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Preisentwicklung der 100 berühm-
testen Spitzenweine derWelt

Kurseinbruch

Quelle: Liv-Ex
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Internationale Briefmarken-Auktion
Nächste öffentl. Schwarzenbach Auktion: Oktober 2014
Wertvolle Sammlungen und seltene Einzelstücke SCHWEIZ, EUROPA, ÜBER-
SEE und Thematik jetzt einliefern! Musterkatalog gratis.
Annahmeschluss: Mitte Juli 2014
Kostenlose Schätzung und Beratung an unserem Domizil. Jederzeit Direktankauf
von grossen SAMMLUNGEN GANZE WELT, Archiven, Nachlässen und Erbschaften
(inkl. Briefen, Ansichtskarten, usf.) gegen Barzahlung. Parkplätze vorhanden.

Schwarzenbach Auktion Zürich, Internat. Briefmarken-Auktionen, 8032 Zürich, Merkurstrasse 64,
Tel. 043 244 89 00, Fax 043 244 89 01, www.schwarzenbach-auktion.ch, info@schwarzenbach-auktion.ch

W
eine sollen ge-
nossen werden,
würde manmei-
nen. Dem ist
jedoch nicht so.
Mutige Anleger
investieren di-

rekt in edle Tropfen. Als Alternative bie-
ten sich zudemWeininvestment-Fonds,
Weinaktien oder gar Weingüter an. Als
minimale Einstiegssumme nennen Ex-
perten 50000 Fr., um entsprechend di-
versifizieren zu können. Egal, wohin das
Geld fliesst: Während mindestens fünf
bis zehn Jahren sollte die Anlage nicht
angetastet werden. «Innerhalb eines ge-
samten Portfolios darf derWeinanteil le-
diglich zwischen 2 und 5% ausmachen»,
rät Mattias Sundström, Geschäftsführer
von Wine Wealth GmbH in Herrliberg.
DasUnternehmenberät vermögende Pri-
vate, die in Wein als Wertanlage inves-
tierenwollen.

Nur wenige Gewächse eignen sich für
eine Investition. Infrage kommen aus-
schliesslich rund «100 Blue Chips», also
berühmte, lagerfähigeWeine aus exzel-
lenten Jahrgängen. Da steht vor allemdas
Anbaugebiet Bordeaux mit seinen Pre-
miers und Deuxièmes Grands Crus clas-
sés an erster Stelle. Renommierte Güter
wie Lafite-Rothschild, Margaux, Haut-
Brion, Pichon-Lalande usw. produzieren
hochwertige Preziosen in genügenden
Mengen von 250000 bis 300000 Fla-
schen pro Jahr. Das bietet die Gewähr,
dass auch auf dem Sekundärmarkt zu-
mindest in den ersten Jahren nach der
Abfüllung genügendWare vorhanden ist.
Eine rare Flasche aus dem Jahr 1947 da-
gegen sei kein Investment-Wein, sondern
eher ein Sammlerstück, sagt Sundström.

Die Zeiten für Bordeauxweine sind in-
dessen schwierig geworden. Die neusten

Jahrgänge 2011, 2012 und 2013 eignen
sich wegen der durchschnittlichen Qua-
litäten nicht für eine Anlage. «Trinken
statt spekulieren» lautet die Devise von
Auktionator und Weinhändler Franz
Wermuth, der die Firma Les Grands Vins
Wermuth in Zürich leitet. Als weitere
Unsicherheit kommt dazu, dass sich die
Preise für ältere Weine nach unten be-
wegen. Dies zeigt der Liv-ex-Index «Fine
Wine 100» der gleichnamigen Londoner
Börse (siehe Grafik), welcher die wich-
tigsten 100 Spitzenweine aus aller Welt
umfasst. Neben den Bordeaux, die mit
Abstand den Hauptteil ausmachen, ge-
hören die bekanntesten Burgunder, Top-
Italiener aus der Toskana wie Sassicaia,
kalifornische Weine sowie einzelne
Champagnermarken dazu. Der Grund für
die rückläufigen Notierungen ist die
Folge davon, dass sich die Asiaten gröss-
tenteils aus dem Geschäft mit Luxus-
weinen verabschiedet haben.

