
Das Käse-Weinpaket
Welcher Wein zu welchem Käse passt, ist grundsätzlich immer auch eine Geschmacksache. Bei Wein 
und Essen, insbesondere Käse, wird häufig empfohlen, Produkte aus der gleichen Region zu kombi-
nieren. Obwohl weit verbreitet ist, dass man zu Käse Rotwein trinken soll, ist dies nicht generell die 
bessere Wahl. Viel entscheidender ist, dass der Käse durch den passenden Typ Wein ergänzt wird. Käse 
und Wein sollen ein harmonisches Geschmackspaar bilden. Demnach empfiehlt es sich, mild mit mild 
und kräftig mit kräftig zu kombinieren. Je kräftiger der Geschmack des Käses ist, desto kräftiger sollte 
auch der Geschmack des Weines sein. Je fettiger der Käse, desto schwerer darf der Wein sein und desto 
mehr Gerbstoffe (Tannine) darf er enthalten. Sehr geschmacksintensive Käse werden darüber hinaus 
gut durch einen süsslichen (Dessert-)Wein ergänzt.

Ein Rohmilch-Käse aus Kuhmilch, verfeinert 
mit würzigem Zigerklee. Weichschnittig im 
Teig, komplex im Geschmack. Eine Käse-Inno-
vation für Kenner und Liebhaber geschmack-
voller Käse. Am besten eignet sich dazu ein 
spritziger Chasselas, wie der La Myrade Yvnor-
ne Chablais, aus dem Waadtland. Wer es gerne 
leicht und noch etwas süsslich mag, der kann 
zum würzigen Käse auch einen Moscato aus 
dem Piemont geniessen. 

Meisterkäser Martin Götschi produziert diesen 
Rohmilch-Bergkäse aus zertifizierter Berg-Roh-
milch von nur sieben Milchbauern. Der Truber 
ist nach einem Jahr Reifung ein angenehm wür-
ziger und leicht salziger Käse, der etwas von sei-
ner Cremigkeit bewahrt hat. Der Grüne Veltli-
ner Smaragd Terrassen ist ein frischer Weisser, 
der perfekt zum Truber passt. Lieber Rotwein? 
Da würde sich ein etwas leichterer Barbera aus 
dem Piemont anbieten. 

Mauerhofer Truber &
Domäne Wachau Grüner Veltliner

Mauerhofer Zigerklee &
La Myriade Yvorne Chablais



Cremig-zarter Rohmilch-Käse aus Toggen-
burger Kuh-Vollmilch von wenigen, ausgewähl-
ten Milchbauern, hergestellt nach einem Rezept 
des Spitzenkäsers Willi Schmid. Der cremige 
Rohmilchkäse paart sich gut mit einem etwas 
kräftigeren, im Fass ausgebauten Weisswein, 
zum Beispiel einem Chardonnay. Als Rotwein 
empfiehlt sich ein Barolo oder auch ein Bar-
bera. Wer es zudem fruchtig mag, kann sogar 
einen süditalienischen Negroamaro probieren. 

Mauerhofer Winterberg &
Marchesi di Barolo Barolo Tradizione

Ziegerklee &  La Myriade Yvorne Chablais

Dieser reife Rohmilch-Schafkäse aus den 
Waadtländer Alpen von der Bergkäserei Hen-
choz ist ein Sömmerungskäse aus reiner Alp-
milch von Schafen, welche den Sommer auf der 
Alp verbringen und dort nur würzige Kräuter 
und frisches Gras fressen. Dazu empfiehlt sich 
der Weisse Vallesa – mit seinem spannenden 
Süsse-Säure-Spiel – aus dem Wallis. Wer lieber 
einen kräftigen, fruchtigen Roten mag, dem 
könnte ein französischer Grenache gut schme-
cken.

Mauerhofer Alpschaf &
Vallesa Cuvée Blanche Valais

Von der Saanen-Geiss, auf Französisch «Chèv-
re Blanche de Gessenay», stammt die Rohmilch 
für diesen cremigen Ziegenkäse, hergestellt in 
der Hofkäserei von Käser Ueli Wegmüller. Er 
vereint eine noble Geschmeidigkeit mit der 
Würzigkeit eines typischen Ziegenkäses. Dazu 
passt der Ultimo Tocco, ein Primitivo mit leich-
ter Süsse, hervorragend. Der kräftige Ziegen-
käse lässt ebenfalls wunderbar mit einem Ge-
würztraminer, der die Würzigkeit des Käses 
ergänzt, kombinieren. 

Mauerhofer Blanche de Gessenay & 
Ultimo Tocco Primitivo

Ziegerklee &  La Myriade Yvorne Chablais

Weicher, cremiger Weissschimmelkäse aus 
Berg-Schafmilch, der in Bio-Qualität herge-
stellt wird. Die Rohmilch wird täglich in der 
Bergkäserei der Familie Henchoz zu einem 
ebenso feinen wie cremigen Camembert mit 
Edelschimmelrinde verarbeitet. Den intensi-
ven Geschmack des Weissschimmelkäses kann 
man entweder gut mit einem Weissen mit Rest-
süsse kombinieren oder aber sogar mit einem 
leichten (roten) Dessertwein, wie dem Château 
Saint-Roch Maury Grenat. 

Mauerhofer Camembrebis & 
Château Saint-Roch Maury Grenat


