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5 Jahre Weinpassion GmbH Zürich 
 

Auserlesene Weine, die begeistern  

und Emotionen auslösen.  

 

 
Beat Schenkel und Carl Knobel an der Gourmesse 2011 

 
Ein toller Moment 

mit Weinpassion 

 
Grossartige Entdeckungen gehören bei beiden weinlei-

denschaftlichen Freunden zum Standard. Hier an der 

Gourmesse 2013. 

 

 

Immer etwas anders als alle anderen 

Unter diesem Leitsatz habe ich Beat Schenkel vor mehr als zwanzig Jahren kennen-und schätzen gelernt. 

Zuerst als verantwortlichen Gastronomen verschiedener Hotels im Bündnerland und anschliessend als zu-

ständigen Manager in grossen Firmen für die jeweiligen Personalrestaurants und deren Caterings. Aber 

schon dort hat er nebenbei, damals noch im Zürcher Stadtkreis Wiedikon mit Weinen gehandelt und diese 

meist exklusiv importiert und dann vertrieben. Gut verstanden haben wir uns schon damals, uns an vielen 

Verkostungen getroffen und immer wieder neue, noch nicht in 

der Schweiz erhältliche Winzer respektive deren Weine ge-

sucht und gefunden. Ferner trafen wir uns verschiedene Male 

entweder bei uns oder aber bei seiner ausgesprochen liebevol-

len Lebenspartnerin zu ausgiebigen und kreativen Festmahlen, 

selbstverständlich mit Weinbegleitung.  

 

Zwischenzeitlich hatten wir uns, bedingt vor allem durch un-

sere verschiedenen vollamtlichen Tätigkeiten, leider etwas aus 

den Augen verloren.  

 

Beat Schenkel hat sich in den letzten Jahren praktisch aus-

schliesslich auf den Weinhandel konzentriert und durch eine 

Bekannte den aus der Finanzbranche kommenden Carl Knobel 

kennengelernt. Dieser hat als geborener Südafrikaner und 

 
Im Februar 2012 bewertete Vinifera-Mundi die 

Weine von Pietro Rinaldi 

passionierter Weinliebhaber parallel zu seinen Finanzgeschäften noch die in Horgen ansässige DelKap Wein 

GmbH geführt. Schnell merkten die beiden, dass auf Grund der verschiedenen Präferenzen einzigartige Syn-
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ergien genutzt werden konnten. Einerseits Knobel mit seinen hervorragenden Kontakten zu südafrikanischen 

Weinproduzenten und anderseits Schenkel mit Kontakten zu seinen Schweizer-und europäischen Winzern. 

So entstand dann im Jahr 2011 die gemeinsame Firma Weinpassion GmbH. Sie ist spezialisiert auf kleine, 

exklusive Weingüter und ausgesuchte, erlesene Weine, vorwiegend aus der Schweiz, Italien, Deutschland, 

Österreich, Spanien, Portugal und Südafrika. Die Auswahl der interessantesten Weine wird nach verschiede-

nen, strengen Kriterien gemeinsam getroffen und das Augenmerk gilt immer auch interessanten Neuentde-

ckungen. 

  

Nach fünfjähriger Geschäftstätigkeit in Horgen hat die Firma Weinpassion nun seit November 2015 neue 

Räumlichkeiten bei ihrem Ladenpartner Luis.B. Auktionen und Liquidationen an der Seestrasse 160 in Zü-

rich Enge bezogen. Witzigerweise direkt neben der altbekannten Kellerei Mövenpick.  

 

Alle Winzer oder einzelne Weine aufzuzählen oder zu beschreiben, die die neue Weinhandlung vertreibt 

würden diesen Bericht sprengen. Einige Exklusiv Vertretungen möchte ich Ihnen aber doch nicht vorenthal-

ten. Es sind dies in Deutschland das Weingut Faubel aus Maikammer und Gisela und Tilo Hühn aus Rüdes- 

heim. Aus Italien Agostino 

Pavia & Figli aus Agliano 

Therme und Villa Canestrari 

aus Colognola ai Colli in der 

Provinz Verona oder aus Süda-

frika Blank bottle by Pieter -  

 
©Agostino Pavia & Figli 

Walser und Rall Wines aus Stellenbosch, Restless River aus dem Hemel en Arde Valley oder die Rickety 

Bridge Winery aus Franschhoek. 

 

 

Ich werde unserer Leserschaft in 

loser Folge und in separaten Be-

richten einzelne dieser Weingüter 

und deren hervorragende Weine 

vorstellen und beschreiben. Im 

ersten dieser Berichte stelle ich 

ihnen dann einen der Künstler 

unter den Winzern, den Südafri-

kaner Pieter H. Walser und seine 

Weine mit gestylten Etiketten, die 
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keine Auskunft über die Inhalte!! geben, vor. 

Entdecken sie diese exklusiven Erzeugnisse zu sehr fairen Preisen aber auch selber. Gehen Sie im neu gestal-

teten Laden vorbei und geniessen Sie mit den beiden Enthusiasten eine Prise Lifestyle. Sie geben Ihre Passi-

on gerne an alle Weinliebhaber weiter und freuen sich auf Sie. Öffnungszeiten sind am Donnerstag und Frei-

tag von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr. Am Samstag durchgehend von 10 Uhr bis 15 Uhr.  
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Dieser Text ist zur exklusiven Publikation auf www.vinifera-mundi.com und www.vinifera-mundi.ch vorgesehen. Weitere Nut-

zungen sind mit den Urhebern vorgängig abzusprechen. Jeder Empfänger verfügt über das Recht, den vorliegenden Bericht 

an Drittpersonen weiter zu verteilen. 

http://weinpassion.ch/
http://spotter.ch/de/partner/42/pages/67
http://www.weingut-faubel.de/#/
http://www.agostinopavia.it/it/
http://www.agostinopavia.it/it/
http://villacanestrari.com/
http://www.blankbottle.co.za/
http://www.agostinopavia.it/it/
http://www.restlessriver.com/
http://www.ricketybridge.com/
http://www.ricketybridge.com/
http://www.blankbottle.co.za/
http://www.vinifera-mundi.com/
http://www.vinifera-mundi.ch/

