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Kopf des familiären Unterneh-
mens Winklerweine ist Adrian 
Winkler, ein Fan der Berge und 
selbst Liebhaber von Bordeaux-
weinen. Seine Leidenschaft hat er 
Stück für Stück entwickelt. Aus 
Freude an den besonders edlen 
Tropfen kaufte der ehemalige 
Lehrer in seiner Freizeit Raritäten 

aus privaten Weinkellern und ver-
kaufte sie über das Internet wei-
ter. Seine Weine waren gefragt 
und so wurde das, was als Hobby 
begann, zum Beruf. Seit 2003 ist 
der Schweizer Weinhändler nun 
unermüdlich auf der Suche nach 
den Hochkarätern unter den Re-
bensäften. Quelle und Zustand je-

der Flasche werden stets gewis-
senhaft geprüft, um ein Angebot 
von beständig hoher Qualität zu 
gewährleisten. „Weingeniesser 
und -sammler sollen sich bei uns 
darauf verlassen können, erstklas-
sige Weine zu fairen Konditionen 
zu bekommen“, sagt Adrian 
Winkler nicht ohne Stolz. Die Spit-

zenweine werden im hauseige-
nen Onlineshop winklerweine.ch 
zu oftmals überraschend günsti-
gen Preisen gehandelt. 
Den Mittwoch sollten sich Wein-
liebhaber von Spitzenweinen und 
Weinraritäten im Kalender notie-
ren. Denn dann stellt Adrian 
Winkler auch ausge-
suchte Weine auf 
seine Online-Auk-
tionsplattform. Mit 
dem richtigen Rie-
cher können Wein-
liebhaber ab 19 Uhr 
erstklassige Tropfen 
zu attraktiven Prei-
sen ersteigern. So 
manche Seltenheit 
hat hier schon den Weg in die an-
spruchsvollen Gaumen und die 
kostbaren Weinsammlungen von 
Höchstbietenden aus aller Welt 
gefunden. 

Geheimtipp unter Kennern 
Etwas versteckt in Muri im Kanton 
Aargau, nahe Zürich, findet sich 
auch das Ladenlokal von Winkler-
weine. Unter Weinliebhabern gilt 
das Geschäft als echter Geheim-
tipp. Auch hier konzentriert sich 
Winkler bei seinem handverlese-
nen Sortiment auf die Herkunft 
aus Bordeaux und Burgund. Aber 
auch Weine aus der Toskana oder 
dem Piemont kann man entde-
cken.  Standard- und Massenwei-
ne sucht man vergeblich, aber der 
eine oder andere Einsteigerwein 
ab 30 Franken lässt sich dort schon 
aufspüren. 

Jedes Jahr im November öffnet 
Adrian Winkler sein Ladenlokal 
in Muri für einen Event der ganz 
besonderen Klasse: Eine Blind-Ver-
kostung mit ausgewählten Spit-
zenweinen und Weinraritäten. 
Stolze 800 Franken kostet der ex-
quisite Abend und ist jeden Fran-

ken wert. Genuss 
pur mit allen Sinnen. 
Das ist die Maxime 
dieses Abends. Die-
ser exklusive Anlass 
ist stets auf wenige 
Plätze beschränkt. 
Es lohnt sich also, 
sich frühzeitig anzu-
melden. 

Wein trifft Kunst – Winklerweine 
und Jordi 
Es ist die Leidenschaft für das Be-
sondere, die Winklerweine in Be-
wegung hält. Seit kurzem zählen 
dazu auch ausgewählte Werke 
des international anerkannten 
Künstlers Jordi. Vor allem seine 
Weinbilder begeistern. Sie hän-
gen in Restaurants und Weinbars 
auf der ganzen Welt. Zwei seiner 
Werke finden sich sogar im welt-
bekannten, exklusiven Club von 
Anton Mosimann in London. „Die 
Bilder von Jordi sprühen vor Ener-
gie und Lebenskraft“, schwärmt 
Winkler. Seit kurzem bietet er ei-
nige ausgesuchte Werke von Jordi 
exklusiv unter „Wine Art“ im On-
lineshop zum Kauf an. Eine schö-
ne Art, dem geliebten Tropfen 
auch nach dem Genuss ein Stück 
Ewigkeit zu verleihen.  
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Wenn es um Weinraritäten und Spitzenweine geht, dann kommen Weinliebhaber nicht 
an Winklerweine vorbei. Seit fast zwanzig Jahren kauft Winklerweine hochkarätige 
Weine von privaten und mitunter gewerblichen Weinkellern innerhalb der Schweiz an. 
Französische Klassiker aus dem Bordeaux und dem Burgund, erlesene Weine aus 
Übersee, aber auch edle Tropfen mit noch unentdecktem Potenzial finden sich im stets 
wechselnden erstklassigen Sortiment. 

Winklerweine – Leidenschaft für das Besondere

«Weingeniesser 
sollen sich darauf 
verlassen können, 

erstklassige  
Weine zu fairen 
Konditionen zu 
bekommen.» 

