
Stefan Tscheppe ist der Leiter der Hofl<ellerei. 
Prinzessin Marie von und zu Liechtenstein 
ist für das Marketing und den Vertrieb zuständig. 

sammenarbeit mit renommierten französischen 
Beratern, allerdings besteht keine Eile einer Zer
tifizierung. 

Gibt es einen eindeutigen Trend hin zu mehr 
Bioweinen? 
Die Sehnsucht der Konsumenten nach authenti
schen Produkten steigt imd befeuert auch die 
Nachfrage nach Bioweinen sowie den Biotrend, 
der weiter zunehmen wdrd. Allerdings muss bio
logischer Anbau auch verstanden werden und bei 
den Reben sowie im Keller muss noch präziser 
gearbeitet werden als im konventionellen Anbau. 
Es ist nicht automatisch so, dass Biowein der bes
sere Wein ist: Er kann es sein, es können aber 
auch konventionelle besser sein. Wichtig ist die 
richtige Mischung aus Klima, Boden, Zeit, Acht
samkeit bei den Reben und richtige Schritte zur 
richtigen Zeit im Weinkeller. 

Sie waren bereits für ein Weingut in Kalifor
nien tätig. Was haben Sie in dieser Zeit ge
lernt? 
Ich war sieben Jahre lang in den USA tätig. Ich 
habe sicher den unkomplizierten Zugang und die 
Experimentierfreudigkeit mit nach Hause ge
nommen. In den USA darf man sich etwas trauen 
und Neues ausprobieren, weil die Kunden offen 
dafür sind. Zudem habe ich gelernt, Weinberge 
in Kalifornien in extrem trockenen Bedingungen 
zu bewirtschaften. Durch den Klimawandel wird 
die Trockenheit und ein verändertes Klima auch 
in Österreich und Liechtenstein ein Thema. 

Warum hat es Sie zurück nach Österreich 
gezogen? 
Ich bin dann eben doch ein «old world guy». 
(lacht) Die Vielfalt im Weinbau ist in Europa 
grösser. 

Sie kommen gebürtig aus der Südsteiermark. 
Sind Sie praktisch inmitten von Weinbergen 
aufgewachsen? 
Ja. Ich bin auf einem Weingut mit 4 0 Hektar in 
der Südsteiermark in der Nähe der slowenischen 
Grenze aufgewachsen und habe schon früh die 
Liebe zum Wein entdeckt. Meinen ersten Wein 
habe ich mit 15 Jahren vinifiziert und ich darf gar 
nicht sagen, wann ich zum ersten Mal etwas pro
bieren durfte. Nur so viel sei verraten: Ich war 
noch viel zu jung, (lacht) 

Welche Trends beobachten Sie im Weinbau 
derzeit generell? 
Allgemein entfernt sich die Branche von einem 
intemationalen Stil. Austauschbare Weine funk
tionieren nicht mehr, stattdessen suchen vor al
lem junge Weinliebhaber nach neuen, unbekann
ten Anbaugebieten. Auch bei der Rebberg-Be-
wirtschaftung zeichnet sich der Trend ab hin zu 
Ertragsreduzierung und zu schonenden Prozes
sen, um den Wein weniger zu stressen. Es geht 
nicht mehr darum, den kräftigsten Wein zu pro
duzieren, sondern frische Weine mit Struktur. 

Zur Person: 

Stefan Tscheppe hat ann 1. Januar 2019 die 
Leitung der Hofkellerei des Fürsten in Wilfersdorf 
und Vaduz übernommen. Der gebürtige Südstei-
rer war'sechseinhalb Jahre als Geschäftsführer 
des Weinguts Esterhazy In Österreich tätig, davor 
war Tscheppe für ein Weingut in den Sierra Foot
hills in Kalifornien mit Fokus auf Rebsorten wie 
Chardonnays, Cabernet Sauvignons, Syrahs und 
Viogniers verantwortlich. Die Hofkellerei des Fürs
ten von Liechtenstein blickt auf eine erfolgreiche 
Weinbaugeschichte von knapp 600 Jahren zu
rück und besitzt heute 30 Hektar Rebflächen in 
Wilfersdorf und 3,5 Hektar in Vaduz. 



