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Nachhaltiger Weinbau mit Zertifikat
FAIR’N GREEN ist ein moderner und dynamischer Zertifizierungsstandard, der für den Weinbau entwickelt
wurde.Das zugrunde liegendeSystemumfasst nebenden zentralenUmweltaspekten auchwirtschaftlicheund
soziale Themen, sowie die gesamte Wertschöpfungskette. Durch einen wissenschaftlichen Beirat wird der
Kriterienkatalog regelmässig hinterfragt und angepasst. Neue Aspekte, die sich aus dem gesellschaftlichen
Diskurs ergeben, werden kontinuierlich integriert. So entwickelt sich das System stetig weiter.

Umerfolgreich zertifiziert zuwerden,muss einBetrieb vonBeginnananspruchsvolle Kriterienerfüllen. Ausser-
dem verpflichtet sich jeder Betrieb zu einer steten Verbesserung seiner Nachhaltigkeitsleistung. Diese wird
jährlich durch Audits undVor-Ort-Besuche kontrolliert und dokumentiert. Der Zertifizierungskatalog fürWein-
güter umfasst über 160 Kriterien und deckt u.a. die Bereiche der nachhaltigen Betriebsführung und Einhaltung
vonUmweltstandardsundSozialstandardsab.DieBetriebeverpflichtensichzugesellschaftlichemEngagement
und respektvollemMiteinander sowie zu fairer Entlohnung von Saisonkräften und Erntehelfern. Die Betriebe
verpflichten sich auch zur Bewahrung von Kulturlandschaften, zu Engagement für Biodiversität und Arten-
schutz.AuchdieWertschöpfungskettewirdgenauuntersuchtundgeprüft,dennNachhaltigkeitmussmanauch
bei der Beschaffung und dem Transport berücksichtigen.

Letztlich geht es bei FAIR’N GREEN darum, Betriebe zusammenzubringen, die gemeinsam die Idee vom nach-
haltigen Weinbau entwickeln und mit Leben füllen wollen. Die zukünftigen Herausforderungen der Branche
sind viel zu komplex, als dass dies einzelne Betriebe für sich allein lösen könnten. Wir halten es dort mit dem
afrikanischen Sprichwort: Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Doch wenn du weit gehen willst, geh
gemeinsam.

Unser Betrieb wurde mit dem Jahrgang
2019 erstmals Fair'n Green zertifiziert. Wir
freuen uns, zu den namhaften Betrieben zu
gehören, die sich ganz der Nachhaltigkeit
imWeinbau verschriebenhaben. Es ist eine
ständige Herausforderung, Betriebspro-
zesse zu optimieren und Ressourcen einzu-
sparen, um sich jährlich zu verbessern.

Was ist
FAIR'N GREEN?

Bonn, 01.10.2020

Unterschrift FAIR and GREEN e.V.

Wir bestätigen hiermit, dass der oben genannte Betrieb seit dem 14.06.2019 Mitglied im Verband FAIR 
and GREEN e.V. ist und einer jährlichen Überprüfung nach den FAIR‘N GREEN-Richtlinien unterliegt.

Möhr-Niggli Weingut AG

CH-7304 Maienfeld

ZERTIFIKAT
für 

Steigstraße 22A

Die letzte der jährlichen Nachhaltigkeitsprüfungen wurde mit einem Betriebsaudit vom 16.06.2020 sowie 
einem insgesamt positiven Prüfbericht erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis der 
Nachhaltigkeitsprüfung wurde von unabhängiger Stelle durch die GUTcert GmbH extern validiert. Der 
Betrieb ist somit berechtigt seine Produkte mit dem FAIR‘N GREEN-Markenzeichen auszuzeichnen, auf die 
das Nachhaltigkeitssystem FAIR‘N GREEN angewendet wird. Dies sind alle Weine des Weinguts seit dem 
Jahrgang 2019.

Diese Urkunde gilt bis zum Ausstellen einer neuen Urkunde oder auf Widerruf, längstens jedoch bis zum  
31.10.2021.



Was ist deine Motivation, bei Fair'n Green zu arbeiten?

