


WINE TALKWINE TALK

DAS KLEINSTE WEINGUT
DER TOSKANA
THE SMALLEST WINERY IN TUSCANY
Interview: CHANDRA KURT, Photographer: DAVE BRÜLLMANN

Inge Steiger und Theophil Butz sind eigentlich keine Winzer, sondern
Werber, die Wein lieben. Vor wenigen Jahren haben sie sich den Traum vom
eigenen Weingut in der Toskana erfüllt. Produziert wird ein Wein, von dem
es gerade einmal 300 Magnumflaschen gibt. 

Inge Steiger and Theophil Butz are not really vintners, but advertising experts
who love wine. For the past few years, their dream of having their own vineyard
in Tuscany has been a reality. There, they produce just enough wine to fill 300
magnum bottles. 

Die Winzer-Werber Inge Steiger und Theophil Butz geniessen ihren Wein. A toast from ad folk turned winemakers Inge Steiger and Theophil Butz.

–

AUF DEM LABEL IHRES WEINES THEOPHIL DOMINIERT EINE

WILDSAU. IHR LIEBLINGSTIER?

Theophil Butz: In der Toskana, wo unser Weingut ist, hat es
Wildsäue. Es sind bedrohliche Freunde.
Inge Steiger: Sieben bis acht Stück leben auf dem Weingut und
sie haben unsere Trauben zum Fressen gern.
Theophil: Wenn man genau hinschaut, variiert jedes Etikett.
Angefangen mit unserem ersten Jahrgang, dem 2006er.

WARUM SIND NICHT ALLE LABELS GLEICH?

Theophil: Als Grafiker muss ich mich auch etwas ausleben kön-
nen. Daher kreiere ich das Etikett jedes Jahr ganz dezent anders,
ohne dass das Image sich verändert. 

THEOPHIL BUTZ, SIE SIND EHER ALS DON DRAPER DER

SCHWEIZER WERBESZENE BEKANNT ALS ALS WINZER. WOHER

DER WUNSCH NACH DEM EIGENEN WEINGUT?

Theophil: Wir wollten ein Haus in der Toskana, damit meine
Kinder sehen, dass es Natur gibt – nicht nur am Zürichberg.
Das Haus hatte Reben und so kamen wir zum Wein.
Inge: Wir bewirtschaften 1200 Stöcke. 90 Prozent sind Sangio -
vese, die typische Traube der Region. Wir sind sicher das kleinste
Weingut der Toskana. Wir lieben die Arbeit im Garten – auch im

– 

THE PICTURE OF A WILD BOAR DOMINATES THE LABEL OF YOUR

THEOPHIL WINE. IS THIS YOUR FAVOURITE ANIMAL?

Theophil Butz: There are plenty of wild boar in Tuscany, where our
vineyard is located. They’re our rather dangerous companions.
Inge Steiger: Seven or eight of them live in our vineyard and they
enjoy eating our grapes.
Theophil: If you look carefully, you’ll see that each label is a little
different, starting with our first vintage in 2006.

WHY AREN’T ALL THE LABELS THE SAME?

Theophil: As a graphic artist, I have the need to find an outlet for
my creative urge. So every year I create a slightly different label
without making any change to the overall image. 

THEOPHIL BUTZ, YOU TEND TO BE SEEN MORE AS THE DON

DRAPER OF THE SWISS ADVERTISING SCENE THAN AS A WINE-

GROWER. WHY DID YOU WANT YOUR OWN VINEYARD?