« wir werden auf 
biologischen 
Weinbau umstellen » 
Stefan Tscheppe leitet seit über einem Jahr die Hofkellerei in Vaduz und Wilfersdorf. Er will die Qualität 
ier Weine weiter steigern. Er setzt dabei nicht nur auf den Pinot Noir, sondern auch auf Chardonnay. 

iterview: Dorothea Alber 

lerr Tscheppe, wie beeinflusst das Corona-
irus die Arbeit der Hoflcellerei? Wie hoch 
ind die Umsatzeinbussen durch die be-
lördliche Schliessimg der Gastronomie? 
tefan Tscheppe: Was die Hofkellerei und den 
^erkauf der Weine betrifft, rechnen wir im Mo
ment mit Einbussen von 30 Prozent. Uns fehlen 
atürlich auch die Einnahmen aus dem Touris-
lus, da Vaduz und die Hofkellerei ein beliebtes 
;iel für Reisende sind. Im Moment lassen sich 
ie Verluste im Verkauf auch nicht durch den 
)nlinehandel wettmachen, weU Wein ein sehr 
motionales Produkt ist. Dahinter steht eine 
'radition imd Geschichte, die wir unseren Kirn
en erzählen. Auf den persönhchen Kontakt 
isst sich daher nicht verzichten. 

Vein-Degustationen imd Kurse fallen 
benfalls ins Wasser. Wann rechnen Sie mit 
inem Neustart? 
Vir wünschen uns einen Neustart so bald als 
löglich. Realistischerweise wird es Mai oder 
uni werden, bis wir - unter Einhaltung der 
chutzmassnahmen - in kleineren Gruppen wie-
er Degustationen anbieten können. Wir über-
;gen Veranstaltungen ab Herbst ins Freie zu 
eriegen, indem wir Weinverkostungen zum 
leispiel direkt im Herawingert anbieten. Für un
ier Geschäft ist auch wichtig, dass der üitema-
ionale Tourismus wieder anzieht. 

Sesteht die Hoffnung, dass Sie durch die 
Srenzschhessungen mm von Touristen aus 
ler Schweiz profitieren könnten? 
a, das denke ich auf jeden Fall. Wir werden be-
eits jetzt im Raum Zürich, im Bodenseeraum 
md Süddeutschland als Ausflugsziel wahrge-
lommen. Das dürfte sich in den nächsten Mo-
laten verstärken, weil wieder lokale Ziele ent
leckt werden. 

Vas beschäftigt Sie derzeit als neuer Leiter 
ler Hofkellerei am meisten? 
Vir überlegen, wie wir uns in Zukunft richtig po-
itionieren und welche Weine wir produzieren 
aöchten. Und wir machen uns Gedanken darü-
«er, wie wir die Weingärten anders bewirtschaf-
;n können, um die Qualität der Weine weiter zu 
teigern und für diese auch internationale Be

kanntheit erreichen können. Die Weine waren 
bisher sehr gut, es gibt aber noch Luft nach 
oben. Zudem ist uns das Ansprechen von jungen 
Kundengruppen sehr wichtig und auch die Fra
ge, wie wir unsere Kunden generell ansprechen 
können, beschäftigt uns. 

Das Wachstum in Vaduz ist auf vier Hektar 
Weinberge begrenzt. Wird sich mit dem 
Ziel, die Qualität weiter zu steigern, gleich
zeitig auch der Preis erhöhen? 
Die Hofkellerei wird sicher weiterwachsen, aber 
über die Weingüter in Wilfersdorf Für den 
Liechtensteiner Pinot Noir wird es eine Preisent
wicklung geben im Reserve-Ausbau hin zu viel
leicht 50 Franken pro Flasche. Das Ziel ist aber 
keine allzu gehobene Preispolitik und wichtig ist 
uns, dass es weiterhin eine Selektion des Pinot 
Noir gibt, die nach wie vor in einem deuthch 
günstigeren Segment von 20 Franken angesie
delt sein wird. 