Anleger, die auf feine Tropfen setzen,
sollten einiges anWissenmitbringen. Die
wichtigsten Güter zu kennen, hilft eben-
so wie Kenntnisse über Marktmecha-
nismen.Wer sich nur auf Dritte abstützt,
wird bestimmt Fehler machen und sein
Engagement unter Umständen teuer be-
zahlen. UndAchtung beimKauf: Es kann
durchaus vorkommen, dass einem statt
des Originals eine Fälschung unterge-
jubelt wird. Daher solltenWeine nur bei
zuverlässigen Händlern und anerkann-
ten Auktionshäusern erworbenwerden.

Eine Investition in feineWeine scheint
sich in den letzten 20 Jahren trotz der
derzeitigen Flaute gelohnt zu haben.
Laut Sundströmerhöhten sich die Preise
für die berühmtesten Namen im Durch-
schnitt um 12% pro Jahr. Damit sei der
Anleger besser gefahren als mit Aktien,
Obligationen, Gold oder Erdöl. Weine

würden auf längere Sicht weiterhin eine
guteWahl bleiben, fügt der Experte hin-
zu. Er empfiehlt, sich bei Anlageent-
scheiden nicht zu stark von den eigenen
Präferenzen leiten zu lassen. Weine, die
man gerne geniesse, seien nicht immer
diejenigen, die das grösste Wertsteige-
rungspotenzial aufwiesen. AndererMei-
nung ist Wermuth: Ein Anleger soll Wei-
ne erwerben, die er auch gerne trinke.
Indes: Eine Garantie für die künftige
Entwicklung kann niemand geben. Oder
ahnte jemand, dass Chinesen eines Tages
plötzlich wie verrückt Lafite-Rothschild
kaufenwürden?

Wer sich nicht im Detail um einzelne
Weine kümmern will, kann auf Wein-
fonds ausweichen. Im Idealfall kümmert
sich ein professionellesManagement um
den Kauf der Weine und schaut auf eine
entsprechende Diversifikation von Gü-
tern und Jahrgängen.Weltweit existieren
rund einDutzend solcher Anlagevehikel.
Allerdings sollte sich der Anleger gut
überlegen, wem er sein Geld anvertraut,
und zudem darauf achten, wie hoch die
Gebühren ausfallen. Wermuth sagt, bei
Weinfonds bestehe die Gefahr, dass Ma-
nager schwer verkäufliche Gewächse er-
werben – unddie Einzigen seien, die dar-
an verdienten. Investoren jedoch sässen

Der Geschäftsführer derWineWealth
GmbH in Herrliberg berät Investoren
bei der Suche nachWein.

Mattias Sundström

Genussvoll anlegen
Wer in Weine investiert, braucht einen langen Atem und reichlich Geld. Die neuesten
Bordeaux-Jahrgänge eignen sich nicht zum Spekulieren. Von Peter Keller

im besten Fall auf einemmittelmässigen
Weinbestand. Immerhin: Ganz verloren
ist das Geld nie, denn mit einer Anlage
in edlen Tropfen ist man stets flüssig.

StattWein bieten sich auchWeinaktien
an. Allerdings gibt es nicht mehr viele
Titel, die kotiert sind. Dazu gehört die
amerikanische Constellation Brands. Der
weltweit grösste Weinerzeuger, zu dem
die berühmte Robert Mondavi Winery
gehört, erzielt einen Jahresumsatz von
mehr als 3Mrd. $. Die Aktien bewegten
sich in den letzten Jahren nach oben.
Eher eine fallende Tendenz zeigten die
Papiere der australischen TreasuryWine
Estates mit ihrem Aushängeschild Pen-
folds. Der Konzern besitzt über 80Mar-
ken und setzt jährlich 1,7 Mrd. austr. $
um. In Chile ist die Viña Concha y Toro,
der grösste Produzent des Landes, an der
Börse kotiert. Die Titel schwankten in
den letzten Jahren relativ stark.

DamitmüssenAnleger leben, genauso
wie mit dem Währungsrisiko. «Nur wer
sich detailliertmit einzelnenMarken und
Gesellschaften auseinandersetzt, kann
allenfalls ein Engagement in Betracht
ziehen», erklärt RenéWeber, Finanzana-
lyst der Bank Vontobel. Aber prinzipiell
ist dem Konsumgüterspezialisten eine
direkte Investition inWein lieber.

Weine an einer Bordeaux-Auktion in Bremen, die Preise bis 3000 Euro lösen können.
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