
ART. 1  SCOPO

Il Grand Prix du Vin Suisse (GPVS) ha lo scopo di promuovere 
la qualità dei vini svizzeri. 
Tutti i produttori di vini svizzeri hanno la possibilità di parte-
cipare a questo concorso. I vini saranno ripartiti in diverse 
categorie e degustati in occasione di una degustazione uf-
ficiale e neutrale.
L’obiettivo del Grand Prix è di valorizzare la qualità dei vini 
svizzeri e di sostenere gli sforzi della vitivinicoltura svizzera 
nei confronti delle esigenze di un mercato viticolo moderno 
sul piano nazionale ed internazionale.
Il concorso è patrocinato dall’Unione Svizzera degli Enologi 
(USOE).

ART. 2  RESPONSABILITÀ E STRUTTURE

2.1  Generalità
Il Grand Prix du Vin Suisse è un progetto comune dell’as-
sociazione VINEA/Sierre e della rivista europea del vino VI-
NUM/Zurigo.
L’associazione VINEA è responsabile dell’organizzazione e 
dell’esecuzione delle degustazioni e metterà a disposizio-
ne tutta l’infrastruttura e tutto il personale necessario per 
garantire il suo svolgimento secondo le norme dell’USOE 
(Union Suisse des Oenologues). Vinum è responsabile del-
la comunicazione e dell’organizzazione della serata di gala 
e collabora nella valorizzazione dei risultati del concorso.

2.2  Commissioni
Una commissione tecnica composta da tre membri collabo-
ra con gli organizzatori del concorso per garantirne il buon 
funzionamento dal punto di vista tecnico.   
Una commissione “sicurezza e qualità” formata da tre per-
sone indipendenti è garante del rispetto del regolamento e 
della conformità del concorso con il regolamento stesso.

ART. 3 AMMISSIONE E SCELTA DEI VINI

3.1  Generalità
Tutti i vini provenienti dalla Svizzera e interamente prodotti 
con uve vendemmiate in Svizzera sono ammessi al Grand 
Prix. 

3.2  Esigenze concernenti i vini
I vini devono essere forniti nel loro imballaggio originale. Le 
etichette devono menzionare le indicazioni legali. 

3.3  Produzione e stock per vino iscritto
Per partecipare al Grand Prix è richiesta una quantità minima 
di 800 unità prodotte (bottiglie o mezze bottiglie), di cui 300 
unità devono ancora essere disponibili al momento della ce-
rimonia ufficiale di consegna dei premi il 31 ottobre 2017 a 
Berna. I produttori dei vini nominati per categoria (i primi 6) 
sono invitati alla consegna dei premi e devono prevedere di 
mettere a disposizione degli organizzatori 12 bottiglie di vino 
per la serata del Gala del Grand Prix du Vin Suisse.

REGOLAMENTO
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REGLEMENT
GRAND PRIX DU VIN SUISSE 2018

ART. 1  ZIEL
Der Grand Prix du Vin Suisse (GPVS) hat die Qualitäts-
förderung und die Promotion des Schweizer Weins 
zum Ziel. Alle Erzeuger von Schweizer Wein haben die 
Möglichkeit, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. 
Die Weine werden in verschiedenen Kategorien im 
Rahmen einer offiziellen, professionellen und neu-
tralen Degustation bewertet. Der Grand Prix du Vin 
Suisse will die Wertschätzung des Schweizer Weins 
verbessern und die Anstrengungen der Schweizer 
Weinwirtschaft zur Bewältigung der aktuellen He-
rausforderungen im nationalen und internationalen 
Weinmarkt unterstützen. Der Wettbewerb steht 
unter dem Patronat des Schweizeri-schen Öno-
logen-Verbandes (USOE).

ART. 2  VERANTWORTLICHKEITEN UND STRUKTU-
REN
2.1  Allgemeines
Der Grand Prix du Vin Suisse ist ein gemein-
sames Projekt der Vereinigung VINEA, Sierre und 
des europäischen Weinmagazins VINUM, Zürich. 
Die Vereinigung VINEA ist verantwortlich für die Or-
ganisation und Durchführung der Degustationen. 
Sie stellt die Infrastruktur und das Personal zur Ver-
fügung, um den Ablauf des Wettbewerbs nach den 
Grundsätzen des Schweizerischen Önologen-Ver-
bandes zu gewährleisten. Aufgaben von VINUM sind 
die Kommunikation sowie die Organisation der Gala 
und Preisverleihung; ausserdem trägt VINUM zur 
Bekanntgabe der Resultate in den Medien und in der 
Öffentlichkeit bei.

