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Wenn die hübschen blauen Speisewagen der Rhätischen Bahn oder der weltbekannte Glacier-Express durch die Bündner Täler 

und über Brücken tuckern, dann ist auch ein Stück Südbünden mit an Bord. Der Grappa Triacca – eingeschenkt in spektakulärer 

Weise im ruckelnden Zugwagon – hat sich zum Highlight im Speisewagen gemausert und wird mit frenetischem Applaus der 

Gäste begangen. Und schon bald feiern auch die erlesenen Triacca-Weine ihren rollenden Auftritt. 
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Dafür ist die Bahngastronomie in Graubünden schon fast weltbe-

rühmt: Die spektakuläre Einschenkzeremonie der Spirituosen im 

ruckelnden Zugwagon aus höchster Höhe. Breitbeinig steht das 

Servicepersonal der Panoramic Gourmet AG – dem Cateringun-

ternehmen der Rhätischen Bahn – vor den Gästen im Speisewagen. 

In der einen Hand die Minigläser auf dem Tablett und die Spiritu-

osenflasche in der anderen lässt es furios das Hochprozentige im 

grossen Bogen treffsicher ins Glas rauschen. Applaus und Staunen 

stellen sich ein. Und im Rampenlicht steht für kurze Zeit nicht die 

filmreife Alpenkulisse oder die hohen Viadukte, sondern eine edle 

Spirituose. Beim Grappa fiel die Wahl auf den wunderbar würzigen 

Nebbiolo-Grappa der Fratelli Triacca. Das Edeldestillat wird aus 

dem frisch abgepressten Trester jener Nebbiolo-Trauben gewon-

nen, aus deren Saft der prominenteste Wein des Hauses Triacca 

«Prestigio» gekeltert wird. Die Trauben werden im aufwändigen 

Apassimento-Verfahren am Stock leicht eingetrocknet, was dem 

Destillat ein feines Aroma von getrockneten Früchten und Kräu-

tern verleiht. Der Grappa wird doppelt destilliert und für sechs 

Monate im Stahltank ausgebaut. Und wenn er rund und würzig 

und fertig ist, dann geht er auf Reisen. Von St. Moritz nach Zer-

matt im Glacier-Express oder auf Genussfahrt im wunderhübschen, 

blauen Nostalgiewagen Gourmino der Rhätischen Bahn. 

W E I N EW E I N EW E I N E



Damit sich der Grappa nicht so alleine fühlt, kommen nun auch 

die Triacca-Weine in den rollenden Ausschank und erfreuen die 

Gäste der Genussfahrten als Spezialangebot. In den altehrwürdi-

gen Nostalgiespeisewagen kann man es sich so richtig gut gehen 

lassen, die blauen Schmuckstücke tuckern regelmässig und un-

ermüdlich durch die herrliche Alpenwelt Graubündens, als regu-

läre Speisewagen auf der Albulastrecke ins Engadin oder als Stars 

von eigens veranstalteten Genussausflügen. Eine solche Spezial-

fahrt wird am 25. September 2020 auch mit dem Feinsten von 

Triacca veranstaltet. Zu jedem Gang des eigens kreierten Menüs 

wird der passende Wein gereicht, und Giovanni Triacca plaudert 

mit Gästen und erzählt aus seinem reichen Fundus. Über seine 

Weine, die Weingüter, das schöne Puschlav und die feinsten 

Tropfen. Derweil zaubern die Küchenkünstler auf engstem Raum 

in den Miniküchen am schaukelnden Herd die feinsten Gerichte 

aus regionalen Produkten. So webt sich das Ganze zu einem 

feinen Erlebnis, das unmittelbar entschleunigt und entspannt. Mit 

einem feinen Glas Wein lässt man geruhsam die schöne Land-

schaft vorbeiziehen, lümmelt sich in die gemütlichen Plüschsitze, 

wähnt sich im legendären Orient-Express und widmet sich voll 

und ganz dem Geniessen.  www.triacca.com



Das Cateringunternehmen Panoramic Gourmet AG ist eine Tochtergesellschaft der RhB und der Matterhorn Gotthard Bahn. 

Das Gastronomieunternehmen betreibt die Genussfahrten der RhB, die Gourmino-Speisewagen und das kulinarische Angebot 

auf dem weltbekannten Glacier-Express. Seit Dezember 2017 dirigiert Tim Uebersax als CEO das rollende Genusshandwerk 

und pflegt den Kontakt mit den lokalen Produzenten.

Save the Date: Triacca-Weinfahrt: 25. September 2020

Nähere Informationen zu den Genussfahrten der RhB: www.rhb.ch/de/service-souvenirs/bahngastronomie
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GENIESSEN UND STAUNEN AUF DEM WEG

GIOVANNI TRIACCA PRÄSENTIERT AUF DER GENUSSFAHRT DIE WEINE

T IM UEBERSAX, CEO PANORAMIC GOURMET AG, BEIM ZWISCHENSTOPP MIT RÖTELI




