
Vorbereitungen auf die 3. Nationale Edelbrandprämierung Distisuisse 2015

Wo sehen Sie die grössten
Herausforderungen?
Perret: Bei den Finanzen. Mit ei-

nem kleinen Budget soll das Op-

timum erreicht werden. Da srnd

Engagement, Leidenschaft u nd

Kreativität gefragt.

Und woher stammt diese
Leidenschaft?

Gab es in den vergangenen Jahren
Veränderungen in der Branche?
Perret. Ja, die Qualität ist gestregen und die

Vielfalt der Brände rst grösser geworden.

Aufgrund welcher Faktoren fand
diese Veränderung statt?
Perret: Aufgrund der Prämierungen.

Sie sind ein lnstrument der Standortbe-

stimmungen. Es tst aber auch so, dass

das Qualitätsbewussfsein der Konsu-
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menten gestiegen rst. Heute ist der Lieb-

haber von Destrllaten bereit, für ein edles

Produkt den entsprechenden Preis zu be-

zahlen.

Sie sind ja bereits in den Vorbe-
reitungen für die nächste Prämie-
rung. Was gibt es Neues an der
Distisuisse 2015116?

Perret: An der Galafeier am 1 7. September

2015 wird erstmalig Bundesrätrn Evelrne

Perret: Durch meine Teilnahme

an nationalen und internationalen

Prämierungen kenne ich die Sprritu-

osenwelt gut und weiss, wie viele

tolle Schwerzer Brände es gibt, die

den Konsumenten nähergebracht

werden sollen. Weiter ken-
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Hochtouren. Bei der Distizuisse qrhalten die.Spiritu:osenOrodu-zenten die Mög.lichkeiü.äl!,Sruwei

Jahre die Qualität ihrer Destillate neutral beurteilen zu lassen. Gerne möchten wir informieren,

dass der Einreichungstermin für die Proben auf Ende Februar 2015 angesetzt wurde und die

Galafeier mit der Bekanntgabe der Resultate am 1 7. September 201 5 in Bern stattfindet. Mit dem

Besuch von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf wird die Feier und auch die Branche in den

Medien die nötige Aufmerkamkeit erlangen. Die detaillierten Angaben und Anmeldeformalitä-

ten werden den Brennern später zugestellt.

Mit Herzbtut und Leidenschaft

Bei Gabriela Perret dreht sich alles um Ge-

schmäcker und Düfte Die ausgebildete

Gastronomin und Sensorikerin ist eine be-

kannte Jurorin in nationalen und interna-

tionalen Gremien, die sich mit der Verkos-

tung und Beurteilung von Wein, Destillaten

sowie weiteren Lebens- und Genussmitteln

befassen. Seit vielen Jahren ist sie Mitglied

im Schweizer Schnaps Forum und im Juni

2014 wurde sie zur Präsidentin der Disti-

suisse gewählt. Die Distisuisse ist die natio-

nale Edelbrandprämierung. Sie findet 201 5

zum dritten Mal statt.

Früchte & Gemüse: Frau Ferret, Sie

sind seit Jun.20'14 Präsidentin von
Distisuisse. Wie sieht lhr erstes Fa-

zit nach vier Monaten aus?

Gabriela Perret: Spannend und aufregend.

lch habe in etliche neue Bereiche Etnsrchten

erhalten und empfinde das bererchernd. Es

wartet aber auch viel Arbeit auf mich. Der

gesamte Vorstand ist motiviert und das

wiederum erlerchtert mir meine Arbeit als

Präsidentin.

Was sind das für spannende Aufga-
ben?
Perret: Zum Beispiel die rechtlichen As-

pekte und die Zusammenarbeit mit der

Eidgenössrsch en Al koholverwaltung (EAV)

Weiter srnd es die bestehenden oder neu-

en Kontakte zu den Brennern, der Gastro-

nonie oder der Presse. Ziel rst et den Be-

kanntheitsgrad von Distisursse zu steigern

und die nächste Prämterung 2015 erfolg-

reich durchzuf ühren.

Wie wöllen Sie das erreichen?
Perret: Dazu möchte ich mein Netzwerk

und meine Erfahrung einbringen. Disti-

sursse soll in den Medien mehr Beachtung

finden. Wir wollen zukünftig vermehrt an

Ausstellungen präsent sein. Weiter pflege

ich meine guten Kontakte zur Hotelfach-

schule. Da gibt es noch vrel Potenzial, das

wir nutzen wollen.
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Wid mer-Schl u mpf anwesend sei n. Dad u rch
erhoffen wir uns entsprechende Aufmerk-
samkeit rn der Presse. Wir wollen vor der
Prämierung in den Medien präsenter sein

und nach der Prämierung sollen regional
mehr Pressemitteilungen publiziert wer-
den. Ansonsten halten wir am bewährten
Konzept der Prämierung fest.