2.2  Kommissionen:
Eine aus drei Personen zusammengesetzte tech-
nische Kom-mission unterstützt die Organisation der 

Degustation und trägt zum reibungslosen Ablauf bei.  
Die Qualitätssicherungs-Kommission, bestehend 
aus drei unabhängigen Personen, überwacht die re-
glementskonforme Durchführung des Wettbewerbs. 

ART. 3  ZULASSUNG UND AUSWAHL DER WEINE
3.1  Allgemeines
Alle Schweizer Weine, die vollumfänglich auf in der 
Schweiz geernteten Trauben basieren, werden zum 
Grand Prix zugelassen.

3.2  Anforderungen an die Weine
Es sind nur Weine in Originalausstattung zugelassen. 
Die Etiketten müssen alle vom Gesetz vorgegebenen 
Angaben aufweisen.

3.3  Produktions- und Vorratsmenge
Für die Zulassung zum Grand Prix bedarf es einer 
Produktionsmenge von mindestens 800 Einheiten 
(Flaschen oder halbe Flaschen). Davon müssen 300 
Einheiten zum Zeitpunkt der offiziellen Preisverlei-
hung, am 18. Oktober 2018, noch im Verkauf sein. 
Die Erzeuger der nominierten Weine (der 6 besten 
pro Kategorie) werden an die Preisverleihung und 
Gala zum Grand Prix eingeladen und stimmen zu, 
den Organisatoren für den Anlass 12 Flaschen des 
betreffenden Weines kostenlos zur Verfügung zu 
stellen.

ART. 4  WEINKATEGORIEN
1. Weissweine 
1.1 Chasselas 
1.2 Müller Thurgau (Riesling-Silvaner)
1.3 Andere sortenreine Weissweine 
1.4 Assemblagen
2. Rosé und Federweisse



3. Rotweine
3.1 Pinot noir 
3.2 Gamay 
3.3 Merlot 
3.4 Gamaret, Garanoir oder Mara 
 sortenrein 
3.5 Andere sortenreine Rotweine 
3.6 Assemblages
4. Weine mit Restzucker 
 (8 g/l oder mehr) 
 Verstärkte (mutierte) Weine sind 
 zugelassen.
5. Schaumweine

ART. 5  DEGUSTATION: DATEN 2018
Die Degustationen für den Grand Prix finden vom 25 
bis 30. Juni 2018 in Siders/Sierre statt.

ART. 6  ANMELDUNG
6.1  Bedingungen
Die Teilnehmer füllen für jeden Wein ein Anmeldefor-
mular aus. Bei der Einschreibung erhält jeder Wein 
eine Identifikations-nummer, die er bis zum Schluss 
des Wettbewerbs beibehält.

6.2  Anmeldeformular 
Das Anmeldeformular enthält für jeden Wein:
• die Anschrift des Produzenten
• den Ursprung und/oder die Herkunft des 

Weines
• die Rebsorte(n)
• den Jahrgang
• die Weinkategorie (gemäss Artikel 4)
• den Alkoholgehalt
• den Restzucker in ganzen Zahlen (keine 

Komma- stellen). Obligatorische Angabe! 
Eine unzutreffende oder fehlende Restzuc-
ker-Deklaration führt zur Disqualifikation des 
Weines, weil die Gruppierung der Weine in den 
einzelnen Kategorien nach Restzuckergehalt 
erfolgt. Die korrekte Angabe ist aus Gründen 
der Fairness unverzichtbar.

• die Anzahl produzierter Flaschen
• die Losnummer (gemäss LMV, Art. 19-21)
• den Verkaufspreis an Private (ab Keller, inkl. 

MWST)
• die Unterschrift des Teilnehmers, mit der die-

ser bestätigt, dass der Wein den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht.

Das oder die Anmeldeformular(e) müssen bis zum 
25. Mai 2018 im Büro der Vereinigung VINEA eintref-
fen.

6.3  Anzahl Flaschen pro Wein
Für jeden zur Degustation angemeldeten Wein 
müssen drei Flaschen – oder eine der Menge von 
2.25 Litern entspre-chende Anzahl Gebinde (75cl, 
70cl, 50cl oder 37.5cl) – zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Flaschen müssen vor dem 25. Mai 2018 bei 
dieser Annahmestelle eintreffen:

GRAND PRIX DU VIN SUISSE
zHd Vereinigung VINEA
Rue Beausite 4
CH – 3960 Sierre

6.4  Kosten
Die Anmeldegebühr pro Wein beträgt inkl. 7.7 % MWST.  
(CHE-108.408.084) CHF 130.– (CHF 110.- für den 
zweiten und jeden weiteren Wein). Beispiel:
1. Wein  CHF 130.-
2. Wein  CHF 110.-
3. Wein usw. CHF 110.-

Das Anmeldeformular gilt als Basis für die Rech-
nungstellung. Die Einschreibegebühr ist vor dem 25. 
Mai 2018 zu begleichen.

