird?
«Die Veränderung von 2 auf 5 Tage körperliche Arbeit ist be-
stimmt eine grosse Umstellung. Zudem muss man viel wissen,
das heisst, ich werde viel lernen müssen.»
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
«Hmmm ..., das ist schwierig.»
Vielleicht ist es einfacher zu beantworten, wo du dich in etwa
5 Jahren siehst?
«Auf jeden Fall möchte ich nach der Lehre auch noch die Jäger-
prüfung machen. Die Jagd fasziniert mich. Ich kann mir auch
vorstellen, einmal im Ausland als Winzer tätig zu sein. In
Australien oder in Afrika. Ich möchte dann jedenfalls weiterhin
Winzer sein»

Im Frühling starteten die Anlässe bei uns auf dem Weingut
wieder. Endlich durften wir Sie persönlich empfangen und mit
Ihnen gemeinsam Feste auf dem Weingut gestalten und feiern.
Wir haben gemerkt, dass wir die Kontakte mit Ihnen in den Win-
termonaten sehr vermisst haben. Für viele von Ihnen, unserer
Kundschaft, war das Verlangen ebenfalls gross, die eigenen vier
Wände zu verlassen und sich mit Freunden zu treffen.

Nicht nur auf die Reben hat das heisse Wetter seine Auswir-
kungen, sondern auch auf uns. Wir durften zahlreiche Anlässe
im Freien auf unserem Weingut durchführen. Speziell das An-
gebot eines Apéros mit Flammkuchen, einer geführten Weintour
durch die Reben, einer Kellerbesichtigung, alles mit anschlies-
sendem Spiessligrillen sowie Glace, wird immer mit Begeiste-
rung angenommen. Es ist toll, dass wir hierfür alles Produkte
aus der Region beziehen und anbieten können. Am kürzlich
gekauften Glacevelo erfreuen sich nicht nur unsere Kunden,
sondern das ganze Team. Eine genussvolle Erfrischung sind die
einmaligen Kreationen Traubenglace und Mela et Vino-Sorbet,
die in Zusammenarbeit mit tomelaglace entstanden sind.

Am liebsten wird in der Weinlounge unter dem «Barriquedach»
verweilt und dabei die herrliche Aussicht über die Rebberge,
das Thurtal bis zum Säntis genossen.

Weissweine
Müller-Thurgau (ab Dezember 22) 7,5 dl Fr. 16.00

5 dl Fr. 11.00
Müller-Thurgau Sélection (lieblich) 7,5 dl Fr. 17.50
Kernling Spätlese 7,5 dl Fr. 22.00

(ab Mai 23) 5 dl Fr. 15.50
Saphira (ab Mai 23) 7,5 dl Fr. 22.00
Pinot blanc 7,5 dl Fr. 22.00
Pinot gris 7,5 dl Fr. 22.00
Schloss Cuvée (CH, SB, PB) 7,5 dl Fr. 27.00
Chardonnay (ab Mai 23) 7,5 dl Fr. 26.00
Sauvignon blanc 7,5 dl Fr. 24.00
DUETT weiss ** 7,5 dl Fr. 23.50
Rotweine
Cuvée Rosé 7,5 dl Fr. 20.00
Pinot noir Classic 7,5 dl Fr. 17.00

5 dl Fr. 11.50
Pinot noir Auslese 7,5 dl Fr. 23.00

5 dl Fr. 16.00
15 dl Fr. 52.00

Pinot noir H * 7,5 dl Fr. 27.00
Pinot noir Reserva (Barrique) 7,5 dl Fr. 32.00

15 dl Fr. 74.00
Schloss Weinfelden non filtré 7,5 dl Fr. 40.00

15 dl Fr. 90.00
Pinot noir A * 7,5 dl Fr. 35.00
Rondo 7,5 dl Fr. 23.00
DUETT rot ** 7,5 dl Fr. 35.00
Schaumweine/Dessertweine
Apfel-Trauben-Schaumwein 7,5 dl Fr. 18.00
Winzer Sekt 7,5 dl Fr. 27.50
Winner süss 3,75 dl Fr. 32.00
Likörwein 3,75 dl Fr. 32.00
Spirituosen
Kernling Marc 41 % Vol. 3,5 dl Fr. 32.00
Traubensaft alkoholfrei
Traubensaft rot 7,4 dl Fr. 8.50

Alle Weine entsprechen der Appellation AOC TG
* Diese Weine entsprechen der Appellation AOC SH
** Diese Weine entsprechen der Bezeichnung: Vins de Pays Suisse

Lieferauswahl Abholung Lieferung

(Versandkosten: bis 6 Flaschen 10.– Fr. / bis 12 Flaschen 15.– Fr. /
weitere 6 Flaschen zzgl. 6.– Fr. / ab 500.– Fr. kostenlos, Preise inkl. MwSt.)

Bezahlung Einzahlungsschein TWINT Bargeld

Name Vorname

E-Mail Telefon

Strasse

PLZ Ort

Datum Unterschrift

Ein durchmischtes Publikum aus unseren Newsletter-Leserin‐
nen und -Lesern nahm an unserem Workshop «Traumjob Win‐
zer» für einen Tag am 11. Juni teil.

Wir starteten um 9 Uhr mit einem kurzen Check-in und viel Wis‐
senswertem zu den saisonalen Arbeiten eines Winzers. Bereits
zu Beginn fiel uns auf, dass die Teilnehmer alle sehr neugierig
waren und aus unterschiedlichen Gründen am Workshop teil-
nahmen: Faszination am Job, Erweiterung des eigenen Horizon‐
tes, Hintergrundwissen für die eigenen Berufsaufgaben bis hin
zum Gedanken, ob dies eine mögliche Lehrstelle sein könnte.
Nach der Theorie ging es dann hinaus in den Rebberg zum Aus‐
lauben. Es wurde allen schnell klar, dass es gar nicht so einfach
ist, die richtigen Blätter zu entfernen, damit eine gute Blattver‐
teilung an den Trieben garantiert und dadurch eine optimale
Fotosynthese gewährleistet werden kann.

Am Mittag war es an der Zeit, den Teilnehmern eine Verschnauf-
pause zu gönnen und sie mit Salat, Flammkuchen sowie Glace
zu stärken.

Am Nachmittag hiess es, den Maschinenpark für den Rebberg
zu erkunden. Durch die fachmännische Erklärung der Geräte,
die Lockerheit und den Satz von Michael: «Ihr könnt eigentlich
nicht viel falsch machen», senkte sich die Hemmschwelle und
es wurde tatkräftig gemeinsam ausprobiert. Die einen versuch-
ten sich mit dem Aufsitz-Mulcher, andere schnappten sich den
Rapid-Motormäher und auch der Traktor blieb nicht stehen.

Natürlich durfte das Degustieren und das versprochene Assem-
blieren der eigenen Weinkreationen nicht fehlen. So ging es
bei heissen Aussentemperaturen in den kühlen Eventraum, wo
die Kleingruppen fleissig assemblierten. Die entstandenen
Cuvées wurden in der Grossgruppe degustiert.

Gemeinsam philosophierte man über die verschiedenen Wein-
kreationen. Die eine oder andere Assemblage hätte vielleicht
auch Ihnen gefallen.

Nicht nur die Teilnehmer, sondern auch wir konnten an diesem
Tag viel dazulernen. Vielen herzlichen Dank an alle für die
aktive Teilnahme!

Möchten Sie selbst auch einmal dabei sein?
Ein neuer Termin ist auf unserer Website ersichtlich.
Dieser Workshop kann auch als Team- oder Gruppenanlass
gebucht werden. Termine auf Anfrage.


