Thomas Hari - über mich:
Durch über 15-jährige Erfahrung im Wein- und Spirituosenhandel und intensiven
Lernanstrengungen habe ich mir ein breites Wissen insbesondere über den Wein
und die Weinwirtschaft angeeignet.
Da ich einen guten Wein zu schätzen weiss, beschloss ich 2008, mein Wissen noch
weiter zu vertiefen. Wie schon früher Peter Hari und Claude Hari absolvierte ich den
professionellen „Weiterbildungskurs WEIN“ an der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil und erwarb anschliessend die
„Sensorik-Lizenz WEIN ZHAW“ bei Herr Hans Bättig.
Im Jahre 2010 begann ich dann die berufsbegleitende Ausbildung zum
Weinakademiker an der Weinakademie Österreich.
Diese Ausbildung richtet sich an Profis aus der Gastronomie und dem Wein- und
Spirituosenhandel, aber auch an Winzer und ambitionierte private Weinliebhaber. Sie
umfasst das „Diploma in Wines and Spirits“ des „Wines and Spirits Education Trusts“
(WSET) in London. Sie ist die Voraussetzung für das Studium zum „Master of Wine“
und gilt als weltweit wichtigste und bekannteste Qualifikation für Weinexperten.
Zu meiner grossen Freude konnte ich diese anspruchsvolle Ausbildung erfolgreich
abschliessen und wurde im Frühling 2013 zum Weinakademiker diplomiert.
Auf der Basis meiner Aus- und Weiterbildungen bin ich als Jurymitglied bei den
bedeutendsten Weinprämierungen der Schweiz tätig. Das Vertiefen meines Wissens
über Weinregionen, Rebbau, Weinbereitung, Weintypen und die Schulung meiner
degustativen Fähigkeiten stellen für mich weiterhin wichtige Tätigkeiten dar.
Als Weinhändler engagiere ich mich, qualitativ gute Weine mit einem sehr guten
Preis- Leistungsverhältnis zu finden und anzubieten. Ich bin bestrebt, Weine
anzubieten, die auf einen bestimmten Zweck abgestimmt sind
(z. B. als Speisebegleiter, zum Apéro, Winterwein etc.), klar zuordnungsbar sind und
charakteristische Züge aufweisen.
Die persönliche Beratung und Kundenzufriedenheit stehen im Zentrum meiner
Tätigkeit. Dank der Begeisterung für Wein, konnte ich eindrückliche Persönlichkeiten
treffen und erlebe weiterhin viele bereichernde Begegnungen mit Kunden,
Produzenten und Händlern. Wein verbindet und geht weit über das Geschäftliche
hinaus.
Ich freue mich, Ihnen die Weine und Spirituosen aus unserem attraktiven Sortiment
präsentieren zu können.
Ich freue mich, für Sie da zu sein!

