
Berner Start-up «Souls Paradise» mit «Wein, der Gutes tut»
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Mike Martin und Sara Wiedmer: «In Zukunft wollen wir ein paar Tausend Flaschen 
Wein pro Jahr verkaufen. Die Gastronomie ist in unserem Businessplan sehr wichtig.»

Der Berner Start-up «Souls Paradise» 
verkauft einen roten und einen weis-
sen Biowein aus der Toskana und will 
damit dazu beitragen, Wälder auf-
zuforsten und so den Klimawandel zu 
verlangsamen. Die Gastronomie soll 
im Vertrieb eine wichtige Rolle spielen.

Text Reto E. Wild
Beim Philosophieren vor einem kühlen 
Bier, was auf der Erde bewirkt werden 
könnte, wenn alltägliche Produkte zu 
einer intakteren Natur beitragen könn-
ten, hatte Mike Martin (30) im Sommer 
2020 eine Idee. Er schickte eine Sprach-
nachricht an seine Lebenspartnerin Sara 
Wiedmer (36): «Souls Paradise» war gebo-
ren. «Wir wollen mit unseren Bioweinen 
für eine intakte Natur und glücklichere 
Menschen sorgen», erklärt Wiedmer. 
Konkret: Kürzlich starteten sie mit ihrem 
Herzensprojekt «Souls Paradise», das ei-
nen fruchtigen Bio-Vermentino 2020 aus 
der Maremma (Toskana) und eine rote 
Bio-Cuvée 2018 (Sangiovese, Merlot und 
Cabernet Sauvignon) aus dem Montepul-
ciano umfasst. «Mit jeder verkauften Fla-
sche Wein werden dank ‹Souls Paradise› 
Bäume in Asien, Afrika oder Mittel- und 
Südamerika gepflanzt oder das Meer von 
Plastik befreit. Die Weine sind Botschaf-
ter unseres Konzepts.» 

Mühlirad in Bern als Pionier
Martin und Wiedmer haben dabei die 
Gastronomie und die Privatkunden im 
Fokus. Das Restaurant Mühlirad in Bern 
gehörte zu den ersten Betrieben, welche 

die beiden süffigen Weine auf die Karte 
aufgenommen hatten, und das Kunden-
echo sei überwältigend. «Unsere beiden 
Bioweine aus der Toskana sorgten für 
super Rückmeldungen», freut sich Mar-
tin. «Längerfristig wollen wir ein paar 
Tausend Flaschen pro Jahr verkaufen. 
Dabei ist die Gastronomie sehr wichtig 
für uns, denn mit ihr peilen wir einen 
Anteil von 70 bis 80 Prozent unseres Ge-
samtumsatzes an.» Mit dem Restaurant 
Diemerswil im gleichnamigen Dorf im 
Berner Mittelland, dem Museum für 
Kommunikation in Bern oder dem Auso 
in Zofingen AG  sind weitere Betriebe 
dem Mühlirad gefolgt. Je nach Abnah-
memenge kostet eine Flasche ab 16.50 

Franken. Die Restaurants können ent-
scheiden, ob sie mit ihrer Zusage für die 
Bioweine sich für die Aufforstung der 
Regenwälder oder zum Sammeln von 
Plastik engagieren möchten und ob pro 
Flasche Wein 10, 50 oder 100 Bäume ge-
pflanzt werden sollen.

Storytelling mit 80 000 Bäumen
Dank dem Mühlirad seien 9000 Bäume 
gepflanzt worden. «Souls Paradise» hat 
bei Redaktionsschluss und laut eigener 
Angabe auf der Website über 80 000 
Bäume pflanzen lassen. Der Vorteil für 
die Gastronomen? «Sie bieten den Gäs-
ten ein besonderes Erlebnis mit unserem 
nachhaltigen Konzept, ohne zusätzli-
chen Aufwand. Sie setzen auf Qualität 
und bleiben bei den Kunden im Gedächt-
nis», sagen die Initianten unisono. Die 
Bioweine seien auch sehr gut verträglich. 
Tue Gutes und rede darüber: Das ist auch 
als Storytelling bekannt. Ein Restaurant 
hat sogar von einem Kunden eine Wein-
bestellung erhalten, weil dieser so be-
geistert vom italienischen Produkt war.

Nur: Weshalb spannt «Souls Para-
dise» nicht mit Schweizer Winzern zu-
sammen? Das würde den Zielen von 
Nachhaltigkeit und Regionalität besser 
entsprechen. Martin begründet: «Die 
Verfügbarkeit mit einem privaten Label 
und die Kapazitäten sind in der Schweiz 
begrenzt. Aber wer weiss, vielleicht wird 
sich das in Zukunft auch mit Schweizer 
Weinen ergeben.»

Das Paar wird nun in den nächsten 
Tagen Postkarten mit QR-Codes an Res-
taurants versenden, um sie für das Pro-
jekt zu begeistern. «‹Souls Paradise› soll 
unser Hauptberuf werden», sagt Martin, 
der derzeit noch zu 50 Prozent in der 
Tele kommunikationsbranche arbeitet. 
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Mike Martin und Sara Wiedmer möchten  
die Branche für ihre Idee begeistern
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