Ich glaube fest daran, dass sich die großen Herausforderungen
der Landwirtschaft nicht gegen, sondern nur mit der Land-
wirtschaft lösen lassen. Auch wenn ich nicht selbst von einem
Betrieb stamme, habe ich durch Betriebe im familiärenUmfeld
bereits als Kind aus erster Hand erlebt, dass das in der Regel
gute und hart arbeitende Menschen sind. Mich ärgert es, wenn Konsumenten den Landwirten pauschal mit
Ablehnung begegnen. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe, aber die Pauschalkritik ist meiner Meinung
nach unberechtigt. Darum habe ich gern FAIR’N GREEN mit entwickelt, um ein System zu schaffen, das ver-
sucht, die berechtigten Interessen der Erzeuger und Konsumenten zu verbinden und das dabei bewusst die
Grenzen von Bio- zu konventioneller Landwirtschaft auflöst. Der Weinbau war die logische Wahl, weil diese
Kultur besonders vom Klimawandel beeinflusst wird und gleichzeitig engen Kontakt zum Endkunden hat.
Natürlich hat hier aber auch der Zufall eine gewisse Rolle gespielt.

Was war dein erster Eindruck von unserem Betrieb?

Als Radfahrer musste ich mir bei der Ankunft im Betrieb vorstellen, diese Steigungen jeden Tag mit dem Rad
zurücklegen zumüssen. Ichwar dann erleichtert, dassmindestens einer von euch ein eBike nutzt. Der Betrieb
selbst hat einen harmonischen Eindruck gemacht, vor allem der kleine Barriquekeller. Am besten haben mir
jedoch die Weinberge selbst und der Ausblick von dort gefallen. Ein schöner Ort zum Leben und Arbeiten.

In welchen Bereichen sind wir stark, und wo besteht Verbesserungspotenzial?

Ihr habt im letzten Audit in mehreren Bereichen stark abgeschnitten, zum Beispiel bei gesellschaftlichem
Engagement, Innovation, Biodiversität und Vinifizierung. In anderen Bereichen habt ihr – wie viele andere
Betriebe auch – noch etwasNachholbedarf, beispielsweise bei Transport.Wassereinsatz und Betriebsabläufe
könnenauchnochverbessertwerden,aberdarumgehtes jaauchbeiFAIR’NGREEN:zuwissen,womanhinwill.
Wir beraten auf demWeg, um euch genau dorthin zu begleiten. Ein Bereich, der außerhalb der Zertifizierung
liegt, ist sicherlich eure Authentizität. Man merkt, dass ihr euren Beruf gern und mit Hingabe macht.

Was ist dein Wunsch oder deine Vision für die Zukunft von Fair'n Green?

Ich glaube, dass die Zeit reif ist für eine ganzheitliche Nachhaltigkeitszertifizierung in der Landwirtschaft. Der
Weinbau ist da nur der Anfang und wir wollenmittelfristig gern auch im Obst- und Gemüsebau aktiv werden.
Ich wünsche mir, dass die Mitglieder selbst eigene Projekte im Rahmen von FAIR’N GREEN initiieren und sich
wiederummit anderen Akteuren vernetzen.Wir werden dannmehr zumModerator und Impulsgeber. Dabei
wollen wir ein Netzwerk von Betrieben sein, das die Landwirtschaft positiv weiterentwickelt. Dazu wollen wir
gern verschiedene Lösungen anbieten und den Nachhaltigkeitsdiskurs aktiv mitgestalten.

Interview mit

Florian Reinert
Vorstandsmitglied

des FAIR and GREEN e.V.

@fair_and_greenwww.fairandgreen.de
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Reblagen Neubruch und Stellibofel auf fast 600 Me-
tern überMeer – frühe Lese amMorgen – nur kleine
Mengen bei kühlen Temperaturen – Vergärung im
350L Holzfass – Ausbau auf der vollen Hefe während
10 Monaten – zur Hälfte im Stahltank und Holzfass –
würzig, fruchtiger Typ – trocken und mit Frische im
Gaumen 2021-2024

Aus der ReblagemitNamen “Badrus” auf gut 550Me-
tern überMeer – südländische Sorte – angepflanzt im
2004 in sehr warmer Lage – späte Reife, späte Lese –
Vergärung und Ausbau im kleinen Holzfass für
6 Monate – weiterer Ausbau auf der Vollhefe –
4 Monate im Stahltank – exotisch, fruchtig – voll und
kräftig im Gaumen 2021 - 2026
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Die roteBurgundersorte–kleineundgrosseParzellen
– junge und alte Reben – vergoren im offenen Gär-
bottich – trüb ins 228Lund 350L Holzfass – biologi-
scher Säureabbau – 1 Jahr Fassausbau – Bouquet rot-
beerig, würzig und leicht kräuterig – saftig, schlank
und animierend im Gaumen 2021 - 2025