Zahlungsmöglichkeiten:
• Post-Überweisung auf Konto 17-675671-3
• Oder mit Kreditkarte auf unserer Website, 

allerdingsnur bei gleichzeitiger Online-Anmel-
dung (sichere Online-Zahlung mit Postcard, 
VISA und Mastercard).

ART. 7  BEURTEILUNG DER WEINE
Die Weine werden nach Weinkategorie (Art.4), Reb-
sorte, Jahrgang und Restzuckergehalt gruppiert. Die 
Reihenfolge der Weine innerhalb der Gruppen bes-
timmt ein Computer-programm nach Zufallsprinzip. 
Jeder Wein wird durch eine fünfköpfige Jury, der ein 
Tischsekretär vorsteht, degustiert. Das Bewertungs-
system basiert auf dem von der O.I.V. entwickelten 
Degustationsformular für internationale Degusta-
tionswettbewerbe. Dieses Formular hat eine Wer-
tungsskala von 100 Punkten. Die Jurymitglieder 
werden von der Juryleitung des Grand Prix sowie Ve-
reinigung VINEA und VINUM ausgewählt und können 
im Verhinderungsfall nur durch diese ersetzt werden.

ART. 4  CATEGORIE DEI VINI

1. Vini bianchi 
1.1 Chasselas
1.2 Müller Thurgau
1.3 Altri vini bianchi da monovitigno 
1.4 Assemblaggi 

2. Vini rosati e bianchi de uve nere

3. Vini rossi 
3.1 Pinot Nero
3.2 Gamay
3.3 Merlot
3.4 Gamaret, Garanoir in monovitigno o in  

assemblaggio tra i due
3.5 Altri vini rosso da monovitigno 
3.6 Assemblaggi

4. Vini con zuccheri residui (da 8 g/l)
I vini rinforzati con aggiunte di zucchero sono accettati.

5. Vini spumanti

ART. 5  DATE E LUOGO DEL CONCORSO 2017

Le degustazioni del Grand Prix du Vin Suisse avranno luogo 
dal 26 giugno al 1 luglio 2017 a Sierre.

ART. 6  ISCRIZIONE

6.1  Modalità
I partecipanti riempiono una scheda d’iscrizione per ogni vino. 
A partire dal momento dell’iscrizione, ogni vino è identificato 
con un numero che manterrà fino alla fine del Grand Prix du 
Vin Suisse. 

6.2  Scheda d’iscrizione
La scheda d’iscrizione deve contenere, per ogni vino, le 
seguenti informazioni:

• i dati del produttore
• la provenienza e/o l’origine del vino
• il vitigno o i vitigni
• l’annata
• la categoria del vino (articolo 4)
• il tenore in alcol,
• gli zuccheri residui indicati in unita’ intere  

(senza virgola) (OBBLIGATORIO) 
  osservazione: l’indicazione erronea del tenore in 

zucchero comporterà una squalifica automatica del 
campione (le serie degustate vengono stabilite se-
condo il quantativo progressivo in grammi degli zu-

cheri, questo al fine di garantire l’equità nei confronti 
dei produttori) 

• il numero di bottiglie prodotte
• il numero della partita (secondo l’OEDAI, art. 19-21)
• il prezzo di vendita a privati (franco cantina,  

IVA inclusa) 
• la firma del partecipante che conferma che il vino 

corrisponde alle esigenze della legge

Il formulario d’iscrizione deve pervenire all’ufficio dell’asso-
ciazione VINEA entro il 29 maggio 2017.

6.3  Numero di campioni per vino iscritto
Per ogni vino iscritto, tre bottiglie – o il valore corrispondente 
a 2.25 litri (ad es. 6 bottiglie da 37.5 cl.) - saranno messe a 
disposizione dell’organizzazione. Le bottiglie devono perveni-
re entro il 29 maggio 2017 al seguente indirizzo.

GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Presso associazione VINEA
Rue Beausite 4
CH-3960 SIERRE

6.4  Costi
I costi d’iscrizione – IVA 8% inclusa (numero CHE-108.408.084) 
– ammontano a CHF 130.– per vino presentato; (CHF 110.– /
vino a partire dal secondo campione), p.es.:

P.es.:
1o vino CHF 130.–
2o vino CHF 110.–
3o vino CHF 110.–
Eccetera.

