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V on Natur aus wäre der Comple-
ter eine Traubensorte mit ext-
rem hoher, ja horrender Säure. 

Früher, mit drei Kilo pro Quadratmeter 
geerntet und mutmasslich mit bruta-
len 30 Gramm Säure pro Liter im Most 
ausgestattet, ergab er Weine, die einem 
zurückhaltend ausgedrückt die Schuhe 
auszogen und das Zahnfl eisch von den 
Zähnen lösten. Heute ist diese Säure zwar 
immer noch da, aber weil die Completer-
Trauben an der Grenze zwischen Vollrei-
fe und Überreife mit potenziell 14 oder 
mehr Volumenprozent Alkohol geerntet 
werden, versteckt sie sich immer öfters in 
einer fast schon üppigen, ja barock anmu-
tenden Fülle. So ist der Completer heute, 
auch der Klimaerwärmung sei Dank, kein 
Wein mehr, der weh tut.

Das war vor 500 Jahren noch ganz an-
ders. Wenn sich die Mönche des Domka-
pitels Chur, in dessen Schriften die Trau-
bensorte im Jahr 1321 erstmals erwähnt 
wird, nach dem «Completorium», dem 
letzten Gebet des Tages, bei Kerzenlicht 
einen ordentlichen Becher voll Comple-
ter genehmigten, war das wohl weniger 
meditativer Genuss, sondern mehr ein 
Akt der Selbstkasteiung im Sinne der Teil-
habe am Leiden Christi. Mehr Freude 
machte der allabendliche Schlummer-
trunk wohl erst ab dem 18. Jahrhundert. 
Denn der bretonische Herzog Duc de 
Rohan soll einige Jahrzehnte zuvor, ge-
nauer gesagt während des 30-jährigen 
Krieges (1618 bis 1648), den Pinot Noir 
nach Graubünden gebracht haben. Der 
charmante Blauburgunder ersetzte zu-
nehmend den kratzbürstigen weissen 
Bergwein, auch in den Klöstern. 

Stock Nummer 16 als Basis
Nach 1970 waren in der Bündner Herr-

schaft, dem einstigen Stammland des 
Completers, einige wenige Ar mit der 
Sorte bestockt. Kurz vor dem endgülti-

gen Ableben des Ur-Bündners erfolgte die 
Rettung. Anfang der 80er Jahre verfügte 
der Plantahof noch über rund 100 Com-
pleter-Stöcke. Sie waren damals mindes-
tens 60 Jahre alt und wuchsen in einer 
einzelnen Reihe entlang einer Wingert-
mauer in der legendären Malanser Halde, 
die auch Completer-Halde genannt wird. 

In Zusammenarbeit mit dem Rebfor-
scher Pierre Basler von der Forschungs-
anstalt Wädenswil wurden von dieser 
Reihe rund 20 Stöcke selektioniert und 
probehalber vermehrt. Als das qualitativ 
vielversprechendste Gewächs erwies 
sich dabei Stock Nummer 16, der die 
Basis für die heute in den Rebschulen 
erhältlichen Completer-Selektionen bil-
det. Verschiedene Weinbauern sind der 
Ansicht, dass die Plantahof-Selektion, die 
im Jahr 2000 nochmals verfeinert wor-
den ist, darauf ausgerichtet war, den Com-
pleter in Bezug auf seine prägnante Säu-
re zu zähmen und ihn so geschmacklich 
mehrheitsfähig zu machen. Für Moritz 
Villinger, Reb- und Kellermeister im Plan-
tahof, sind das nicht mehr als Spekulati-
onen. «Die Reife war nur einer von ver-
schiedenen Faktoren bei der damaligen 
Selektion», sagt er. 