Trauben aus der Lage "Gutnerüel" – Reben gepflanzt
im 2003 – späte Lese von konzentrierten Trauben –
klassischer Ausbau im 225L Bordelaiser Barrique
während 16 Monaten – tolle Merlotwürze, viel Sor-
tencharakter – geprägt von einem kühleren Terroir –
Kraft im Gaumen 2021 - 2040



PILGRIM 2015

Aiaiaiai...wie geil ist das denn?Der 2015er in jun-
genJahrenschonetwas,wasrichtigSpassmacht.
Wiewird der erst in ein paar Jahren schmecken?

@traubenprinzip - 30. Oktober 2019

PILGRIM 2018

Perfekt wie der 17er,
aber mit dem 18er Schub!

Gerstl Weinselektionen - Mai 2020

PILGRIM 2015

The first time tasting
awine from this producer.

This 2015 is highly enjoyable
and makes me believe that the

Gubler Family makes some of the very
best wines from the Bündner Herrschaft in

Switzerland. It isaBurgundiankindofPinotNoirwith
elevatedpurity and finesse,with complexity andpre-
cision. I could drink this every day.

"Cailles" auf cellartracker.com - 14. Oktober 2020

PILGRIM 2019

Der 19er Jahrgang vereint in schönster
Weise die klassische Frische mit einer
dezenten, reifen Fruchtsüsse. Ein wunder-
bar austarierter Pinot Noir von unseren gut

30-jährigen Reben. Die Lese war
gegenüber dem extrem frühen
Jahr 2018 rund 10 Tage später.
Dies ergabeinenWein, der zwar
jung mit seiner Würze und
kirschigen Frucht überzeugt,
aber sämtliche Anlagen für
eine längere Reife auf der
Flasche hat.

Matthias & Sina Gubler
April 2021

PILGRIM 2017

Seit Jahren sind wir
treue Begleiter des Weinguts. Denn
Jahr für Jahr passiert hier etwas. Die
Qualität nimmt stetig zu und auch ver-
meintlich schwierige Jahrgänge werden
bravourös gemeistert. Der 2017er Pilgrim ist
bereits früh zugänglich. Ein Schmeichler. Die
30-40% Ganztraubengärung stehen dem Wein
sehr gutundverleihen ihmKörperundStruktur.
Am Gaumen sehr saftig und mit einem guten
Zug versehen. Nicht nur für Pinot Liebhaber ein
Hochgenuss. Ausgestattet mit samtigen Tanni-
nen, einer guten Säure und einer würzigen
Frucht, ist dieser Wein eine gelungene Über-
brückung der derzeitig schwierigen Zeit. Wird
aber auch in zehn Jahren sicher noch auf dem
Höhepunkt sein.

@alter_torkel.ch_jenins - 7. Mai 2020



CHARDONNAY 2019
Die Sorte Chardonnay ist für unser Weingut eine noch relativ junge
Geschichte. Die ersten zögerlichenGehversuchemachtenwirmit einer
kleinen Pflanzung im 2012. Daraus gab es den ersten Wein im 2015.
Dieser war nie ab Weingut erhätlich, denn die gesamte Menge ging in
ein einziges Restaurant. Dann kam die deutlich grössere Pflanzung in
unserer höchsten Lage “Stellibofel” im 2015 dazu. Diese steht seit 2018
im Ertrag. Ab 2021 wird eine weitere, grössere Parzelle – ebenfalls im
Stellibofel – mit Pflanzjahr 2019 in Ertrag kommen.

Chardonnay ist für uns als langjährige Winzer nichts neues. Matthias
hatte schon 1994, ganz am Anfang seiner Wein-Ausbildung, Chardon-
nay Trauben verarbeitet und ihre Charakteristiken in der Vergärung
unddemanschliessendenAusbau imHolzfass kennengelernt.Daswar
damals im Norden von Kalifornien. Ein Jahr später, bei seinem Prak-
tikum im Wallis, lernte er nebst der Vinifikation – jetzt im Edel-
stahltank – die Bewirtschaftung im Rebberg nach den biologischen
Richtlinien kennen. Danach kamdas Studium. Der Bezug zur Sorte
ging für einenMoment verloren. Getrunken hatte er damals eher
Rotwein.
Nach dem Studium und zurück in Kalifornien war die Sorte
wieder vordergründig – ein intensiver Typ von Weisswein,
geprägt durch die zahlreichen Sonnenstunden und das
trockene, eher warme Klima. Die Bandbreite war gross; von
exotisch fruchtig über buttrig opulent zu eher mineralisch
mit gewisser Frische. Aber richtig angefreundet hatten sie
sich nie ganz. Im Fokus standen die Rotweine, das hat dort
mehr Spass gemacht.