Il formulario d’iscrizione è da considerare come fattura. Il 
pagamento deve essere effettuato entro il 29 maggio 2017.

• tramite versamento postale sul nostro conto   
 17-675671-3
• tramite pagamento con carta di credito, 
 possibile unicamente per le iscrizioni online,   
 pagamento online in sicurezza VISA, Mastercard   
 e Postcard

ART. 7  VALUTAZIONE DEI VINI

I vini saranno raggruppati per categoria di vino (art. 4), anna-
ta e quantitativo in grammi di zucchero. L’ordine di passag-
gio dei vini per categoria verrà definito in maniera aleatoria.
Ogni vino verrà degustato da una commissione composta da 
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ART. 8  WETTBEWERBS AUSSCHREIBUNG, 
AUSZEICHNUNGEN UND MITTEILUNG 
DER RESULTATE
8.1  Ausschreibung
Die Ausschreibung des Grand Prix du Vin Suisse 
geschieht mittels Presse-Communiqué. Gleichzei-
tig erhalten die Produzenten die Ausschreibung per 
Post, und das europäische Weinmagazin VINUM be-
richtet darüber im April 2018.

8.2  Preise und Veröffentlichung der Resultate
1) GRAND PRIX DU VIN SUISSE – 
WEINWETTBEWERB
Folgende Auszeichnungen werden vergeben:
 Gold-Medaille
 Silber-Medaille

Gemäss den Reglementen des Schweizerischen 
Önologenverbandes USOE dürfen nicht mehr als 30 
Prozent der angestellten Weine mit einer Auszeich-
nung bedacht werden. Die Resultate werden den 
Produzenten individuell per Post mitgeteilt und 
via Pressemitteilung kommuniziert. Um prämierte 
Weine optisch zu kennzeichnen, können die Winzer 
selbstklebende Gold- und Silbermedaillen-Sticker 
erwerben (Versand der Sticker per Post). Für jeden 
prämierten Weine erhalten die Winzer ein Diplom. 
Die komplette Liste der mit Gold und Silber aus-
gezeichneten Weine erscheint auf der Internetseite 
www.grandprixduvinsuisse.ch und wird auch sonst 
breit gestreut.

2) GRAND PRIX DU VIN SUISSE - PREISVERLEI-
HUNG & GALA
Die Produzenten der bestbewerteten und nomi-
nierten Weine werden an die offizielle Preisverlei-
hung und Gala am 18. Oktober 2018 in Bern eingela-
den. In jeder Kategorie gibt es sechs Nominierte, von 
denen drei an diesem Tag einen Preis erhalten. Der 
Preis besteht aus einem kunstvoll gestalteten Pokal 
mit persönlicher Widmung.
Sämtliche in der entsprechenden Kategorie no-
minierten Weine werden zusätzlich im August, in 
Sierre, einem Verkoster-Panel, bestehend aus na-
tional und international anerkannten Wein-experten, 
unterbreitet. Basierend auf dieser Vergleichsver-
kostung wird die finale Rangliste (1., 2. und 3. Rang) 
der nominierten Weine jeder einzelnen Kategorie 

erstellt. Die nominierten Weine und ihre Erzeuger 
werden in der Ausgabe September 2018 des Wein-
magazins VINUM publiziert. Die drei Erstplatzierten 
jeder Kategorie sind Gegenstand einer Reportage 
von VINUM im November 2018.

SPEZIALPREISE
• PRIX BIO SUISSE: 

Für den besten Wein aus biologischem Anbau.
• PRIX VINISSIMO ROT UND WEISS 

(TROCKENE STILLWEINE): 
Diese beiden Spezialpreise
ein Rotwein und ein Weisswein, jeweils trockene 
Stillweine – werden vom Weinexperten-Panel 
bestimmt (siehe Artikel 8.2). Die Auswahl erfolgt 
aus den Kategorien 1 und 3 - gemäss Artikel 4 
des vorliegenden Reglements.

• SCHWEIZER WEINGUT DES JAHRES 2018
Für diesen Preis müssen mindestens 5 Weine 
in 3 verschiedenen Kategorien eingereicht 
werden. Die Bewertungskriterien sind wie 
folgt definiert:
- Bestes Verhältnis Gold und Silber prämierte 
Weine /  
   eingereichte Weine.
- Die grösste Anzahl nominierte Weine.
- Die grösste Anzahl prämierte Weine.

