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und mehr Variations- und Dimensions-
reichtum. Dank der Dreidimensionalität 
lässt sich Wein im Glas von Graf dem in-
dividuellen Geschmack anpassen. Das ist 
erstmalig!

Er hat dEn richtigEn riEchEr
Edi the Nose – das ist ein absoluter Auto-
didakt bezüglich Wein und den Geheim-
nissen darum herum. Nach einer kauf-
männischen Grundausbildung und einer 
Karriere in der IT-Branche wechselte er 
vor 17 ½ Jahren in die Gastronomie. Mitt-
lerweile hat er weit mehr als 100 000 Wei-
ne gekostet und 1996 den Titel «Schweizer 
Meister im Weindegustieren» erworben.

Der heutige Gastronom, Sensoriker, 
Weinhändler, Winemaker und Berater re-
nommierter Weinproduzenten, der eigene 
Cuvées entwickelt und Weinkeller begut-
achtet, erkannte schon als Kind, dass er 

men sich verändernde Geschmäcker erle-
ben. Gleich in drei Testdurchgängen 
überzeugte «Edi The Nose» im Vergleich 
mit so berühmten Gläsern wie Riedel, Zal-
to, Schott-Zwiesel und Gabriel mit deut-
lich mehr Vielfalt in Nase und Gaumen 

ugegeben, es sieht schon merkwür-
dig aus, das revolutionäre Weinglas 
von Edi Graf alias «Edi The Nose». 

Der 56-jährige Basler mit Wohnsitz in Stä-
fa ZH hat einen Trinkkelch mit einem Stiel 
in Nasenform erfunden. Dadurch soll das 
Glas je nach Halteposition die Fliessdyna-
mik des Inhalts verändern und so unter-
schiedliche Erlebnisdimensionen eines 
Getränks wahrnehmbar machen.

Unglaublich – aber auch wirklich 
wahr? Ich habe mich auf das Abenteuer 
mit der Dreidimensionalität eingelassen 
und dabei erfahren: Das Spiel mit den drei 
Wahrnehmungsdimensionen funktioniert 
tatsächlich! Es faszinierte mich, das Glas 
– wenn auch vielleicht noch etwas unge-
lenk – mal vorne, mal seitlich und mal 
hinten an der so genannten Nase zu hal-
ten. Und effektiv: Ich konnte die Unter-
schiede der Aromen riechen und im Gau-

Beim Weinglas 
hat Edi graf 
die Nase vorn
Das Glas ist entscheidend für die 
 geschmacksintensität. Das wissen wir 
Weinfreunde längst. Doch was das 
Trinkgefäss von Edi «The Nose» Graf 
die Nase, die Zunge und den Gaumen 
erleben lässt, das ist schlicht über
wältigend, ja regelrecht revolutionär.
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einen besonders feinen Geschmacksinn 
hat. Im Garten seines Grossvaters pro-
bierte er die grünen Birnen genauso wie 
jene mit einem Bienenstich oder jene, die 
zu Boden gefallen waren, und schmeckte 
so die Unterschiede heraus.

Doch erst nachdem Edi Graf den 1985 
erschienenen Roman «Das Parfum» von 
Patrick Süskind um einen Franzosen mit 
genialem Geruchssinn gelesen hatte, be-
gann er bewusst, Gerüche und Geschmä-
cker noch detaillierter in sich aufzuneh-
men. So «zerlegte» er etwa Gewürze und 
entdeckte zum Beispiel im Rosmarin  
Bitterstoff, Grüntöne, Eukalyptus und 
ätherische Öle. Schliesslich konzentrierte 
er sich auf Gerichte und Weine, um diese 
für Geniesser und Geniesserinnen opti-
mal zu vermählen. 

Im «La Bouteille», seinem kleinen 
Gourmet- und Erlebnisrestaurant in Stäfa 
mit sechs Tischen, begleitet «Edi The No-
se» die Gäste kulinarisch durch den Abend 
und empfiehlt zu jedem Gang das perfek-
te Glas Wein. Insgesamt hält er im Offen-
ausschank 130 Weine bereit, hauptsäch-
lich aus Italien und Österreich.

Die patentierten, mundgeblasenen 
«Edi The Nose» Burgunder-, Bordeaux- 
und Universalgläser mit Nase in Press-
form können im «La Bouteille» getestet 
und auch gekauft werden.

Der Preis für ein Glas liegt zwischen 
27 Franken 50 und 49 Franken. 

MEhr infos: www.Edi-thE-nosE.coM  
und www.invinovita.ch
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diE 3 diMEnsionEn
1  Nase vorne:  
Dimension Übersicht
2  Nase hinten: 
Dimension Tiefe
3  Nase seitlich:  
Dimension Balance.
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