Demgegenüber ist Giani Boner von der 
Completer-Kellerei in Malans überzeugt, 
dass die ungepfropfte, also wurzelecht 
bepfl anzte Completer-Parzelle, die er in 
der Malanser Halde betreut, einen säu-
rereicheren Grundwein hervorbringt, so 
dass der jahrelange oxidative Ausbau 
noch immer die beste Möglichkeit sei, um 
dieses Original zu zähmen. Ebenfalls über 
eine eigene Selektion verfügt das Wein-
gut Donatsch. Thomas Donatsch hat An-
fang der 90er Jahre eine eigene Sélection 
Massale an den 60-jährigen Stöcken des 
Plantahofs vorgenommen. Vieles deu-
tet aber heute darauf hin, dass die gros-
sen stilistischen Unterschiede der rund 
15 verschiedenen Completer, die heute in 

der Bündner Herrschaft wieder abgefüllt 
werden, mehr auf den individuellen An- 
und Ausbauphilosophien beruhen als auf 
dem ausgewählten Pfl anzmaterial. Wenn 
es den Winzern gelingt, ihren Crus trotz 
ihrer Fülle die nötige Finesse und Frische 
zu verleihen, entstehen grossartige Wei-
ne. Sie beweisen, dass der Completer zu 
den qualitativ besten autochthonen Sor-
ten der Schweiz gehört und trocken aus-
gebaut der Petite Arvine ebenbürtig ist.

Dabei macht es der Completer dem 
Winzer alles andere als leicht: Da ist die 
extreme Anfälligkeit während der Blüte, 
der starke Wuchs zur Seite mit grossen 
Abständen zwischen den einzelnen 
Knospen und die Fäulnisanfälligkeit im 
Herbst. «Mit weiterer Selektionsarbeit 
wären Qualitätssteigerungen möglich», 
meint Roman Hermann in Fläsch. Doch 
dazu wird es kaum kommen: «Die Sorte 
ist in Bezug auf die Anbaufl äche einfach 
zu unbedeutend, um sie mit grossem 

Vier Hektar sind heute in der Bündner Herrschaft wieder mit der 
Ursorte Completer bepfl anzt. Wenig, aber so viel wie seit Jahr-
zehnten nicht mehr. Und so eigenständig wie die Philosophien 
der neuen Bündner Winzer-Generation sind die Ausbauformen: 
von burgundisch über oxidativ bis «amphorisch». 
Text: Thomas Vaterlaus, Fotos: Hans-Peter Siff ert
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Aufwand weiterentwickeln zu können», 
sagt Moritz Villinger vom Plantahof. Der 
Ball liegt also bei den Winzern: Sie kön-
nen durch Sélection Massale ihr Reb-
material dem Standort angepasst weiter 
verfeinern.

Malans-Wallis-Bordeaux-Douro
Befl ügelt wurde die Renaissance des 

Completers durch neue Erkenntnisse 
über den genetischen Ursprung der Sorte. 
2002 fand der Walliser Biologe José Vouil-
lamoz im Rahmen seiner Arbeit an der 
University of California in Davis heraus, 
dass die Oberwalliser Sorte Lafnetscha 
aus einer Kreuzung zwischen Completer 
und der Walliser Ursorte Humagne Blanc 
entstanden ist. Einige Jahre später führte 
der Walliser Winzer Josy Chanton seinen 
Freund Vouillamoz zu zwei alten Rebstö-
cken in der Nähe von Visp, die von den 
Einheimischen als «Kleine Lafnetscha» 
und «Grosse Lafnetscha» bezeichnet 

worden waren. DNA-Analysen ergaben 
schliesslich, dass es sich bei beiden Reben 
um Completer handelt. José Vouillamoz 
vertritt heute die These, dass Benedikti-
nermönche vom Kloster Pfäfers (SG), die 
sowohl Weinberge in Malans als auch in 
Italien bewirtschafteten, die Completer-
Rebe bei ihren Reisen aus dem Süden zu-
rück in die Schweiz sowohl ins Oberwallis 
als eben auch nach Malans brachten.

