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Baron di Paoli - 
Exilissi Ice, 2004
Am 30. November 
2004 (vor exakt acht 
Jahren!) war er da, 
der Stichtag. Der rich-
tige Moment für die-
sen Eiswein. „Einem 
einzigartigen Glücks-
fall ist es zu verdan-
ken, dass aus einer 
Spätlese ein Eiswein 
geworden ist. Ich 
liebe diesen Frucht-
bombennektar“, so 
der Kommentar von 
Helmuth Zozin, 
damals Keller-
meister der Kelle-
rei Kaltern. 
Ein sonniger, 
aber kalter Spät-
herbst erlaubte 
das Lesen des 
sehr reifen Trau-
benmaterials bei  
-9° C. Seither 
waren die Tem-
peraturen nicht 
mehr tief genug, 

es war zu warm 
und zu feucht. 

Auch 2012 wird es 
keinen Eiswein geben, die Trauben 
hängen längst nicht mehr am Reb-
stock.
Eine Rarität also, der Exilissi Ice 
2004 aus 100 Prozent Gewürztra-
miner.
Strahlende Bernsteinfarbe, getrock-
nete Aprikosen, konzentrierte Wald-
honigtöne und eine Küchengewürz-
mischung in der Nase.
Am Gaumen ein spannendes Spiel 
zwischen dichter Süße und präsenter 
Säure, langer Nachhalt.
Preis: 29,90 Euro

SWZ – Stellenmarkt

Für ein Unternehmen aus der Tourismusbranche 
(Großraum Bozen) suchen wir: 
 

GESCHÄFTSFÜHRER (m/w) 
 
AUFGABEN: 
- Eigenständige Führung und Weiterentwicklung  
  des Unternehmens 
- Mitwirkung an Produkt- und Marktstrategien 
- Destinations- und Angebotsentwicklung, Finanz- und  
  Personalplanung 
- Produktmanagement und -entwicklung 
- Marketing-, Kommunikations- und Verkaufsmaßnahmen 
 

PROFIL: 
- Höhere Ausbildung in Betriebswirtschaft, Tourismus    
  oder Marketing 
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer Tourismusbranche 
- Evtl. Berufserfahrung in Marketing/Kommunikation/ 
  neue Medien/Controlling 
- Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität, Belastbarkeit,  
  diplomatisches Geschick 
- Sehr gute Deutsch- und Italienischkenntnisse,  
  Englischkenntnisse von Vorteil 
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www.businesspool.it   

Tel. 0471 301896   
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Pfeifer nun 
auch in Linz
Salzburg/Deutschnofen – Im November 
2009 hat der gebürtige Deutschnofner 
Tobias Pfeifer in Salzburg mit seinem 
Geschäftspartner Philipp Grafendor-
fer den Nachtlieferservice „Beppo“ ge-
gründet. Exakt drei Jahre später ist jetzt 
die Expansion nach Linz erfolgt. Seit 

Ende November ist 
das „Beppomobil“ 
auch in Oberöster-
reich unterwegs 
und liefert Geträn-
ke und Snacks all-
abendlich ab 20 
Uhr (an Sonn- und 
Feiertagen schon 
ab 18 Uhr) und bis 
spät in die Nacht 

hinein auf Telefon- oder Online-Bestel-
lung frei Haus – damit bleibt im wahrs-
ten Sinne des Wortes keine Party mehr 
auf dem Trockenen sitzen. 

Der Jungunternehmer hat in Salz-
burg Skeptiker widerlegt, wonach ein 
solcher Nachtlieferservice nie und nim-
mer funktionieren könne. „Abgeschaut 
haben wir uns das Konzept in München 
und Wien, wo es schon lange funktio-
niert“, verrät der 29-Jährige, der übri-
gens vor einigen Jahren ein Praktikum 
in der SWZ-Redaktion absolviert hat.