Theophil: We were looking for a house in Tuscany so that my chil-
dren could see real nature and not just the Zurichberg. The house
had its own vines and that’s how we got into making wine.
Inge: We have 1,200 vines. 90 per cent are sangiovese, which is
the typical grape of the region. We are most probably the smallest
winery in Tuscany. We enjoy working in the garden and in the vine-

Rebgarten – und sind bei der Produktion und Ernte aktiv dabei.
Wir machen alles sehr genau und produzieren alles in house...
Theophil: ... ja, wir sind perfektionistisch veranlagt.
Inge: Der Lohn für unsere harte Winzerarbeit ist, dass wir zum
Beispiel in der Schweiz ins Restaurant Witschi gehen und dort
unseren eigenen Wein trinken können. Das ist grossartig.
Theophil: Als Werber freut man sich auch darauf, wenn man
auf verschiedenen TV-Stationen oder im Kino seinen Werbespot
sieht. Jetzt habe ich ein ähnliches Erlebnis mit meinem Wein.

WAS IST FÜR SIE EIN GUTER WEIN?

Theophil: Er muss schmecken wie ein Wein, den man trinken
kann. Er darf nicht zu fett und zu üppig sein. Er sollte nicht zu
viele Aromen haben, die einen zu schnell sättigen. Der Wein
muss auch wie der Ort und die Region schmecken, aus der er
kommt. Es ist eine Bauchsache. Er muss so gut sein, dass man
1,5 Liter an einem Abend trinken kann. 
Inge: Daher füllen wir nur in Magnumflaschen ab. Wir entschei-
den, wann der Wein aus dem Fass kommt und in die Flaschen
gefüllt wird. Wir haben das Glück, dass der bekannte Önologe
Peter Schilling für die Güte unseres Weines sorgt.
Theophil: Unser Wein hat einen Groove, genau wie das Weingut.

yard and play an active role in production and harvesting. We do
everything very meticulously and produce everything in-house ...
Theophil: ...yes, we do tend toward perfectionism.
Inge: The reward for all the toil with our grapes is that in Switzer -
land we can go into the Restaurant Witschi, for instance, and drink
our own wine there. That’s a marvellous feeling.
Theophil: When you’re in advertising you get a kick out of seeing
your advertisements screened on various TV channels or in the
cinema. Now, I have a similar experience with my own wine.

WHAT MAKES A GOOD WINE FOR YOU?

Theophil: It has to taste like a wine you can really drink. It can’t be
too oily or too fleshy. It shouldn’t have too many flavours that
satiate the drinker too quickly. The taste of a wine must also be
true to the area and region from which it comes. It’s a matter of
instinct. It has to be good enough for you to drink a litre and a
half in one evening. 
Inge: That’s why we only use magnum bottles. We decide when
the wine comes from the barrel and is put into bottles. We are
lucky that the well-known oenologist Peter Schilling ensures the
standard of our wine.
Theophil: Our wine has its own groove, just like our winery itself.
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WARUM FÜLLEN SIE NUR IN MAGNUMFLASCHEN AB?

Theophil: Ich habe alles gerne, was grosszügig ist. Grosse Blu -
men töpfe, Magnumflaschen. Ein Wein aus der Magnumflasche
sieht einfach besser aus.
Inge: Und er reift darin auch besser.
Theophil: Genuss hat viel mit Ästhetik zu tun. Eine Flasche mit
einem hässlichen Etikett ist schrecklich. Aber wenn man für
Gäste eine Magnumflasche entkorkt, ist das einfach toll.

STIMMT ES EIGENTLICH, DASS VIELE GRAFIKER SCHRECKLICHE

VISITENKARTEN HABEN?

Theophil: Und wie. Wenn man selber beurteilen muss, was man
macht, ist das nicht einfach – für mich zumindest. Zum Glück
ist Inge der Chef – ich mache alles für sie. Warum bin ich nicht
Künstler geworden wie zum Beispiel Jeff Koons? Für mich ist
die Werbung ideal, weil sie mir eine Aufgabe stellt und ich diese
Aufgabe mit Kreativität lösen kann. Als Künstler könnte ich mir
keine Aufgaben stellen. Ich löse sehr gerne Probleme und nenne
mich daher auch «Inspirator».
Inge: Was auch immer man macht, man sollte Freude daran
haben. Auch muss man seine Passion reingeben.

WHY DO YOU ONLY USE MAGNUMS?