Aufgrund dieser Walliser Verbindung 
erlebt die Sorte nun auch dort eine Wie-
derauferstehung. So hat Marie-Thérèse 
Chappaz vor rund sechs Jahren bei Char-
rat auf kalkhaltigen Böden fast einen hal-
ben Hektar mit der Sorte bepfl anzt. Sie ist 
nicht die Einzige. In der weissen Walliser 
Top-Cuvée Tsampéhro Blanc vereint 
sich der Completer bereits heute mit den 
Walliser Gewächsen Heida und Rèze. Am 
Zürichsee erinnert das Weingut Schwar-
zenbach in Meilen mit seinem reinsor-
tigen Completer daran, dass die Sorte 

einst auch in Zürich, Schaffh  ausen und 
Thurgau unter Synonymen wie Zürirebe 
oder Lindauer bekannt war. Ihre Selekti-
on stammt denn auch vom wurzelechten 
Zürichseeklon. Im Tessin verfeinern Wer-
ner und Simon Stucky ihre weisse Cuvée 
Temenos mit Completer. Und durch die 
Kontakte von Thomas und Martin Do-
natsch zur internationalen Weinszene 
wurden sogar in Bordeaux bei Château 
Haut-Brion und Château Beychevelle 
sowie im portugiesischen Dourotal von 
Dirk Niepoort einige Completer-Stöcke 
gepfl anzt. Mit ernüchternden Resultaten: 
Entweder faulten die Trauben vor der Rei-
fe oder die Zuckerwerte schossen schon 
in die Höhe, als die Trauben noch grün 
waren. Am wohlsten ist es dem Com-
pleter noch immer in der Bündner Herr-
schaft. Wobei hier angesichts der Neuan-
pfl anzungen bereits warnende Worte zu 
hören sind: Der Completer soll eine Rari-
tät fern vom Mainstream bleiben.

Hier hat die Completer-Renaissance 
begonnen. In der Malanser Halde 

standen in den 70er Jahren die letzten 
alten Completer-Stöcke. Heute wird 

diese Toplage auch Completer-Halde 
genannt. Sie hätte zweifellos die 

Auszeichnung «Grand Cru» verdient. 
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A ls Francisca und Christian Obrecht im 
Jahr 2009 erste Parzellen mit Comple-
ter bestockten, knüpften sie damit an 

eine Familientradition an. Obrechts Grossvater 
hatte die Sorte bis zum verheerenden Frost im 
Winter 1956 kultiviert, entschied sich dann aber 
bei der notwendigen Neubepfl anzung gegen 
den Completer und dem damaligen Zeitgeist 
entsprechend für Pinot Gris und Pinot Noir. 
Dass die Obrechts inzwischen wieder vom 
Completer überzeugt sind, beweist die Tatsa-
che, dass sie heute wieder einen halben Hektar 
kultivieren. Damit gehören sie bei dieser Sorte 
zu den «Big Playern». Weichen mussten dafür 
Syrah und Merlot. Kultiviert wird der Completer 
biodynamisch nach den Vorgaben von Deme-
ter in drei verschiedenen Lagen, nämlich über 
der Halde in Malans sowie in Jenins Selvi und 
Jenins Dorf. Während im tonhaltigen Boden 
von Malans ein mineralisch geprägter Wein ent-
steht, zeigt sich der Completer von den Lagen 
in Jenins, wo kalkhaltiger Lehm vorherrscht, 
eine Spur fruchtiger und voller. Bei rund 100 
Grad Öchsle geerntet, durchläuft der Completer 
eine Maischengärung mit Naturhefen und reift 
danach ein Jahr in neuen Barriques. Ab dem 
Jahrgang 2015 (der 2018 auf den Markt kommt) 
liegt der Obrecht-Completer nach dem Holzaus-
bau zusätzlich ein Jahr in 250 Liter fassenden 
Amphoren aus gebranntem Ton und wird dann 
unfi ltriert abgefüllt. Der komplett durchgegore-
ne Completer zeigt sich in burgundischer Weise 
komplex, aber auch geradlinig und frisch. Seine 
ideale Trinkreife erreicht er vier bis fünf Jahre 
nach der Ernte.
www.obrecht.ch

Weingut zur Sonne, Jenins

Ein Hauch 
von Amphore

«Durch den zusätzlichen Ausbau in den Am-
phoren erhoff en wir uns, dass der kernige 
Gerbstoff  und die präsente Säure des Comple-
ters abgerundet werden, ohne dass wie beim 
Holz neue Komponenten wie Würzaromen 
oder Tannin dazukommen. Bereits jetzt zeigt 
sich, dass der Wein sowohl an Finesse, aber 
auch an Typizität gewinnt.»

