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LA GAZZETTA DEL VINO
Editorial
Liebe Weinfreunde
Mit diesem Editorial
möchte ich mich
persönlich für die
Umstände der letzten Monate entschuldigen. Zum Beispiel dafür, dass wir Sie so
spät über den Umzug informiert haben
aber wir haben gewartet bis wir endgültig
wussten, wohin es uns führen wird. Wir
konnten ja den Umzug nicht ankündigen,
wenn wir noch gar nicht wussten wohin
es schlussendlich geht!
Für die Umstände mit dem provisorischen
Lager/Büro: heute kann ich Ihnen bestätigen, dass es gar nicht so einfach ist, sich
für neue Räumlichkeiten zu entscheiden!
Wir hatten viele Angebote von Vermietern, die sich wirklich intensiv um uns
gekümmert haben. Sämtliche Angebote
wurden auf Standort, Parkplatzverfügbarkeit und Erreichbarkeit überprüft. Schluss
endlich musste das Verhältnis Leistung /
Miete stimmen. Darum haben wir wohl
etwas zu lange gewartet bis wir uns endgültig entscheiden konnten.
Für den Verzug beim Umbau: Trotz allen
Bemühungen des Vermieters und den
Handwerkern, konnte die Umbauzeit aufgrund meiner Abwesenheit anfangs Jahr
nicht gemäss Renovations-Plan eingehalten werden.
Ich will natürlich nicht nur mit Worten
um Verständnis bitten, sondern lade Sie
gerne ein, uns am neuen Standort zu besuchen und mit uns ein Gläschen Wein zu
geniessen. Die neuen Räumlichkeiten
sind wirklich grossartig geworden. Viel
Tageslicht, eine bequeme Lounge und
unsere „Grande Tavola“ vervollständigen
unser Büro. Wir haben schlicht weg mehr
Platz für unsere Kunden geschaffen.

AUS ALT MACH BESSER!
TAG DER OFFENEN TÜR
mit unseren Topwinzern

Samstag, 27. August 2016
Zeit: 11.00 - 17.00 Uhr

Umzug nach Rickenbach
Wir sind umgezogen! Seit Mai 2016
sind wir nun an der Industriestrasse
West 7 in Rickenbach SO.
Nach 10 Jahren in den Gemäuern der
alten Landhäuser von Aarburg haben
wir uns dazu entschieden neue
Räumlichkeiten zu suchen. Damit
wurde die Infrastruktur klar verbessert, eine gute Erreichbarkeit gewährleistet und neu stehen reichlich
kostenlose Parkplätze zur Verfügung.
Im Mittelpunkt stehen nach wie vor
die Zufriedenheit der Kundschaft sowie die Qualität der Produkte.
Unsere neue Adresse:
DUROC Weinimport GmbH
Industriestrasse West 7
4613 Rickenbach/SO

Unsere Events
Selbstverständlich werden wir auch Desweiteren werden vermehrt Theam neuen Standort immer noch unse- menabende mit Querdegustationen
re Events durchführen.
verschiedener Regionen im Angebot
stehen. Dabei werden wir Weine der
Der Tag der offenen Flaschen hat be- Toscana bis zum Burgund verkosten
reits Kultstatus in der Duroc — zwei und so unser Weinwissen vertiefen.
Mal jährlich haben hier unsere Gäste
die Möglichkeit einen Grossteil aus Wir wollen auch für „Weinanfänger“
dem Duroc-Sortiment zu verkosten, etwas bieten und führen unseren beum neue Produkte kennen zu lernen liebten Crashkurs weiter. Wagen Sie
oder gar vielleicht den neuen Lieb- den (W)Einstieg und lernen Sie an dielingstropfen zu entdecken. Dieser Tag sem Abend das Einmaleins des Weins.
soll mit einigen Überraschungen wei- Sie lernen dabei das Wichtigste über
die Grundlagen
tergeführt werden.

der Degustation. Die beliebten Plausch
Essen werden wir in etwas kleinerem
Rahmen ebenfalls weiterführen. Sei es
das beliebte Pizza – oder RacletteEssen - auf diese lustigen Runden
möchten wir auch in Zukunft keinen
Falls verzichten!
Auf Seite 4 finden Sie die wichtigsten
Informationen zu den nächsten Anlässen. Es würde uns sehr freuen Sie bald
bei einem dieser begrüssen zu dürfen!
Wir sind überzeugt, dass Sie auch mit
dem neuen Konzept Freude daran haben werden.