Theophil: I love everything that is generous. Big flower pots, mag-
num bottles. A wine from a magnum simply looks better.
Inge: And it matures better in the larger bottle.
Theophil: Pleasure has a lot to do with aesthetics. A bottle with an
ugly label is awful. Opening a magnum of wine for guests is a
great experience for everyone.

IS IT TRUE THAT MANY GRAPHIC ARTISTS HAVE TERRIBLE 

VISITING CARDS?

Theophil: Most definitely. It’s not easy to judge what you do yourself
– at least not for me. Fortunately, Inge is the boss – I do everything
for her. Why didn’t I become an artist, like Jeff Koons for instance?
The great thing about advertising is that it sets me a task that I
have to solve using my creativity. I wouldn’t be able to set myself
tasks as an artist. I enjoy solving problems and that’s why I like to
call myself an “inspirer”.
Inge: Whatever you do, you should enjoy doing it. You’ve got to
put real passion into it.

Die Grundmauern des Poderes sind bereits in Plänen aus dem 6. Jahrhundert
nach Christus erwähnt.

The foundation walls of the podere are already marked in plans dating back to the 6th
century AD.

Der mysthische Gartenteil des Anwesens in der Toskana. The mystical garden of their Tuscan estate. 

WENN THEOPHIL DER INSPIRATOR IST, DANN SIND SIE DIE

UMSETZERIN?

Inge: Wir arbeiten zusammen. 

SIE HABEN IMMER ZWEI VERSCHIEDENE SCHUHE AN. 

DAS WAR NICHT IMMER SO. WOHER KOMMT DIESE OPTISCHE

VISITENKARTE?

Theophil: Aus dem Film «Giulias Verschwinden». Dort wird in
einem Dialog gesagt, dass man im Alter nicht mehr beachtet
wird und dagegen etwas unternehmen soll. Ich habe mir das
zu Herzen genommen und laufe seither ständig in zwei ver-
schiedenfarbigen Schuhen herum. Dazu bin ich möglichst farbig
gekleidet. Sonst verschwindet man! 

DARUM AUCH IHRE AUFFÄLLIGEN WEINETIKETTEN?

Theophil: In der Toskana habe ich meinen Märchenwald gefun-
den.
Inge: In der Toskana, wo wir wohnen, sieht es tatsächlich aus
wie im Märchenwald – mit vielen Tieren. 
Theophil: Alle diese Tiere findet man auf dem Weinetikett. Jedes
Jahr dominieren, die, die uns am meisten besucht haben.

IF THEOPHIL IS THE “INSPIRER”, DOES THAT MAKE YOU THE

“IMPLEMENTER”?

Inge: We work together. 

YOU ALWAYS WEAR TWO DIFFERENT SHOES. THAT WASN’T

ALWAYS THE CASE. WHAT IS BEHIND THIS VISUAL VISITING CARD?

Theophil: It all stems from a Swiss film called “Julia’s Disappear -
ance”. One of the characters in it says that no notice is taken of
people when they get old and something should be done about it.
I took that to heart and ever since I have gone around wearing
shoes in two different colours. In addition, my clothes are usually
quite colourful, too. Otherwise you tend to disappear! 

IS THIS ALSO THE REASON FOR YOUR EYE-CATCHING WINE

LABELS?

Theophil: I have found my enchanted forest here in Tuscany.
Inge: In Tuscany, where we live, it really does look like an enchanted
forest – with lots of animals. 
Theophil: All these animals are featured on our wine labels. Every
year, the one that has visited us most is the dominant theme.
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El Gouna, Egypt, Life as it Should Be
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Salalah Beach, Oman,  The Tropical Haven of the GCC, Golf Course, 2012

Andermatt Swiss Alps, Switzerland, Noble by Nature

Trend-setters in the business of developing and beyond.  