Francisca Obrecht
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Im Weinbau schliessen sich manchmal 
Kreise in grossen Zyklen. Vieles deutet 
darauf hin, dass im rund 500-jährigen 

Gewölbekeller, den die Familie Donatsch vor 
drei Jahren gegenüber ihrem Stammhaus 
kaufen konnte, einst die Completer-Trauben 
für das Bistum Chur gekeltert worden sind. 
Die Familie Donatsch hat aber nicht nur die-
sen historischen Keller reaktiviert, sondern 
die Sorte Completer schlechthin. Als Thomas 
Donatsch Anfang der 90er Jahre von den we-
nig verbliebenen, alten Completer-Stöcken in 
der Malanser Halde eigenhändig Selektionen 
vornahm, stand die Sorte vor dem Aus. «In 
meiner Generation glaubte niemand mehr an 
diese Sorte. Sie hatte den Ruf, höchstens alle 
fünf Jahre einen ordentlichen Wein hervorzu-
bringen», sagt er. Mit Completer-Parzellen in 
den drei Malanser Lagen Halde, Selvenen und 
Frassa, die zusammen 0,6 Hektar umfassen, 
dürfen sich die Donatschs als grösster Comple-
ter-Produzent der Welt (knapp vor der  Familie 
Obrecht in Jenins) bezeichnen. Neue Wege sind 
Martin und Thomas Donatsch aber auch beim 
Ausbau gegangen. Ähnlich wie die deutschen 
Riesling-Winzer puff ern sie die hohe Säure des 
Completers mit einigen Gramm Restzucker ab. 
Ausgebaut wird ihr Wein über neun Monate 
in gebrauchten Barriques. Dieses Konzept hat 
Martin Donatsch in den letzten Jahren konti-
nuierlich verfeinert, die Stilistik ist fi ligraner 
geworden. So werden die Trauben nicht mehr 
mit 120, sondern mit 110 Grad Öchsle geerntet, 
und der Restzuckergehalt, der vor einigen Jah-
ren noch bei zehn Gramm pro Liter lag, wurde 
auf vier bis sechs Gramm reduziert. 
www.donatsch.info

Weingut Donatsch, Malans

Animierendes Spiel
«1947 hat mein Grossvater die letzten Completer-
Stöcke ausgerissen, 1992 hat mein Vater die Sorte 
wieder angepfl anzt. Seither sind wir unseren Ideal-
vorstellungen eines Completers immer näher ge-
kommen. Gut möglich, dass wir künftig auch beim 
Completer eine Selektion produzieren, wie beim 
Pinot und beim Chardonnay mit dem Unique.»

Martin Donatsch



D er 47-jährige Giani Boner, der die Com-
pleter-Kellerei im vergangenen Jahr 
von seinem Vater Adolf übernommen 