Denn dieser Anlass wird weiter in einem Gewölbekeller stattfinden! Nicht
wie bisher in Aarburg, sondern neu in
Olten im Abasso. Das tolle Ambiente
wird also bleiben.
Merken Sie sich schon einmal den
Freitag, 28. Oktober 2016 vor!

Die Winzer kommen!
Begrüssen Sie an unserem Tag der
offenen Tür vom 27. August 2016 von
11 bis 17 Uhr auch unsere Winzer, die
verantwortlich für die vielen Schätze
in unserem Keller sind.

guten Tropfen vom Winzer direkt serviert. Dabei erhalten Sie die Möglichkeit über die Produkte etwas zu erfahren, was Sie schon immer gern gewusst hätten.
Für das leibliche Wohl sorgt unser

Gastro-Team direkt vor Ort.
Tag der offenen Tür mit unseren Winzern am Samstag 27. August 2016
Ab 11 bis 17 Uhr
Wir freuen uns auf Sie!

An diesem, zur Tradition gewordenen
Anlass, erleben wir ein Treffen zwischen dem Beginn und dem Ende des
Weins. Lernen Sie die anwesenden
Winzer aus der Schweiz, Italien und
Spanien persönlich kennen. Diese
schätzen diesen Nachmittag genauso,
da sie sich auf diese Art und Weise die
Resonanz über ihre eigenen Produkte
direkt bei Ihnen abholen können.
Gleichzeitig präsentieren sie ihre Erzeugnisse aus ihren Terroirs und Sie
erfahren dadurch die unterschiedlichsten Lebens- und Erfolgsgeschichten. Es
würde uns freuen, an diesem traditionellen Tag so viele Kunden, Gäste und
Freunde wie nur möglich begrüssen zu
dürfen. Verbringen Sie mit uns einen V.l.n.r. Lucrezia Carrega von Malabaila di Canale mit Maria José Lopez Peidro von der Bodega
Chozas Carrascal am Tag der Winzer vom 04. September 2010.
gemütlichen Nachmittag mit vielen

Neu in Rickenbach
Liebe Freunde des guten Weins
Im Juni 2015 haben wir uns nach
10 Jahren Schatzkeller tatsächlich dazu entschieden, die schönen Gewölbekeller zu verlassen und nach neuen
Räumlichkeiten Ausschau zu halten.
Die Frage nach dem Wieso, welche uns
bisher mehrfach gestellt wurde, ist
relativ einfach zu beantworten: es ist
nicht alles Gold was glänzt!
Ich betrachte dies als meinen Fehler!
Viele Kollegen haben uns bereits von
Anfang an vor einer gewissen Person
gewarnt. Wir waren jedoch so in die
Infrastruktur verliebt, dass wir nicht
auf unser Umfeld hören wollten. Es
sind keine zwei Jahre vergangen und
die Liebe zum Gebäude war nach zwei
Hochwassern - dass Grosse vom August 2007 ist allen noch in bester Erinnerung - auch nicht mehr so stark wie
zu Beginn. Mit demselben Hochwasser
haben wir dann auch die wahre Seite
dieser Person kennen gelernt.
Aber wir wurden ja gewarnt!
Heute haben wir nun mit diesem Thema endgültig und mit Happy End abgeschlossen.

auch optisch zu uns: grosszügig, hell,
freundlich und offen. Die grosse Fensterfront im ganzen Raum sowie die
offene Fläche lässt uns viel Freiraum in
der Gestaltung. Das neue Herzstück ist
klar der Loungebereich mit einer neu
gestalteten Präsentationsfläche für
unsere Topseller. Auf den grosszügigen und bequemen Chesterfield-Sofas
Unser Haupteingang - Parkplätze - Verladerampe