Development isn’t just about building; it’s about promoting a sustainable community that can organically evolve to offer better living and 

unique investment prospects. Whether exploring untapped regions to develop, investors to partner with or world-class destinations to create, 

we transform current possibilities into future opportunities. Because when it comes to our projects, we look at them with a long term vision—

one that goes beyond development.

www.orascomdh.com
www.theophil.ch

Die Werbeagentur Bosch und Butz in Zollikon bei Zürich war die

Nummer drei in der Schweiz, beschäftigte rund 70 Mitarbeitende

und machte gut 11,1 Millionen Euro Umsatz pro Jahr, bevor

Theophil Butz und Walter Bosch ihr Lebenswerk 1998 an die

Interpublic Group verkauften. Inspiriert durch seine Lebenspart -

nerin Inge Steiger (auch eine Werberin) produziert Theophil Butz

heute gemeinsam mit Inge Steiger unter anderem Wein und

Olivenöl in der Toskana. Theophil Butz arbeitet weiter in seiner

Funktion als «Inspirator» und Inge Steiger als PR- und Werbefrau.

THEOPHIL 2007, VAL DI MARINA 

Elegantes Granatrot. In der Nase Noten von Heidelbeeren,

Zedernholz und kandierten Mandarinen. Im Gaumen sehr elegant

und mittelschwer. Es dominieren Aromen von schwarzen Kirschen

und Cassis, wobei sich die Tannine fein und delikat dazulegen 

und dem Wein ein harmonisches Gerüst verleihen. Ein klassischer

Sangiovese-Wein, der Lust auf mehr macht. Wunderbar seine

Balance zwischen Frucht und Struktur. Eine Magnumflasche 

kostet ca. 60 Euro.

The advertising agency of Bosch und Butz in Zollikon near Zurich used

to be the number-three agency in Switzerland, employing some 70 

people and with annual billings of EUR 11.1 million, before Theophil

Butz and Walter Bosch sold their life’s work to the Interpublic Group in

1998. Inspired by his partner Inge Steiger (also from an advertising

background), Theophil Butz now together with Inge produces wine and

olive oil in Tuscany. Theophil Butz continues to work in his role of

“inspirer” and Inge Steiger is still in PR and advertising.

THEOPHIL 2007, VAL DI MARINA 

Elegant ruby red. Nose: notes of blueberry, cedar and candied 

mandarins. Very elegant and moderately heavy on the tongue. The 

dominant flavours are black cherries and blackcurrants, with fine and

delicate overtones of tannin which give the wine a harmonious body. 

A classic sangiovese wine that is very drinkable. Wonderful balance 

of fruit and structure. A magnum bottle costs approx. EUR 60.

Der Önologe Peter
Schilling (vorne),
Theophil Butz und Inge
Steiger beim Umfüllen
ihres Weins.

Oenologist Peter Schilling
(front), Theophil Butz and
Inge Steiger bottling their
wine.

Chandra Kurt 
lebt in Zürich und zählt zu den 

bekanntesten Schweizer Weinautoren. 
Sie publizierte diverse Weinbücher und 

arbeitet zudem als Wein-Consultant. 

Chandra Kurt 
who lives in Zurich, is one of Switzer land’s 

best-known writers on wine. She has published
numerous books on the subject, and also works 

as a wine consultant. www.chandrakurt.com

Die stark limitierten Theophil-
Magnumflaschen. Hier kann der
Theophil 2007, Val di Marina, Toskana
IGT, aus der stark limitierten
Magnumflasche in der Schweiz
getrunken werden: Restaurant Witschi
(www.witschirestaurant.ch), 
Restaurant Bimi (www.swissbimi.ch),
Weinbar Vipasa (www.vipasa.ch).

Theophil 2007, Val di Marina, 
Toscana IGT, in the limited Theophil 
magnum bottles can be enjoyed in
Switzerland at the following restaurants:
Restaurant Witschi:
www.witschirestaurant.ch,
Restaurant Bimi: www.swissbimi.ch,
Vipasa wine bar: www.vipasa.ch.
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