Warum hat es den Deutschnofner 
Gastwirte-Sohn eigentlich nach Salz-
burg verschlagen? „Ich habe an der Uni 
Salzburg Kommunikationswissenschaf-
ten studiert, mit Studienergänzungen in 
Politikwissenschaften und Public Rela-
tions“, erklärt Pfeifer und ergänzt: „Hier 
habe ich mich eigentlich immer wohlge-
fühlt.“ Nach dem Studium kehrte Pfei-
fer nach Südtirol zurück und war hin- 
und hergerissen, ob er sich beruflich für 
das Gastgewerbe oder für den Journalis-
mus entscheiden sollte. Mangels wirklich 
reizvoller Jobangebote wagte er es, sich 
in Salzburg gemeinsam mit Grafendor-
fer als Unternehmer zu versuchen.  

Selbstständig 
in Moskau
Moskau/Tisens –  Seit drei Jahren ist Jo-
hannes Ausserer im Bereich Geschäfts-
aufbau, Verwaltung, Buchhaltung und 
Reporting in Russland tätig: Begonnen 
hat der Tisner im Business Development 
einer internationalen Unternehmensbe-
ratungsgesellschaft im Bereich Buchhal-
tung und Steuern, dann leitete er Ver-
waltung und Finanzen eines ausländi-
schen mittelständischen Unternehmens 
in Moskau. 

„Seit Ende dieses Sommers Jahres bin 
in nun selbstständig und unterstütze aus-
ländische Unternehmen beim Geschäfts-
aufbau in Russland und biete die Aus-

lagerung der Buch-
haltung sowie des 
Reportings an“, er-
klärt Ausserer. „Da-
rüber hinaus berate 
ich individuell bei 
Fragen zum Russ-
landgeschäft. Ab-
gerundet wird dies 
durch ein Netz-
werk von interna-

tionalen Experten in Russland, welches 
in der Form einer Austauschplattform 
Platz zum Erfahrungsaustausch gefun-
den hat.“ (http://russland-wirtschaft.com)

Ausserer hat eine einjährige Ausbil-
dung an der BBS – Business School St. 
Gallen mit Auszeichnung des Verbands 
der Schweizer Kaderschulen abgeschlos-
sen. Weiter ging der Weg über die Univer-
sität Bozen (Economics & Management) 
nach Moskau, wo er seine Ausbildung an 
der Wirtschaftsuniversität Plekhanov, Fa-
kultät International Business School mit 
Fachbereich „Finance and Credit“, ver-
tiefte. „Dort war ich der erste ausländi-
sche Student ohne sowjetischen Hinter-
grund“, so Ausserer gegenüber der SWZ. 
Seinen beruflichen Werdegang begann 
Ausserer zunächst in Deutschland und 
Italien, bevor er sich dazu entschloss, 
nach Russland zu gehen.

Eine Rückkehr nach Südtirol kann 
sich Ausserer vorerst nicht vorstellen. 
„Derzeit sehe ich meinen weiteren be-
ruflichen Weg in Russland. Ich fühle 
mich mit Südtirol jedoch sehr eng ver-
bunden, bin stolz, ein Südstern zu sein, 
und freue mich immer auf ein paar er-
holsame Tage zu Hause in Südtirol“, so 
der Russlandexperte. 

   SWZ-Rubrik
  Karriere Personen 
und Aufgaben

Tobias Pfeifer

Johannes Ausserer

Evas Wein-Warte
Beobachtungen für unbeschwerten Weingenuss, auch für Biertrinker geeignet.

Zu warm für Eiswein
Passend zu den ersten frostigen Vorboten des Winters erscheint der Eiswein. Auch wenn 
die Berge vorwinterlich weiß sind, ist es in den Weinlagen noch zu wenig kalt. Erst ab Minus-
temperaturen von sieben Grad Celsius wird es dem Eiswein-Winzer gemütlich warm ums Herz.