Gebäudes. Damit lassen sich die Weine und Spirituosen praktischerweise
direkt über die Rampe in den Lieferwagen oder ohne schweres Heben in die
Fahrzeuge der Kundschaft laden.
Unsere neue Lounge

können wir unsere Gäste empfangen
und auch einmal eine wegweisende
Verhandlung in der klimatisierten
Lounge ausklingen lassen.

Gerne zeigen wir Ihnen unsere neuen
Räumlichkeiten und möchten diese
mit einem Fest einweihen.
Deshalb laden wir Sie herzlich ein am
Samstag, 27. August 2016 am Tag der
offenen Türe teilzunehmen!
An diesem Tag verwandeln wir die Duroc -Spedition in eine Degustationshalle und verwöhnen unsere Gäste mit
kulinarischer Lebensfreude.
Für das leibliche Wohl sorgt unser
Gastro-Team direkt vor Ort

Modernes Loft-Büro
Zusätzlich haben wir für einen Schulungsbereich Platz geschaffen. Da haben wir jetzt Gelegenheit die neuesten
Weine unseren Mitarbeitern, den Kunden und den Fachkräften unserer
Gastronomen und Fachhändler in ei- Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste
nem geeigneten Rahmen vorzustellen. und wären aus organisatorischen
Gründen dankbar um eine Anmeldung
Unser Loft-Büro befindet sich auf
an info@duroc.ch. Selbstverständlich
2
150 m Fläche und man hat den kom- sind aber auch spontane Gäste herzpletten Überblick lich willkommen!
vom Schulungsraum, über die
„grande Tavola“,
bis hin zum modernen Loungebereich. Über die
Wendeltreppe
gelangt man direkt in das Weinlager und verkürzt so diverse Arbeitsabläufe.

Unser neues Zuhause
Denn nach intensiver Suche und
gründlicher Abklärung für den idealen
Standort sind wir mit den grosszügigen Räumen an der Industriestrasse
West in Rickenbach fündig geworden.
Dank der grossartigen Unterstützung
des neuen Vermieters konnten wir in 3
Monaten mit einem enormen Kraftakt
und viel Schweiss das neue Domizil
komplett umbauen. Somit haben wir Einfach einfach
mit viel Vorstellungs- und Willenskraft Auch das Thema Logistik hat uns beunser neues Zuhause eingerichtet.
schäftigt. Der Haupteingang befindet
sich zusammen mit den BesucherEndlich passt unser neues Zuhause
Parkplätzen auf der Hinterseite des



Unsere Degustationssets
Eine hervorragende Möglichkeit unser
Sortiment besser kennen zu lernen
und die Vielfalt an typischen Weinen
aus einer Region zu entdecken, ist mit
einem Deguset am einfachsten und
am produktivsten. Dabei unterscheiden wir Degusets, wo der Produzent
vorgestellt wird, oder Degusets, bei
denen die Region im Fokus steht. Wir
haben Ihnen vier von den vielen verschiedenen Möglichkeiten ausgesucht.



Name:

_____________________

Adresse:

_____________________

Bitte wählen Sie:
 Abholung bei Duroc
 Postversand (zzgl. Porto CHF 15.00)
Portofrei ab CHF 350.00

6er Set „Lombardei“
Inhalt: 2 x Weisswein à 75 cl
1 x Roséwein à 75 cl
3 x Rotwein à 75 cl
Preis: CHF 99.90 statt CHF 117.50



6er Set „Toskana“
Inhalt: 6 x Rotwein à 75 cl
Preis: CHF 154.20 statt CHF 181.40



4er Set „Piemont“
Inhalt: 1 x Weisswein à 75 cl
3 x Rotwein à 75 cl
Preis:
CHF
54.30 statt CHF 63.90
Profitieren Sie von den nachstehenden
Angeboten der verschiedenen Produ-  3er Set „Mallorca“
zenten zum Vorzugspreis.
Inhalt: 3 x Rotwein à 75 cl
Preis: CHF 64.45 statt CHF 75.80
Bestellung
Vorname: _____________________
Mail: ________________________