Was haben Brenner für einen Nut-
zen, wenn sie bei der Distisuisse
mitmachen?
Perret: Ganz viele (acht).Sie können ihre
Produkte von einem neutralen Gremium
beurteilen lassen und wissen dadurch, wo
sie srch qualitativ verbessern müssen. Dre

Analyse ihrer Produkte ermöglicht rhnen

eine bessere Vermarktung. LJnd schlussend-
lich erhalten sie mediale Aufmerksamkeit.

lnterview: Beatrice Rüttimann, SOV

Weitere I nfos: www. distisu isse. ch

www. ga briela perret.ch

GABRIELA PERRET
Die 53-jährige Gabriela perret ist von Beruf
Sensorikerin. Sie ist verheiratet und wohnt in

Wädenswil ZH. ln ihrer Freizeit unternimmt
sie gerne Reisen und Wanderungen und
kocht gerne. Sie ist Mitbesitzerin und Ge-

schäftsführerin des Weingutes <Vini Bricco

Sori di Piero Perret> in piemont (ltalien) und
für verschiedene Organisationen als Jurorin
und Degustatorin tätig. Seit Juni 2014 präsi-

diert sie Distisuisse.

Erfolgreiche 20. Gourmesse tn Zürich

Sie stammen ja nicht direkt aus ei- suchte eine veränderung. rn meinem ange-
ner Brennerfamilie. Woher stammt stammten Beruf hatte ich keine Herausfor-
lhre Passion für Schnäpse? derung mehr. Jetzt habe ich sie! t
Perret: Von Peter Dürf dem <<Schnaps-

papst>. Er lud mich an die ersfe prämrerung

vom Schnaps Forum ern. Dort roch rch mich
durch sämtliche Gläser und dabei eröffne-
te sich mir eine neue Welt der Düfte. Dürr
erkannte, dass ich ernen ausgeprägten Ge-

schmackssinn besitze, und trainierte mich
fortan darin. später absolvrerte ich weitere
Ausbild u ngen .

Was hat Sie dann dazu bewegt, vom
kaufmännischen Beruf und vom In-
formatikwesen in die Gastronomie/
Sensorik zu wechseln?
Perret: lch wollte etwas machen, das bes-
ser auf meinen Typ zugeschnitten ist. tch

Am Stand der Distisuisse wurden keine De-

stillate verkauft; somit konnte ohne Kauf-
zwang probiert werden Für die Kaufinter-
essierten wurde das Sonderheft Vinum mit
den Bezugsquellen abgegeben. Auch für
die Produzenten bot die Gourmesse eine
ideale Plattform, um mit Liebhabern von
Destillaten ins Gespräch zu kommen. Die

Gourmesse bietet den Brennern eine gute

Möglichkeit, ihr Wissen interessierten Be-

such ern we ilerzu geben .

D ie Gou rmesse ist m ittlerweile eine fes-
te lnstitution für Freunde kulinarischer
Genüsse, so auch für die Distisuisse. Die

21 . Gourmesse findet vom 9. bis 12. Ok-
tobe r 2015 statt, garantiert wieder m it
Distuisuisse. r*

Gastronomen,
Journalisten und

viele jüngere
Besucher zeigten

lnteresse am

Distisuisse-Stand.

GastrCInsfftes,
journalistes et

no*tbreux jeunes

se ssnt montnes
ir*tqäress+t*s au

stand de Disti-
suisse"

Photo: Beatrice Rütti-

mann, SOV

Grosses Interesse an den Gotdbränden

br.Zum20. Malfan dinZürich die Gourmes-
se statt. Vom 10 bis 13. Oktober lockte sie

rund 10 800 Besucher ins Kongresshaus.

Wä h rend vier Tagen präsentierten sich 1 B0

Aussteller an der Gourmet-Messe, darun-
ter auch die Distisuisse, die Vereinigung der
grössten nationalen Edelbrandprämierung.
Am Gemeinschaftsstand von Agroscope
und Distisuisse kamen lnteressierte von
edlen Schweizer Destillaten in den Genuss,

die 67 ausgezeichneten Goldbrände der
letzten Prämierung 2013/14 zu verkosten.

Die Besuche r zeigten sich begeistert über
d ie Vielseitig keit der Schwe izer B rä nde

die Palette reichte von Haselnusslikör, Gin

zu den traditionellen Kirsch- und Obstbrän-
den bis hin'zu einer Auswahl von Absinth
und Beerenbränden. Sicherlich fur jeden

Gaumen etwas Gönüssliches. Dabei liessen

sie sich gerne von den anwesenden produ-

zenten, Jury- und Vorstandsmitgliedern in

die Kunst des Brennens einführen und er-

fuhren aus erster Hand lnteressantes über
die Produkte, deren Herstellung und die
mannigfaltigen Aromen der Edeldestillate.
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