Frage: Ich möchte einem Mitarbeiter, 
welchen ich fristlos entlassen musste, 
Hausverbot geben. Kann ich das ohne 
weiteres veranlassen und wie müsste ich 
vorgehen? 
Antwort: Ein Hausverbot für das Betreten 
des Arbeitsplatzes ist zulässig, da der 
Mitarbeiter nun nicht mehr angestellt ist. 
Eine bestimmte Form ist für die Erteilung 
eines Hausverbots nicht vorgeschrieben. 
In der Praxis erfolgen die meisten 
Hausverbote üblicherweise mündlich, 
diese Form des Hausverbots ist wirksam 
und rechtlich verbindlich. Um das 
Hausverbot jedoch nachweisen zu können, 
sollte man das Hausverbot auch schriftlich 
mitteilen. 

Frage: Einige unserer Hotelzimmer 
haben Balkone. Um Unfälle zu vermei-
den (insbesondere bei Kindern), haben 
wir die Balkone bis heute nicht mit 
Mobiliar ausgestattet. 
Können wir die Balkone frei ausstatten 
und müssten wir von den Gästen jeweils 
einen Haftungsausschluss verlangen? 
Antwort: Hier geht es vornehmlich um 
die Frage der Werkeigentümerhaftung 
nach Art. 58 OR. 
Die Werkeigentümerhaftung ist eine 
verschuldensunabhängige Kausalhaftung. 
Der Eigentümer haftet für den fehlerhaf-
ten Zustand, unabhängig davon, ob er 
diesen kannte oder nicht und ob er die 
Möglichkeit gehabt hätte, ihn zu vermei-
den. Bei Bauwerken wird hauptsächlich 
auf das SIA-Normenwerk abgestellt: Was 
gemäss diesen Normen erstellt worden ist, 
kann grundsätzlich nicht als mangelhaft 
bezeichnet werden. Wir gehen davon aus, 
dass Ihre Balkone auch der SIA-Norm 

entsprechen.
Die Werkeigentümerhaftung kann man 
nicht wegbedingen, sondern sich lediglich 
mit einer Versicherung gegen die finan-
ziellen Folgen eines Schadenfalls absi-
chern. Es nützt beispielsweise auch nichts, 
ein Schild «Jede Haftung wird abgelehnt» 
anzubringen. 
Wir gehen davon aus, dass Sie eine 
Betriebs- sowie eine Gebäudehaftpflicht-
versicherung haben. Im Weiteren bildet 
auch die Selbstverantwortung des 
Benutzers eine Schranke der Sicherungs-
pflicht des Werkeigentümers. Eltern haben 
zudem gegenüber Ihren Kindern im 
Weiteren auch eine gesetzliche Aufsichts-
pflicht.

Frage: Am 1. Oktober habe ich eine 
Kündigung eines Mitarbeiters auf Ende 
Oktober erhalten. Die Kündigung wurde 
gemäss Poststempel aber noch im 
September verschickt. Müssen wir diese 
Kündigung so akzeptieren? 
Antwort: Die Kündigung erlangt erst 
Wirkung, wenn sie der anderen Partei 
bekannt gegeben worden oder zumindest 
in deren Machtbereich gelangt ist. Nicht 
das Absendedatum des Poststempels ist 
massgebend, sondern der Zeitpunkt, an 
dem der Empfänger davon Kenntnis erhält 
oder hätte erhalten können. Das Risiko für 
Verzögerungen bei der Postzustellung 
trägt der Kündigende. Kann ein einge-
schriebener Kündigungsbrief nicht 

zugestellt werden, gilt er als beim 
Empfänger eingetroffen, wenn er gemäss 
Abholungseinladung auf dem Postamt 
zum Abholen bereit liegt. Somit ist die 
Kündigung nicht rechtzeitig bei Ihnen 
eingetroffen, der Arbeitsvertrag ist erst per 
Ende November aufgelöst.

Frage: Ich habe einem Mitarbeiter 
fristgemäss Ende September auf Ende 
Oktober gekündigt. Gestern sah ich mich 
aufgrund seines Verhaltens gezwungen, 
eine fristlose Kündigung auszusprechen. 
Falls die fristlose Kündigung zu kompli-
ziert wird, könnte ich die fristlose 
Kündigung zurückziehen, ihn nachträg-
lich freistellen und bis Ende Oktober den 
Lohn zahlen. Was raten Sie mir?
Antwort: Wenn Sie dem Mitarbeiter 
gestern fristlos gekündigt haben, dann ist 
diese Kündigung rechtsgültig und das 
Arbeitsverhältnis endete gestern. Sie 
können die fristlose Kündigung nicht 
mehr zurückziehen und den Mitarbeiter 
freistellen oder Guthaben beziehen lassen. 
Für eine fristlose Kündigung muss ein 
wichtiger Grund vorliegen. Ob ein solcher 
vorlag, muss im schlimmsten Fall der 
Richter entscheiden. Aber auch bei einer 
ungerechtfertigten fristlosen Kündigung 
wird das Arbeitsverhältnis am Tag der 
fristlosen Kündigung beendet. Der 
Arbeitnehmer hätte jedoch bei einer 
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Haben Sie Fragen an Annette 
Rupp?
Telefon 031 370 43 50 (Montag bis Freitag, 
8.30–12 Uhr und 14–16 Uhr)
E-Mail: rechtsberatung@hotelleriesuisse.ch
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Annette Rupp

ist Projektleiterin Rechtsdienst 
bei hotelleriesuisse.

Sie beantwortet an dieser Stelle 
regelmässig Ihre Fragen.