PLZ / Ort: _____________________
Bestellungen via info@duroc.ch oder per Post an: Duroc Weinimport GmbH, Industriestr. West 7, 4613 Rickenbach



Das grosses Eröffnungsfest mit unseren Top-Winzern!
Weihen Sie mit uns die neuen Räumlichkeiten ein und geniessen Sie ein
Glässchen Wein.
Anmeldung erforderlich.
Wine & Dine im Restaurant Zollhaus
Sa, 8. Oktober 2016 von 18 - 22 Uhr

...wieso Rotweine in dunkle und
Weisswein in helle Flaschen abgefüllt
werden?
Fast alle Weine werden in dunkelglasigen Flaschen abgefüllt. Teilweise werden nur Weiss- und Roséweine, welche jung getrunken werden, in klare
Flaschen abgefüllt. Dies hat einen guten Grund: denn dunkle Falschen
schützen den Wein vor Licht. Licht hat
einen negativen Einfluss auf den Geschmack und die Farbe des Weins.
Dabei ist die Stärke des Lichts massgebend. Direkte Sonnenstrahlen können einem Wein
innert Kürze stark zusetzten. Künstliches Licht ist
weniger schlimm aber mit
der Zeit können auch zu
helle Halogenlampen schädlich sein. Aus diesem Grund
sollte ein Weinkeller nicht
zu hell beleuchtet sein oder
die Weine in Kisten verpackt gelagert werden.

Alle News auf einen Blick

Was, wann, wo…
Tag der offenen Türe
Sa, 27. August 2016 von 11 - 17 Uhr

Wussten Sie…

Tag der offenen Flasche
Fr, 28. Oktober 2016 von 19 - 22 Uhr

Möchten Sie als Erster über die Neuigkeiten und Anlässe der Duroc informiert sein? Dann melden Sie sich jetzt
Über 40 auserlesene Weine und Neu- für unseren elektronischen Newsletter
entdeckungen warten an diesem an.
Abend darauf, von Ihnen verkostet zu
werden. Dieses Mal an einem ganz Wir informieren Sie regelmässig über
speziellen Ort - im Abasso, Olten.
unsere Neuheiten, Degustationen, Anlässe und spannende Fakten rund um
Preis CHF 25.00 pro Person.
das Thema Wein.
Anmeldung erforderlich.
Sind Sie interessiert? Dann schreiben
BIO-BeefTartar trifft auf BIO-Weine
Sie uns eine Mail an info@duroc.ch
Do, 10. November 2016 von 19 - 22 Uhr oder füllen Sie unser Kontaktformular
auf www.duroc.ch aus und Sie werden
Tartar frisch in Spitzenqualität zuberei- ab sofort unsere Newsletter erhalten.
tet und dazu passende Weine aus biologischem Anbau: Ein Abend ganz im
Zeichen von Qualität und Genuss.

Wir entführen Sie auf eine kulinarische
Reise im stimmungsvollen Ambiente
des Restaurants Zollhaus in Olten.
Sandra und Adrian Müller präsentieren
Ihnen ein feines 4-Gang-Menu mit den
dazu passenden Weinen.
Preis CHF 59.00 pro Person inkl. Essen
und Getränken.
Anmeldung erforderlich.
Anmeldung erforderlich.
Weitere Infos auf www.duroc.ch oder
www.facebook.com/durocwein

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 9 - 12 / 14 - 18 Uhr
Samstag
10 - 16 Uhr

Anmeldungen unter +41 62 791 49 59
oder auf info@duroc.ch

Duroc Weinimport GmbH
Industriestrasse West 7
Tel. +41 62 791 49 59
4613 Rickenbach/SO
info@duroc.ch

