
Verfügbarkeit unserer Weine / Disponibilité de nos vins 

Sicherlich konnten Sie aus den Medien erfahren, dass das Jahr 2021 bei 
uns im Wallis sehr regnerisch war. Im Sommer fielen innerhalb von drei 
Monaten fast die Hälfte der Jahresniederschläge. Die Trauben haben 
Mitte Juli unter den starken Regenfällen sehr gelitten, und dies hatte eine 
explosionsartige Verbreitung der Pilzkrankheit «Falscher Mehltau» zur 
Folge. Diese Krankheit breitete sich anschliessend so stark aus wie seit 
dem Jahre 1913 nicht mehr. Auf unserem Weinbetrieb mussten wir folglich 
im Herbst einen Ernteverlust von 80% in Kauf nehmen. Es war für unseren 
Betrieb wieder ein harter Schlag, vergleichbar mit dem verheerenden 
Frost von 2017!  

Somit werden einige Weine des Jahrgangs 2021 heuer eine Rarität sein. 
Wir bitten Sie vor Ihrer schriftlichen Bestellung auf unserer Webseite 
www.lapinede.ch nachzuschauen, ob die gewünschten Weine noch 
erhältlich sind. Besten Dank für Ihr Verständnis! 

Die Abfüllungen der neuen Weissweine und 

Roséweine des Jahrgang 2022 beginnen Mitte 

April 2023!!!  

************************ 

Vous avez certainement pu lire dans les médias que l’année 2021 fut très 
pluvieuse également chez nous en Valais. En été l’équivalent de presque 
la moitié des précipitations annuelles est tombée en trois mois. Les vignes 
et les raisins ont énormément souffert en juillet de ces pluies abondantes 
qui ont provoqué une rapide propagation du mildiou, une maladie 
cryptogamique, comme nous ne l’avions plus vu depuis 1913. Sur notre 
exploitation la perte des raisins à la récolte s’est élevée à 80%. Pour notre 
entreprise ce fût un coup dur, comparable au gel catastrophique de 2017. 
  
C’est pour ces raisons que certains vins du millésime 2021 seront rares et 
nous vous prions de consulter notre site web www.lapinede.ch avant votre 
commande pour voir la disponibilité des vins désirés. Merci pour votre 
compréhension. 
 

Les mises en bouteilles des vins blancs et des vins 
rosés du millésime 2022 se feront dès la mi-avril 
2023 !!! 
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