hat, ist der Gralshüter des traditionellen Com-
pleters. Schon der 0,3 Hektar grosse Rebberg in 
der Malanser Halde, den er von der Adelsfamilie 
von Salis gepachtet hat, ist anders als alle ande-
ren. Die Parzelle ist nämlich mit ungepfropften, 
also wurzelechten Completer-Reben bestockt. 
Als 1990 die damals völlig überalterte Anlage 
ersetzt werden musste, wurden extra zuerst Se-
lektionen vorgenommen, damit die Parzelle da-
nach mit dem gleichen Pfl anzmaterial wieder-
um wurzelecht bepfl anzt werden konnte. Boner 
ist überzeugt, dass sein Ur-Completer kantigere, 
säurebetontere Weine ergibt als die heute ange-
botenen Completer-Klone. Boner erntet seinen 
Completer idealerweise mit 110 Grad Öchsle. Al-
lein die alkoholische Gärung in neuen Barriques 
dauert locker eineinhalb Jahre. Danach kommt 
der Wein in einen Stahltank, wo er nochmals drei 
bis fünf Jahre braucht, um die malolaktische Gä-
rung zu durchlaufen. Nach einem weiteren Jahr 
in der Barrique zur Abrundung wird der Wein 
schliesslich abgefüllt. Diese völlig entschleunig-
te Weinbereitung bringt es mit sich, dass Giani 
Boner momentan erst den Jahrgang 2005 zum 
Verkauf anbietet. «Kaufmännisch gesehen viel-
leicht keine gute Idee», sagt Boner. Und selbst 
dieser 2005er wirkt gegenwärtig noch zu jung. 
Dafür bietet der 1995er zurzeit höchsten Trink-
genuss. Tja, die grosse Zeit der Boner-Completer 
beginnt dann, wenn die anderen Completer ih-
ren Zenit schon überschritten haben.
www.completer-kellerei.ch

Completer-Kellerei, Malans

Klassik, 
what else?

«Unser Completer wird gerne mit dem Vin Jaune 
aus dem Jura verglichen. Im Gegensatz zu die-
sem reift unser Completer jedoch in spundvollen 
Fässern ohne Florhefe. Vergleichbar ist hingegen 
das Alterungspotenzial. Wer eine angebrochene 
Flasche Completer in den Kühlschrank stellt, wird 
nach ein oder zwei Wochen noch mehr Freude 
an diesem Wein haben.»

Giani Boner
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«Reduktion aufs Wesentliche» heisst das 
Motto von Thomas Studach. Als der heu-
te 51-Jährige im Jahr 1988 sein Winzer-

Abenteuer startete, pfl anzte er so allerhand an: 
Müller-Thurgau, Pinot Gris, Merlot, auch Caber-
net Sauvignon. Mit den Jahren wurde eine um 
die andere dieser Sorten «gezupft», wie er es aus-
drückt. Irgendwann waren es dann nur noch drei: 
Pinot Noir, Chardonnay und eben Completer. Das 
ist die Dreifaltigkeit im Malanser Winzerleben 
des Thomas Studach. Seinen Completer hat er 
von seinem imposanten Bürgerhaus aus stets im 
Blick. Er wächst direkt vor dem Fenster im Clos-
ähnlich gefassten Rebberg Bungert im Zentrum 
von Malans. Doch selbst in dieser sonnigen, ge-
schützten und deshalb früh ausreifenden Topla-
ge mit tiefgründigem Schieferboden muss Stu-
dach rigoros eingreifen, damit die Trauben den 
anvisierten Zuckergehalt von 105 bis 110  Grad 
Öchsle erreichen. «Ohne konsequentes Auslau-
ben und das Halbieren der Trauben geht es nicht», 
sagt er. Während andere Winzer ihrem Completer 
bei der Vinifi zierung alle Zeit der Welt gewähren, 
drückt Studach mächtig aufs Gas. Er vergärt 
seinen Completer in einer Charge im Stahltank, 
weil durch die grössere Menge die Gärung mehr 
Dynamik entwickelt und er wenn nötig besser 
intervenieren kann. Erst dann kommt er zur Rei-
fe in Barriques aus Schweizer Eiche. Auch wenn 
der Jungwein beim Säureabbau im Holz bockt, 
«fackelt» Studach nicht lange, sondern wirft das 
Warmluftgebläse an. 14 Monate nach der Ernte 
wird sein Completer bereits abgefüllt. Und zeigt 
auch schon früh seine burgundischen Qualitäten 
mit geradliniger Struktur und viel Frische.
weinbau@studach.li

Thomas Studach, Malans

Rezept Burgund
«Während bei dem Pinot und dem Chardonnay 
in der ganzen Herrschaft mit einem ähnlichen Mas-
terplan gearbeitet wird, gibt es beim Completer 
eine enorme stilistische Vielfalt. Ich visiere einen 
Wein an, der schon früh seine Balance fi ndet. 
Nach zwei, drei oder vier Jahren nach der Ernte 
trinke ich meinen Completer am liebsten.»

