
Freitag, 8. April 2016 | Nummer 98-ST Vinoribis 9

Partners in Wine
Dass Tirol in Bezug auf kom-
petente Sommeliers einiges zu
bieten hat, ist längst kein Ge-
heimnis mehr. Die Privatkel-
lerei VINORIBIS unterstützt
angehende und amtierende
Sommeliers immer wieder
tatkräftig. Doch es gibt einen
Stern am Tiroler Weinhim-
mel, der besonders hell strahlt
– die Rede ist von Suvad Zla-
tic, Restaurantleiter in Gei-
gers Posthotel in Serfaus und
amtierender Staatsmeister
der Österreichischen Somme-
liers. Neben dem Ti-
tel „Bester Sommelier
Österreichs“ hat Suwi
unter anderem die
Ausbildung zum Sake-
Sommelier erfolgreich
absolviert, den Wett-
kampf um den Ti-
tel „Ambassadeur du
Champagne“ gewon-
nen (wichtigster Eu-
ropäischer Champag-
ner-Botschafter) und
die „Advanced Master
Sommelier“-Prüfung,
ein wichtiger Meilen-
stein in der Ausbildung zum
Mastersommelier, gemeistert.

Doch in wenigen Tagen
wird Suwi im wohl wichtigs-
ten Wettkampf von allen
antreten: der A.S.I.-Somme-
lier-Weltmeisterschaft in Ar-
gentinien. „Es ist eine der
größten Herausforderungen
meines Lebens und gleichzei-
tig freue ich mich schon wie
verrückt.“ So Suwi, der seit

vielen Monaten täglich meh-
rere Stunden trainiert, lernt
und verkostet. „Es hilft mir
enorm, dass mich Daniel Ri-
bis und meine engsten Freun-
de hierbei so tatkräftig unter-
stützen.“ Seit mittlerweile 10
Jahren arbeitet Suwi mit der
Privatkellerei VINORIBIS zu-
sammen und hat in Daniel
Ribis seinen „Partner in Wi-
ne“ gefunden, wie er scherz-
haft anmerkt. Die beiden un-
terrichten neben ihren Jobs
angehende Sommeliers am

Wifi Innsbruck bzw.
Landeck, da ihnen
der Nachwuchs sehr
am Herzen liegt.
„Es ist wichtig, die
nächste Generation
an Sommeliers zu
fördern, deshalb sind
regelmäßige Verkos-
tungen und Wett-
bewerbe eine groß-
artige Chance für
die Newcomer. Da
haben Suwi und ich
beide natürlich im-
mer ein offenes Ohr

für junge, aufstrebende Som-
meliers“, so Daniel Ribis.

Doch Daniel und sein Team
sind nicht die Einzigen, die
Suwi den Rücken stärken.
Nachdem die Sommelier-
Weltmeisterschaft komplett
in englischer Sprache zu be-
streiten ist, hilft der stv. Direk-
tor der Berufsschule Landeck,
Wolfgang Mimm, Suwi als
persönlicher Englisch-Coach.

In Sachen Spirituosen be-
kommt er kräftige Unterstüt-
zung vom ehemaligen Staats-
meister und Drittplatzierten
der Weltmeisterschaft 2006
im Bartending, Andreas Hot-
ter vom Hotel Englhof im Zil-
lertal.

Doch das ganze Trainieren
und Verkosten meistert Suwi
zusätzlich zu seinem Vollzeit-

job. Seine Vorgesetzten Bar-
bara und Florian Geiger, Ei-
gentümer von Geigers Post- &
Lifehotel Serfaus, sind mäch-
tig stolz auf ihren Star-Som-
melier und unterstützen ihn
natürlich auch in jeder Hin-
sicht tatkräftigst.

Natürlich fördert auch der
Tiroler Sommelierverein sein
heißestes Eisen im Feuer, wo

es nur geht. Der TSOV-Präsi-
dent Norbert Waldnig und
sein Team haben für Vereins-
mitglieder sogar eine zwei-
wöchige Studienreise nach
Argentinien organisiert, um
Suwi bei der WM vor Ort
die Daumen zu drücken und
gleichzeitig die besten Wein-
güter in Chile und Argentini-
en zu besichtigen.

Daniel Ribis und die VI-
NORIBIS-Crew werden zwar
von zu Hause aus, aber sicher
nicht weniger begeistert mit-
fiebern und Österreichs ganz
großem Sommelier die Dau-
men drücken. „Lieber Suwi,
wir wünschen dir das Aller-
beste für Argentinien und
sind jetzt schon verdammt
stolz auf dich!“

VINORIBIS rockt die Hofburg
Von 4. bis 6. Juni findet
mit der VieVinum wieder
die bedeutendste Wein-
messe Österreichs statt.
Im wundervollen Ambi-
ente der Wiener Hofburg
wird an diesem Wochenen-
de alles vorstellig, was im
Weinzusammenhang Rang
und Namen hat. Klar, dass
das Team von Vinoribis da
nicht fehlen darf. Auf ins-
gesamt 5 Tischen werden
im Marmorsaal einige span-
nende Importprojekte der
Privatkellerei präsentiert.
Von einem der absoluten
Geheimtipps aus Kaliforni-
en – Sanguis Wines – über
das vielleicht älteste Wein-

gut im Napa Valley – Far Ni-
ente – sowie Charles Smith
Wines aus Washington Sta-
te, bis hin zum aufstreben-

den Weingut Duhr Frères
aus Luxemburg. Die exklu-
siven Grappe und Vodkas
von EVO werden natürlich
auch vorgestellt.
Doch was haben Weingüter
aus Luxemburg, Kaliforni-
en und Italien gemeinsam?
Kompromisslose Qualität
abseits des Mainstreams –
zusammen mit der geball-
ten Vinoribis-Kompetenz
eine unschlagbare Verbin-
dung.
Achtung: Vinoribis verlost
10x2 Eintrittskarten für
die VieVinum: einfach ei-
ne Mail mit Betreff „VieVi-
num“ an info@vinoribis.at
schicken!Vinoribis rockt die Hofburg. Foto: Eva Kelety

„Es hilft
mir enorm,
dass mich
Daniel Ribis
und meine
engsten
Freunde so
tatkräftig
unterstüt-
zen.“

Suvad
Zlatic

Suvad Zlatic ist Österreichs bester Sommelier. In wenigen Tagen kämpft er in Argentinien um den Weltmeistertitel.
Tatkräftig unterstützt wird er dabei von der Privatkellerei VINORIBIS.

Suvad Zlatic und Daniel Ribis (rechts). Foto: C. Hasibeder
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