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Zypern weist eine der 
 weltweit ältesten Wein-
kulturen auf. Bereits 
vor 6000 Jahren wurde 
hier Wein  angebaut. 
Heute zelebriert die Insel 
ihr modernes Weinwissen. 
Es werden handwerklich 
sorgfältig gemachte 
Weine gekeltert, oftmals 
aus alten autoch thonen 
Traubensorten.

Cyprus has one of the 
oldest wine cultures 
in the world. Vines were 
fi rst grown here as long 
as 6,000 years ago. These 
days, the island is justi-
fi ably proud of its modern 
wine-making know-how. 
The wines produced here 
are crafted with the 
utmost care, often using 
old native grape  varieties.

Biorebberg mit autochthonen 
 Xynisteri-Rebstöcken: 

Aus den Trauben werden sowohl 
trockene Weissweine 

wie auch Süssweine vinifi ziert.  
Organic vineyard with autoch thonous 

Xynisteri vines: Dry white wines
 as well as sweet wines are made 

from these grapes.



Chandra Kurt 
zählt zu den 
 bekanntesten 
Schweizer Wein-
autoren, publi-
ziert Weinbücher 
und  arbeitet als 
Wein-Consultant. 
 Chandra Kurt 
is a well-known 
Swiss wine author. 
She publishes 
books on wine and 
also works as a 
wine consultant.
chandrakurt.com

Commandaria 
2008, 

Commandaria 
St. Nicholas

paphosweine.ch

Eine der autochthonen Sorten 
 Zyperns heisst Xynisteri. 
Es handelt sich dabei um die 
meistangebaute Weissweinsorte 
der Insel, die auch für die 
Vinifi kation dieses gehaltvollen 
Dessertweins verwendet wird. 
Dabei wird sie allerdings mit 
der dunklen Mavro-Traube 
vermischt. Dieser Klassiker duftet 
delikat nach Rosinen, Weih-
nachtsgebäck und  süssen Feigen. 
Im Gaumen nussig und fruchtig 
zugleich. Eine Fülle an Dattel- 
und Rosinenaromen verführt in-
nert Sekunden, wonach der Wein 
frisch und intensiv den Gaumen 
runterfl iesst. Ein Wein zum 
Träumen und Geniessen.
 Xynisteri is a good example of a 
 native variety. The most widely 
grown white wine variety on the is-
land is blended with the dark Mavro 
grape to produce Commandaria, 
a full-bodied dessert wine. The 
delicate fragrances of this classic 
wine evoke raisins, Christmas 
cookies and sweet fi gs. Both nutty 
and fruity on the palate, it releases 
a wealth of delightful date and rai-
sin aromas within seconds, fresh 
and intense as it fl ows away. A wine 
for dreaming and to be savoured.

Mattaro-
Yiannoudi 2017, 

Zambartas
zambartaswineries.com

Seine Farbe ist schwarz wie Eben-
holz, sein Duft dichtbeerig 
und intensiv. Im Gaumen geht es 
gleich stoffi g und intensiv zur 
Sache. Man wird von  einer reifen, 
dunklen Beerigkeit verwöhnt, 
die an Brombeeren und  Heidel- 
beeren denken lässt. Die Tannine 
sind seidig und spannen sich 
straff um die expressiven Frucht-
aromen. Ein warmblütiger Insel-
wein, der aus der Sorte Mattaro 
vinifi ziert worden ist. Man 
kennt sie auch unter dem Namen 
Mourvèdre, der für seine 
Gaumenfülle bekannt ist. Ein 
Spitzenwein eines noch jungen 
Weinguts, das 2006 von Akis 
Zambartas gegründet worden ist.
 Black as ebony, this wine is 
densely berried and intensely fra-
grant.  Concentrated and well 
structured, it caresses the palate 
with the sensation of ripe, dark 
berries, conjuring up blackberries 
and blueberries. The silky tannins 
are taut and tightly wrapped 
around expressive fruity aromas. 
A warm-blooded island wine 
made from the Mattaro grape 
 variety, also known as Mourvèdre, 
 reputed for its full body. A fi rst-class 
wine from a relatively young es-
tate  established by Akis Zambartas 
back in 2006.

Xynisteri 
2018, 

Tsiakkas Winery
tsiakkaswinery.com

Ein herrlich frischer und rassiger 
Weisser aus den Sorten Xynisteri 
und Malaga, der schon in der 
Nase wie ein Korb frischer exoti-
scher Früchte  duftet. Im Gaumen 
ebenfalls sehr aromatisch und 
expressiv. Man denkt an weissen 
Pfi rsich, Ingwer, Limetten und 
Mandarinen. Schlank in der Art 
und perfekt gegen den Durst 
oder zu Apérohäppchen. Dieser 
dynamische Weisswein stammt 
aus der 1988 gegründeten Kellerei 
Tsiakkas, unweit des Dorfes Pe-
lendri in der Troodos-Bergregion. 
Die Xynisteri-Rebstöcke sind bis 
zu 100-jährig und zählen zu den 
Topreben Zyperns.
 A wonderfully fresh, racy white 
wine blended from Xynisteri and 
 Malaga, a variety which fl oods the 
nose with fragrance, like a basket 
of fresh, exotic fruits. Aromatic 
and  expressive on the palate, with 
hints of white peaches, ginger, 
limes and mandarins. A trim, dy-
namic white wine that functions 
beautifully as a thirst quencher or 
with aperitif snacks. It is made 
at the Tsiakkas winery established 
in 1988 not far from the village 
of Pelendri in the Troodos moun-
tain region. The Xynisteri vines 
are up to 100 years old and rank 
amongst Cyprus’s top vines.


