
Lancierung von SWISS WINE SELECTION

Die erste Plattform, die auf die Bekanntmachung, den Verkauf und die Kenntnis rund 
um Schweizer Wein spezialisiert ist. 

Zürich/Corseaux, 1. September 2011 – SWISS WINE SELECTION ist mehr als ein Online-Shop. 
Neben dem Verkauf ausgewählter Schweizer Qualitätsweine, die bisher ausschliesslich direkt 
ab Weingut erhältlich waren, unterstützt die neu lancierte Plattform helvetische Winzerinnen 
und Winzer bei der Bekanntmachung ihrer Angebote und bei der Wissensvermittlung rund um 
den nach wie vor unterschätzten Schweizer Wein. Hervé Badan, der Gründer von SWISS WINE 
SELECTION, möchte damit seine Leidenschaft für Schweizer Weine mit einem breiten 
Publikum teilen und diesen gleichzeitig zu der Anerkennung verhelfen, die ihnen gebührt. Er 
erhofft sich damit eine Lücke zu schliessen.

Wein hat in der Familie von Hervé Badan, Gründer und Direktor von SWISS WINE SELECTION, 
schon immer eine zentrale Rolle gespielt. Sein Vater weckte früh seine Leidenschaft, besonders für 
heimische Weine und beklagte sich stets über den schlechten Ruf, der ihnen anhaftet. Badan stellte 
fest, dass sich hierzulande nur wenige mit Schweizer Weinen auskennen und die meisten ihre Keller 
lieber mit grossen ausländischen Namen schmücken. Kaum jemand weiss, dass in allen Kantonen 
Wein angebaut wird und es hierzulande über 160 verschiedene Rebsorten gibt. So hat Badan es sich 
zum Ziel gemacht, Schweizer Wein sowohl für Kenner als auch für Neulinge zugänglich zu machen 
und ihm zu einem besseren Image zu verhelfen. Dabei will er auch einem jüngeren Publikum gerecht 
werden, das ein neuartiges Konsumverhalten an den Tag legt: Alles muss etwas schneller gehen und 
online jederzeit und von überall her machbar sein. Dank der vielfältigen Bilder- und Videoauswahl auf 
der SWISS WINE SELECTION Website kann der Besucher die Weinbauern von zu Hause aus virtuell 
besuchen und sich die Weine auch in sehr kleinen Quantitäten bequem direkt ins eigene Heim 
bestellen.

Ausgewählte Schweizer Weine direkt nach Hause – zum selben Preis wie ab Weingut

„Auf der seit heute aufgeschaltenen Website von SWISS WINE SELECTION werden ausschliesslich 
Schweizer Weine angeboten, die sonst nur direkt ab Weingut erhältlich sind – und dies zum exakt 
gleichen Preis“, erklärt Hervé Badan sichtlich stolz. Die sechs ersten erlesenen Winzer hat er 

Medienmitteilung



gemeinsam mit Réza Nahaboo, Chefsommelier im Pas de l‘Ours in Crans Montana, ausgewählt. Sie 
stammen jeweils aus unterschiedlichen Schweizer Weinregionen und wurden alle anschaulich und 
informativ mit Bild und Video portraitiert. Drei davon – der Winzerkeller Strasser aus Uhwiesen, die 
Cantina Kopp von der Crone Visini sowie die Domaine Villard et Fils – haben beim Grand Prix des 
Vins Suisses 2011 eine Goldmedaille für mindestens einen ihrer Weine gewonnen. Damit Badan eine 
möglichst grosse Vielfalt anbieten kann, bereist er die ganze Schweiz auf der Suche nach weiteren, 
unentdeckten edlen Tropfen. 

Auf www.swisswineselection.ch kann man stilvolle Entdeckungssets als Einstiegsangebot bestellen, 
die entweder drei ausgewählte heimische Rot- oder Weissweine enthalten. Ebenfalls erhältlich sind 
allerlei praktische Wein-Accessoires. Eine ausgeklügelte Suchfunktion erlaubt es zudem, gezielt 
Weine für einen bestimmten Anlass zu suchen – sei es für den täglichen Gebrauch, ein romantisches 
Dinner oder zum Lagern. Badan will das Angebot alsbald ausbauen: Binnen kurzem werden weitere 
ausgewählte Winzerinnen und Winzer aufgenommen und das Sortiment durch zusätzliche 
Entdeckungssets und Accessoires ergänzt. Langfristig wird SWISS WINE SELECTION 
Dienstleistungen wie Kurse und Freizeitangebote rund um Schweizer Weine anbieten und diese 
gezielt ins Ausland exportieren.

Entdecken Sie die Welt von SWISS WINE SELECTION in nur 30 Sekunden:
http://www.youtube.com/watch?v=EtJEzo7d5Bw

Über SWISS WINE SELECTION SA
SWISS WINE SELECTION wurde 2011 von Hervé Badan gegründet und ist die erste Plattform, die sich auf die 
Bekanntmachung, den Verkauf und die Wissensvermittlung rund um Schweizer Wein spezialisiert. Ziel ist es, 
Schweizer Weine sowohl für Kenner als auch für Neulinge zugänglich zu machen. Auf der Website von SWISS 
WINE SELECTION werden ausschliesslich einheimische Weine angeboten, die sonst nur direkt ab Weingut 
erhältlich sind – und dies zum gleichen Preis. 
www.swisswineselection.ch 

Für weitere Auskünfte und Bildmaterial
Hervé Badan, Direktor
SWISS WINE SELECTION SA
Chemin de la Fin 8, 1802 Corseaux
+41 78 615 85 25
info@swisswineselection.ch
www.swisswineselection.ch

Florian Engi
Oppenheim & Partner GmbH (Pressestelle)
Stockerstrasse 32, 8002 Zürich
+41 44 515 65 00
fe@oppenheim-partner.ch
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