Einfach ist es nicht, das „Eisweinma-
chen“, weil in den meisten Fällen die 
Natur nicht mitspielt. Entweder 
sind die Trauben zu früh überreif und sie 
können nicht lang genug am Stock hän-
gen gelassen werden, oder sie sind von 
Edelfäule – Botrytis cinerea – befallen 
und ihr Wasserhaushalt ist nicht mehr 
stabil.

Dann eignen sie sich nicht für die Eis-
weinproduktion. Diese setzt voraus, dass 
das in den Beeren enthaltene Wasser 
bei anhaltenden Minusgraden unter 
−7 °C größtenteils auskristallisiert. Nur 

der in den Trauben 
enthaltene Zucker 
bindet nicht kris-
tallisiertes Wasser 
und Fruchtsäuren. 

Resultat sind hoch konzentrierte, sehr 
süße Weine. Sie besitzen in der Regel 
eine kräftige Säure, das perfekte Gegen-
gewicht zur intensiven natürlichen Süße 
dieser Weine.

Einer Nacht- und Nebelaktion gleicht 
das Ernten von Trauben, aus denen Eis-
wein gemacht wird: Die Lese wird in der 

•  Die kleine Wein-Info

Ein Südtiroler 
Eiswein

Weine gesehen bei www. .it (0471- 061 630)

Regel in den frühen Morgenstunden 
durchgeführt, weil dann die Tempera-
turen am niedrigsten sind. Dies hat den 
Vorteil, dass die tagsüber stattfindende 
Erwärmung keinen wesentlichen Ein-
fluss auf den Zustand des Lesegutes neh-
men kann. Grundsätzlich ist früher Frost 
möglichst im November bis Anfang 
Dezember der Frische und Eleganz 
besonders zuträglich.

Das Gelingen des Eisweins ist oft eng 
an die geografische Komponente gekop-
pelt. Bevorzugt sind Gebiete, die lange, 
gemäßigt warme Herbsttage und 
später verlässlichen Frost verbuchen 
können, beispielsweise Deutschland. 
Auch Österreich ist ein traditionelles 
Erzeugerland von hochwertigem Eiswein. 
Weltweit steht kanadischer Ice Wine 
mengenmäßig an erster Stelle. 

Der Natur ein Bein stellen dürfen 
die Neuseeländer mit ihrem Ice Wine. 
Dort darf er per Gesetz auch „künstlich“ 
hergestellt werden. Durch Einfrieren 
normal geernteter Beeren wird der 
Naturvorgang Frost ins Kühlhaus verla-
gert. Dieses Verfahren des „Frostings“ ist 

in Deutschland beispielsweise gesetzlich 
verboten.

Überhaupt sind die Vorschriften 
überall anders. In Europa darf ab -7 
Grad geerntet werden, in Kanada ab -8 
Grad. In Deutschland und Österreich muss 
das Mostgewicht des Leseguts mindestens 
dem der Beerenauslese entsprechen, in 
Kanada sind es 35 Brix (ca. 153 Oechsle).

Nur in Italien ist wieder einmaal 
alles und nichts erlaubt. Die Gesetz-
gebung sieht nämlich keine Eisweine vor. 

Daher werden sie 
als „Tafelwein“ 
abgestuft. Wen 
kümmert’s – Haupt-
sache sie schmecken. 

Dabei ist ohnehin die Südtiroler Weinge-
gend die einzige, in der möglicherweise 
Eiswein produziert werden kann! Wie 
unser prominentes Beispiel zeigt (siehe 
Info-Kasten).

Eva Ploner ist Weinakademikerin, 
neugierige Beobachterin der 

internationalen Weinszene und 
leidenschaftliche Genießerin.

Anhaltend
-7 °C sind
notwendig

Südtiroler 
Eiswein
ist selten
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• Stellenmarkt für 
Unternehmer und 
Führungskräfte

Für Informationen und Preisanfragen 
stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
Kontakt: Doris Unterkofler, 
Tel. 0471-30 97 30, E-Mail inserate@swz.it