Welche Veränderungen streben Sie als 
neuer Leiter der Hofkellerei weiter an? 
Wir möchten den Weinen eine internationale 
Bühne geben. Ich bin überzeugt, dass wir auf
grund des Klimas, der umliegenden Gebirgs
züge und der Bodenbeschaffenheit mit kalk-
und schieferhaltigen Böden international Top
weine in Liechtenstein produzieren können mit 
den Sorten Pinot Noir und Chardonnay. Als sehr 

«Für den Pinot Noir 
wird es eine Preisent
wicklung geben im 
Reserve-Ausbau 
hin zu vielleicht 50 
Franken pro Flasche.» 

Stefan Tscheppe 
Leiter der Hofkellerei 

kleiner Betrieb wollen wir unser Distributions
netz international auf gute Beine stellen und 
gute Partner finden. Gerade in den USA und in 
asiatischen Ländern wie Hongkong, Singapur 
oder Japan besteht grosses Interesse an unseren 
Weinen. Wir produzieren im Jahr knapp 20 000 
Flaschen in Liechtenstein und können daher nur 
kleine Mengen exportieren, da wir zuerst den 
heimischen Markt bedienen wollen. Insgesamt 
mit Wilfersdorf sind wir bei 140 000 Flaschen 
jährlich, Ziel wären aber 180 000 Flaschen. 

Ist es schwierig, ein kleines Weingut renta
bel zu führen bzw. wäre es mit 3,5 Hektar in 
Vaduz ohne Wilfersdorf überhaupt möglich? 
Ja, aber man müsste wahrscheinlich auf eine we-
sendich kleinere Struktur mit einem kleineren 
Verkaufsteam setzen. Ich bin aber überzeugt, 
dass die Hofkellerei auch mit den Liechtenstei
ner Weinen überlebensfähig wäre, da die Weine 
sehr gefragt sind. Wir wären ohne Wilfersdorf 
aber relativ schnell ausverkauft, wie sich am Bei
spiel unseres Vaduzer Chardonnays zeigt: Er ist 
nach vier Monaten bereits verkauft. 

Sie möchten mehr Chardonnay-Reben in 
Vaduz pflanzen. Sind die Zeiten des Pinot 
Noir also vorbei? 
Tatsächlich pflanzen wir etwas mehr Chardon
nay im Herawingert aus. Aber auch die Nachfra
ge nach Pinot Noir ist weltweit sehr hoch. 
Gerade Millenniais suchen nach neuen, kleinen 
Weingütern und Produkten mit einem einzig
artigen Stil. Chardonnay ist zwar die führende 
Sorte bei der Produktion von Weissweinen welt
weit, es gibt aber sehr viel gewöhnliche und aus
tauschbare Weine. Ich denke, dass Chardonnays 
aus dem Rheintal zu den besten der Welt gehö
ren können, indem man die einzigartige Würzig- • 
keit und Struktur herausarbeitet. 

Die Hoflcellerei hat Pläne, ihre Reben biolo
gisch zu bewirtschaften. Ist die Umstellung 
auf Bio in Vaduz inzwischen spruchreif? 
Und würde auch Wilfersdorf umstellen? 
Wir bewirtschaften unsere Rebberge sowohl in 
Liechtenstein als auch in Wilfersdorf bereits 
sehr schonend - ohne Herbizide und Pestizide. 
Bereits jetzt wird auf zehn Hektar in Wilfersdorf, 
wenn auch noch nicht zertifiziert, biologisch ge
arbeitet. Eine Umstellung in Vaduz wird es ge
ben, die Vorbereitungen sind angelaufen in Zu-