Die Gewinner dieser Sonderpreise werden 
ebenfalls in der VINUM-Reportage vom No-
vember 2018 aufgeführt.

PREISVERLEIHUNG
Die Preisverleihung und Gala zum Grand Prix du Vin 
Suisse finden am 18. Oktober 2018 in Bern statt und 
sind öffentlich.

ART. 9  REKURS
Die Resultate der Grand Prix-Degustation sind 
endgültig. Es gibt keine Rekursmöglichkeit.

ART. 10   ANERKENNUNG DES REGLEMENTS
Der Teilnehmer anerkennt die Bestimmungen des 
vorliegenden Reglements.

 Sierre/Zürich, April 2018

Le système de cotation utilisé se base sur la fiche unifiée 
de l’O.I.V. à l’usage des concours internationaux. Cette fiche 
comporte une échelle à 100 points.
Les jurés sont choisis par la Commission du Grand Prix VI-
NEA/ Vinum et ne peuvent être remplacés que par cette der-
nière.

ART. 8  LANCEMENT, PUBLICATION ET COMMUNICATION 
DES RÉSULTATS DU CONCOURS

8.1  Lancement du programme
Le lancement du Grand Prix du Vin Suisse fera l’objet d’un 
communiqué de presse. Celui-ci sera aussi envoyé par 
courrier et publié dans la revue VINUM d’avril 2017.

8.2  Récompenses et publications des résultats

1) CONCOURS DU GPVS :

Les 2 distinctions suivantes sont décernées:
Médaille Or 
Médaille Argent

Conformément aux normes de l’USOE, l’ensemble des ré-
compenses attribuées ne doit pas dépasser le 30% du 
nombre d’échantillons inscrits au concours. Les résultats 
seront communiqués par courrier de manière individuelle 
aux producteurs et feront l’objet d’un communiqué de 
presse. Des macarons adhésifs sont vendus aux produc-
teurs lauréats intéressés pour les médailles or et argent; ils 
seront envoyés par poste. Un diplôme sera remis aux pro-
ducteurs des vins récompensés. Le palmarès sera mis en 
ligne sur le site internet www.grandprixduvinsuisse.ch et 
diffusé le plus largement possible.

2) GALA DU GRAND PRIX DU VIN SUISSE 

Les producteurs des vins ayant obtenu les meilleurs poin-
tages par catégorie seront invités à la cérémonie officielle 
de remise des prix et Gala le 31 octobre 2017 à Berne. Les 
six premiers vins par catégorie sont nominés et les trois pre-
miers vins sont primés.
Les vins nominés de chaque catégorie seront soumis en août 
2017 à Sierre à un panel de spécialistes reconnus au niveau 
national et international. La dégustation comparative effectuée 
par ce panel déterminera le classement final des vins primés 
(rangs 1, 2 et 3) de chaque catégorie.
Les trois premiers de chaque catégorie recevront un trophée 
artistique unique soulignant leur performance.
Les vins primés et nominés feront l’objet d’un chapitre spé-
cial dans la Revue VINUM édition septembre 2017.

Les trois lauréats de chaque catégorie feront l’objet d’un 
reportage dans le magazine VINUM de novembre 2017.

PRIX SPÉCIAUX

 • PRIX BIO SUISSE : meilleur pointage absolu des vins 
bios.

 • PRIX VINISSIMO BLANC ET ROUGE SEC : Ces 2 prix 
représentent les coups de cœur du panel de spécia-
listes pour un vin blanc et un vin rouge sec, choisis 
parmi les vins nominés des catégories 1 et 3 – définis 
à l’article 4 du présent règlement.

 • NOUVEAU! PRIX DE LA CAVE SUISSE DE L‘ANNÉE 2017:
  Pour participer au prix Cave Suisse de l’année, il faut 

présenter au concours au minimum 5 vins dans au 
moins 3 catégories différentes. 

  Les critères pour remporter ce prix sont :
  - Le meilleur ratio vins médaillés or et argent/vins  

   présentés au concours. 
  - Le plus grand nombre de vins nominés. 
  - Le plus grand nombre de vins primés.
  

Les gagnants des prix spéciaux feront l’objet d’un reportage 
dans le magazine Vinum de novembre 2017.

REMISE DES PRIX

La remise des prix et le Gala se déroulent le 31 octobre 
2017 à Berne et sont ouverts au public.

ART. 9  RECOURS

Les résultats de l’appréciation sont définitifs et n’offrent pas 
la possibilité de formuler de recours.

ART. 10   ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

Avec l’inscription des vins, le participant accepte les disposi-
tions du présent règlement.

Sierre/Zurich, Avril 2017