Dann kam ab 2010 inMaienfeld die langsame Trendwende.
Dank des Pinot Noir und aufgrund unseres Fokus' auf einen
“cool climate” Stil, befassten wir uns zuerst eher mit den
roten Burgundern. Die Weissen aus Meursault, Chassagne,
Puligny und Co. haben uns dannwährend unserer Burgund-
Besuche und in Degustationen aber rasch überzeugt.
Stilistisch sind die Weissen Burgunder nicht die Frucht-
bomben. In der Jugend sind sie eher zurückhaltend, sehr oft
auch leicht reduktiv und öffnen sich erst mit dem Alter. Das
gefiel uns immer mehr und wir merkten bald, dass der
Chardonnay nebst dem grossen Pinot Noir seinen Platz in
unserem Portfolio bekommen sollte.

CHARDONNAY2019– fast ausschliesslichausder LageStelli-
bofel auf knapp600MeternüberMeer– frühe Lesebei rund
13% potentiellem Alkoholgehalt – Frische und Klarheit im
Wein – schonendes Pressen während 3 Stunden – Vergä-
rung undAusbau inmehrfach gebrauchten 228L Piècen und
350LTonneaux für10Monate–Vollhefe, reduktiverAusbau
– klassischer Stil mit Frische und dezentem Holzeinfluss –
“la grande dame” der Weissweine. 2021 – 2028



Vonbis zu 60-jährigenReben– gewachsen auf rotemSandsteinboden an stei-
ler Hanglage in Maisprach/Basellandschaft – eleganter Pinot Noir mit dem
nötigenCharme–AusbauundPflege inMaienfeld – 16-monatigeReifezeit im
228L Pièce – Jahrgang 2019 mit etwas mehr Dichte als üblich – unglaublich
präziser Auftritt – Ein Lagewein von einem für die Region ungewöhnlichen
Terroir 2021 - 2035

GRAF 2019
AOC Basellandschaft

Steillage auf Jura-Kalkstein in Maisprach/Basellandschaft – viel schweiss-
treibende Handarbeit – Passion für das Spezielle – Verarbeitung, Reife und
PflegeaufunseremWeingut inMaienfeld–klassischeMaischegärung imoffe-
nen Holzbottich – 16-monatige Ausbauzeit im 228L Pièce – intensiv
schwarzfruchtiges, würziges Bouquet – grosser Charakter – Monumental

2021 - 2040

CLOSMARTHA 2019
AOC Basellandschaft



MAGNUS 2018
AOC Graubünden
Das “Grosse” ausschliesslich in der Magnum Flasche – Trauben aus
demWingert Stellibofel auf 570-600 Metern über Meer – 30-jährige
Schweizer Klone – späte Lese bei optimaler Reife – mit einem hohen
Anteil Ganztrauben imoffenenHolzbottich vergoren – Gärdauer von
rund 3 Wochen – anschliessender Ausbau in zu 50 Prozent neuen
Piècen und Tonneaux aus französischer Eiche – im Bouquet würzig,
dunkle Frucht und noble Holzaromen – Im Gaumen druckvoll und
dicht – der aussergewöhnlich warme und früh gelesene Jahrgang
2018 – gedacht für eine lange, lange Lagerung – grosser Wein

2021-2045



Der Alte Torkel in Jenins ist die Adresse für BündnerWein.Mit Oliver und Julia Friedrich sind seit Frühling 2020
neue Pächter am Werk. Ihre Erfahrung in der Gastronomie und ihre Freude an den Bündner Weinen ist die
perfekte Kombination, um den Gästen an diesem so speziellen Ort ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

www.alter-torkel.ch

GENUSS

Es klingt immer so floskelhaft, wenn man sagt „am schönsten Platz der Welt zu sein“, aber in Graubünden ist
es wirklich so – wir geniessen hier jeden Moment!

WEIN

Wereinmal Feuer fürWein gefangenhat, der brennt sein Leben langdafür. Es istGenuss. Lebenslust. Spass und
Freude. Alles zugleich und miteinander.

