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Alkoholfreier Wein, Sekt, Aperitif –  
neu oder altbewährt?

Seit 12 Jahren verkauft die InnoVinum GmbH in Kloten alkoholfrei-
en Wein, Sekt und Apéritif. Die Entalkoholisierungsmethode wurde 
jedoch bereits vor über 100 Jahren patentiert.

Geschichte
Bereits im Jahre 1908, vor über 100 Jahren, wurde eine damals neue Art 
der Entalkoholisierung patentiert. Immer noch unter dem Namen «Carl-
Jung-Methode» bekannt, wurde diese Methode stets verfeinert und stellt 
heutzutage die fortschrittlichste und schonendste Entalkoholisierungsme-
thode dar. Mittels Vakuumdestillation wird bei max. 28°C der Alkohol entzo-
gen und das ganz ohne Chemie. Die für den Weingeschmack so wichtigen 
Aromastoffe werden in einem Aromakondensator aufgefangen und nach 
der Entalkoholisierung dem dann alkoholfreien Wein wieder zugeführt.
Dies alles geschieht in der Kellerei von Schloss Boosenburg – seit über 
150 Jahren im Besitz der Familie Jung – im malerischen Rüdesheim am 
Rhein. 

Restalkoholgehalt
Die alkoholfreien Weine, Sekte oder der Apéritif haben im Durchschnitt 
einen Restalkoholgehalt von 0,06–0,3 Volumenprozent, d.h. weitaus we-
niger als gesetzlich erlaubten 0,5 Volumenprozent. 

Wo erhältlich?
Seit 2004 importiert die InnoVinum GmbH in Kloten die alkoholfreien 
Weine der renommierten und weltweit bekannten Kellerei Carl Jung.  
«Wir haben die Weine eigentlich für private Zwecke gesucht. Mein Mann 
und ich waren jedoch so sehr vom Geschmack begeistert, dass die Idee 
entstand, die Weine zu importieren,» erzählt Andrea Kangsen. «Das traf 
sich gut, denn die Kinder waren aus dem Gröbsten heraus, ich suchte 
eine weitere Beschäftigung neben Haushalt und Kindern, war zudem in 
einem pfälzischen Weingut aufgewachsen, hatte Weinbau und Oenologie 
in Geisenheim (Nachbarort von Rüdesheim am Rhein)  studiert und war 
eigentlich sehr dankbar, auch in der Schweiz wieder mit Wein – wenn auch 
alkoholfrei – zu tun zu haben.»

Die InnoVinum GmbH versendet in die ganze Schweiz und nach Liechten-
stein. Abholung in Kloten ist nach telefonischer Voranmeldung ebenfalls 
möglich.

Im Angebot sind: Chardonnay, Riesling, Merlot, Selection Rot, Selection 
Rosé, Selection Weiss und Selection Trocken (Weisswein), wobei es sich 
bei den mit Selection bezeichneten Weinen um Cuvées handelt. Ausser-
dem gibt es den Sekt Carl Jung Mousseux  und den Sekt Carl-Jung-Peach, 
sowie einen Rotwein-Aperitif. Die Grundweine stammen vorwiegend aus 
Spanien, nur der Riesling kommt aus Deutschland.
Für die Erstbestellung wird ein  Degustationspaket mit allen Sorten emp-
fohlen- franko domizil geliefert-  damit ihr in Ruhe zuhause degustieren 
könnt. Die Weine sollen über Nacht gekühlt werden, bevor ihr degustiert.
Natürlich ist es auch möglich, ein Auswahl nach euren Wünschen zu tref-
fen. Die Preise bewegen sich pro 0,75l-Flasche zwischen 12.– und 14.– 
CHF. Ab 12 Flaschen ist die Lieferung kostenfrei.

Bei Fragen oder für telefonische Bestellungen genügt ein Anruf – falls ihr 
mal nur den Anrufbeantworter erreicht, wird man euch gerne zurückrufen.
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