Thomas Studach
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Completer aus der Bündner Herrschaft

Hohe 
Qualität, 
grosse 
Vielfalt

Andrea Lauber, Gut Plandaditsch, Malans
Malanser Completer Schaumwein Brut 
2015
15 Punkte | 2017 bis 2019
Sehr helles Grün. Aromen von Kernobst, 
Agrumen und Quitten. Im Gaumen von einer 
präsenten Mousse geprägt. Süssliches Extrakt. 
Anfl ug von Bittermandeln im Abgang.
Preis: 30 Franken | www.lauber-weine.ch

Cottinelli, Malans
Completer Malans 2015
15.5 Punkte | 2018 bis 2022
Expressive Aromatik, die an pure Quittenkon-
fi türe erinnert. Dazu auch herbale Noten und 
ein Touch von Blüten. Im Auftakt säurebetont 
und frisch. Auch im Gaumen viel Quittenkon-
zentrat. Wirkt noch jung und ungezügelt. 
Preis: 28.90 Franken | www.cottinelli.ch

Volg Weinkellereien, Winterthur
Completer Barrique Malans 2015
16 Punkte | 2019 bis 2025
Florale Aromen, aber auch Noten von 
Kernobst und gelben Früchten. Zeigt noch 
präsente Würznoten, besonders Vanille 
und Eigebäck. Im Gaumen kernig und dicht 
gewoben. Anfl ug von Extraktsüsse. Schöner 
Schmelz. Auch im Gaumen präsente Eichen-
holzwürze.
Preis: 25 Franken | www.divino.ch

Plantahof, Landquart
Malanser Completer 2015
16 Punkte | 2018 bis 2022
Verhaltene, aber elegant wirkende Aromatik 
mit fl oralen Noten und einem Anfl ug von 
Quitten. Im Gaumen trotz der Fülle tempera-
mentvoll jugendlich und belebend. Anfl ug von 
Bittermandeln im Abgang.
Preis: 18 Franken | www.gr.ch

Andrea Lauber, Gut Plandaditsch, Malans
Completer Malans 2014
16 Punkte | 2017 bis 2022
Reintönig und klar in der Nase mit Noten von 
Zitrusfrüchten und Kernobst, unterlegt von 
angepassten Würznoten. Im Gaumen ausge-
wogen. Im Auftakt spürbare Extraktsüsse, 
dann getragen von einer saftigen Säure. Wirkt 
trotz der Fülle elegant. Langanhaltend. Ein 
Touch von Bittermandeln im Abgang.
Preis: 20 Franken | www.lauber-weine.ch
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Weinbau zur Krone, Familie Boner, Malans
Completer Barrique 2014
16.5 Punkte | 2017 bis 2022
Elegante und komplexe Aromatik mit Noten 
von Agrumen, weissen Blüten und Quitten. 
Frisch wirkende, gut eingebundene Würzno-
ten. Im Gaumen dicht gewoben, mit einem 
Anfl ug von Extraktsüsse. Weiche Fülle und 
schöner Schmelz. Langanhaltend.
Preis: 25 Franken (50 cl)
www.boner-wein.ch

Weingut Sprecher von Bernegg
Jan Domenic Luzi, Jenins
Completer 2011
17 Punkte | 2017 bis 2022
Weil ihm der 2014er mit etwas Restzucker 
stehengeblieben ist, hat Jan Luzi den 2011er 
zur VINUM-Probe eingereicht, der stilistisch 
seinen  Vorstellungen weitgehend entspricht. 
Aromen von kandierten Früchten, dazu 
Nüsse und präsente, aber frisch wirkende 
Würznoten. Auch im Gaumen komplex, 
erinnert ansatzweise an einen Vin Jaune, 
zeigt aber auch die petrolartige Reife eines 
Rieslings. Präsente, aber reife Säure. Hoch-
eleganter Wein mit viel Finesse und Schmelz.
Preis: 31 Franken
www.sprechervonbernegg.ch

