
Die «Weinbörse» ist wieder mit «Gerstl Weinselektio nen» vereint. 
Von Max Gerstl 

Seit dem 4. Januar 2016 ist unsere Weinhandlung Teilhaberin am Auktionshaus 
Weinbörse. Damit sind die beiden Firmen wieder vereint, wie zur Gründungszeit. Das 
freut uns sehr, vor allem auch im Interesse unserer Kundschaft. Ein Auktionshaus ist 
eine ideale Ergänzung zum Weinhandel. Einerseits bietet es Weinfreundinnen und  
-freunden die Möglichkeit, preisgünstig trinkreife Weine zu erstehen. Anderseits haben 
sie auch Gelegenheit, Weine zum jeweils bestmöglichen Preis zu verkaufen. (Am besten 
bestellen Sie den Katalog kostenlos bei karin.gabriel@weinauktion.ch) 

Um das Ereignis gebührend zu feiern, findet die erste Auktion, an der unser Geschäft 
wieder beteiligt ist, am Samstag 16. April in der wunderschönen Umgebung des Grand 
Resort in Bad Ragaz statt. Das wird zweifellos eine besonders eindrückliche Auktion.  

Haben Sie Weine zu verkaufen? Die Weinbörse hilft Ihnen, Ihren Weinkeller zu 
optimieren. Vielleicht haben Sie Weine im Keller, die zwar gut sind, einen bekannten 
Namen tragen, Ihnen aber trotzdem nicht mehr richtig schmecken. Oder vielleicht auch 
solche, die inzwischen so teuer geworden sind, dass Sie für den Preis einer solchen 
Flasche eine ganze Kiste qualitativ ebenbürtigen Wein kaufen können. Schicken Sie uns 
Ihre Weinliste an wb@weinauktion.ch, wir schätzen Ihre Weine gerne unverbindlich ein. 

Die Geschichte der Weinbörse 
Entstanden ist die Weinbörse Anfang der 1980er-Jahre. In Davos gab es damals eine 
Kinderkleiderbörse. Dorthin brachte meine Frau die zu klein gewordenen Kleider unserer 
Tochter, um dann passende zu kaufen. Ich fand diese Idee genial und sagte mir: „Es gibt 
sicher auch Leute, die Weine im Keller haben, die ihnen nicht mehr perfekt schmecken. 
Anderseits gibt es sicher auch Leute, die genau diese Weine gerne kaufen würden.“ So 
bat ich unsere Kunden, mir eine Liste mit Preisvorstellungen jener Weine zu schicken, 
die sie verkaufen möchten. All diese Angebote habe ich gesammelt, aufgelistet und 
wieder an alle Kunden verschickt. Wer dann am schnellsten bestellte, bekam die 
gewünschten Weine zum Fixpreis. Das war von Anfang an ein schöner Erfolg. Aber es 
gab Unstimmigkeiten, weil die Post an gewissen Orten schneller war als an anderen. So 
pickten immer die gleichen Leute die Rosinen heraus – und andere waren frustriert, weil 
sie 5 Minuten nach Erhalt des Angebots anriefen und nichts mehr bekamen. Darum 
haben wir 1986 umgestellt, ab dann gingen die Weine an den Meistbietenden. Weil das 
Auktionsgeschäft aufwändig ist, habe ich schon damals Partner mit ins Boot geholt. Im 
Laufe der Jahre gab da es einige Wechsel. Und als ich das Weinhandels-Geschäft 
unseren Freunden in Hongkong verkaufte, musste das Auktionsgeschäft vom 
Weinhandel getrennt werden, weil es Interessens-Überschneidungen gab. Nachdem 
jetzt aber alles wieder in unserer Hand ist, können wir die beiden Firmen auch wieder 
vereinigen. Zuletzt waren mein Freund René Gabriel und ich je zu 50% Partner. René 
bleibt uns glücklicherweise erhalten, aber neu ist jetzt auch die Firma Gerstl 
Weinselektionen Partnerin. 

 