ALTER TORKEL

Uns haut es jedes Mal wieder um, wenn wir von der Torkel-Terrasse ins Rheintal schauen. Muss man erlebt
haben. Magical place to be!

WEINGUT MÖHR-NIGGLI

Möhr-Niggli? TollerWein! Beschert uns Jahr für Jahr Genussmomente imGlas und in fröhlichen Runden. Ist eh
das Beste: Die Freude an Wein mit Freunden zu teilen!

Oliver und Julia Friedrich
Alter Torkel, Jenins

Wergeniessenkann,trinktkeinenWeinmehr,sondern
kostet Geheimnisse. - Salvador Dalí



KeinGenuss ist vorübergehend; dennder Eindruck,
den er zurücklässt, ist bleibend. - Johann Wolfgang von Goethe

GENUSS

Das Leben zu geniessen heisst, sich etwas Gutes zu gönnen! Ein feines Essen, dazu ein gutes Glas Wein, und
schon ist der Alltagsstress vergessen.

WEIN

Nicht nur ein edlesGenussmittel, sonderneines der ältestenKulturgüter derMenschheit. Immerwieder halten
wir voll Ehrfurcht inne, um einem Lebensmittel Respekt zu zollen, das ohne Zusatzstoffe jahrelang reift. Im

Gegenteil, sogar noch besser wird und uns eine Trinkfreude bereitet, wie kein anderes Getränk.

RESTAURANT RÖSSLI

Das Rössli lässt sich mit den zwei Begriffen Genuss und Wein sehr einfach, aber ehrlich beschreiben. Gönnen
Sie sich etwas Gutes und geniessen Sie bei uns eine Auszeitmit auserlesenenWeinen und kreativenGerichten.

WEINGUT MÖHR-NIGGLI

SchonnachkurzerZeit schafftenSinaundMatthiasdenSprung indieSpitzengruppederWinzerausderBündner
Herrschaft. EinWeingut ganz nach unserem Geschmack. Wein, produziert mit viel Leidenschaft und Herzblut.

Gradlinige, klare und spritzige Weine. Genau die passende Begleitung zu den Gerichten von Ueli.

Rössli, Bad Ragaz
Doris und Ueli Kellenberger

Das Restaurant Rössli in Bad Ragaz ist längst kein Geheimtipp mehr. Die Kreativität und die Gastfreundschaft
von Ueli und Doris Kellenberger sind weit herum bekannt. Seit Jahren begeistern sie Gourmets und Weinlieb-
haber immerwiedervonNeuem.DieumfangreicheWeinkarte isteinewahreFreude,dieGerichtedazusowieso.

www.roessliragaz.ch



Restaurant Falknis
Gion Rudolf Trepp
Bahnhofstrasse 10

7304 Maienfeld
www.restaurantfalknis.ch

Gion Rudolf Trepp
Falknis, Maienfeld

Rezept für vier Personen

Spargeln

Zutaten

2 kg weisse Fläscher Spargeln
Salz, Zucker, einen Esslöffel Butter
wenig Zitronensäure

Zubereitung

Weisse Spargeln mit Hilfe eines Sparschälers zweimal
gleichmässig rundherum schälen.
Wasser mit Salz, Zucker, Butter und wenig
Zitronensäure aufkochen.
Die Spargeln ca. 5 Minuten kochen, danach im Sud
zugedeckt ziehen lassen bis sie kalt sind.
Der Geschmack der Spargeln wird intensiver, je
länger sie im Sud liegen.

Hausgemachte Mayonnaise

Zutaten

2 Eigelb, Raumtemperatur
2 TL Senf, wenig Salz und Pfeffer
3 dl Rapsöl, 1 Zitrone ausgepresst

Zubereitung

Eigelb, Senf, Salz und Pfeffer bei Raumtemperatur
mixen. Rapsöl unter ständigem Rühren
langsam dazugeben.
Am Schluss Zitronensaft dazugeben und
abschmecken.

Weisse Fläscher Spargeln von Christian Risch mit hausgemachter Mayonnaise

Mein Lieblingsgemüse gehört im Mai
unbedingt auf die Falknis-Speisekarte,
serviert mit brauner Butter und Parme-
san, einer Bündnerplatte oder einer
Sauce Hollandaise. Dazu ein Glas Pinot
Blanc von MÖHR-NIGGLI - so schmeckt
der Frühling in der Bündner Herrschaft.