Weingut Hermann, Fläsch
Roman, Peter�&�Rosi Hermann
Fläscher Completer 2015
17 Punkte | 2019 bis 2027
In der Nase noch diskret, aber vielschich-
tig, mit Noten von Agrumen, Quitten und 
frischen Kräutern. Im Gaumen geradlinig, 
klar und dicht gebaut, mit viel kernigem Grip 
und einer präsenten, saftig wirkenden Säure. 
Braucht noch Zeit, um sich zu entwickeln 
(hat das Potenzial für 18 Punkte).
Preis: 32.50 Franken
www.schumacherweine.ch

Familie von Tscharner Schloss Reichenau
Jeninser Completer Sprechergut 2009
17.5 Punkte | 2017 bis 2027
Dichtes intensives Gelb. Vornehme und 
vielschichtige Aromatik mit fl oralen Noten 
und edler Würze. Auch Noten von Quit-
ten, Kernobst und Agrumen. Off enbart im 
Gaumen eine verschwenderische, barocke 
Fülle. Sehr dicht gewoben mit einem Hauch 
von Extraktsüsse und perfekt eingebunde-
nen Würznoten. Hat dank der saftigen Säure 
trotz der Fülle viel Zug und Frische.
Preis: 55 Franken
www.reichenau.ch

Completer-Kellerei, Giani Boner, 
Malans
Malanser Completer 2005
17.5 Punkte | 2017 bis 2030
Dichtes Goldgelb. Aromen von kandier-
ten Früchten, dazu Nüsse, Kräuter, Stroh, 
Jod sowie eine präsente, frisch wirkende 
Eichenholzwürze. Zeigt sich auch im Gaumen 
komplex, mit einem Anfl ug von reifer, petro-
lartiger Riesling-Extraktsüsse, die aber von 
der saftigen, fast cremig wirkenden Säure 
ausbalanciert wird. Begeistert mit seiner 
Individualität.
Preis: 60 Franken
www.completer-kellerei.ch

Weingut zur Sonne, Jenins
Francisca und Christian Obrecht
Completer 2014
17.5 Punkte | 2017 bis 2027
Noch verhaltene, aber frisch und edel 
wirkende Aromatik mit Noten von Agrumen, 
Kernobst und weissen Blüten. Im Gaumen 
trotz der Fülle geradlinig gebaut. Entwickelt 
dank dem frischen, feinkörnigen Gerbstoff  
und der saftigen Säure viel Zug. Dicht gewo-
ben und langanhaltend. Burgundischer Stil.
Preis: 53 Franken | www.obrecht.ch

Weingut Donatsch, Malans
Completer Malanserrebe 2015
18 Punkte | 2017 bis 2027
Zeigt sich in der Nase noch zurückhaltend 
mit vornehmen Noten von weissen Blüten, 
Kernobst und Quitten. Sehr zurückhalten-
de, perfekt eingebundene Würznoten. Im 
Gaumen getragen von einem animierenden, 
rieslingartigen Spiel zwischen der saftigen, 
fast tänzerisch wirkenden Säure und einem 
Anfl ug von Restsüsse, die sich aber nur als 
fruchtbetonter Schmelz bemerkbar macht.
Preis: 40 Franken | www.donatsch.info

Thomas Studach, Malans
Malanser Completer 2014
18 Punkte | 2017 bis 2025
Studer trinkt seine Completer am liebs-
ten jung. Wer den 2014er verkostet, weiss 
warum. Wirkt schon in der Nase frisch und 
animierend. Edle fl orale Aromen, unterlegt 
mit Zitrusfrüchten, Gebäck und Noten, 
die an frisch aufgeschlagene Eier erinnern. 
Im Gaumen vielschichtig, aber sehr präzise 
und klar gebaut. Keine Süsse, dafür viel 
burgundische Finesse, und das alles bei 
15 Volumenumdrehungen Alkohol!
Preis: 42 Franken | weinbau@studach.li


