


ALLES HAT 
SEINEN URSPRUNG
Etwas Aussergewöhnliches zu kreieren, 
schwebte Jonas Deubelbeiss längst im 
Kopf. Eine Kombination, in der man seine 
Kunst mit etwas Ergänzendem verbinden 
lässt und darüber philosophieren kann. 
Wein – der perfekte Partner für Kunst. 

WEIN – DER  PERFEKTE 
PARTNER FÜR KUNST

„

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT 
JONAS DEUBELBEISS  
Es verging nicht viel Zeit nach ihrem Kennenlernen, da war ihnen klar, dass sie ein 
Projekt zusammen machen wollten. Als es soweit war, stieg die Freude beiderseits 
gross. Die Gestaltung des Projektes war sehr angenehm und beide Seiten konnten 
ihre Ideen und Wünsche einbringen. Jonas Deubelbeiss hatte klare Vorstellungen und 
den nötigen Background, um das Projekt zu gestalten und richtig in Szene zu setzen. 

Wir freuen uns bereits auf ein weiteres Projekt mit Jonas Deubelbeiss!

Jonas Deubelbeiss lernte Rahel und 
Dani Buchmann an einer Ausstellung 
kennen. Zwischen ihnen entstand direkt 
ein offenes und gutes Verhältnis und 
schnell wurde Dani und Jonas während 
dem Gespräch klar, dass hieraus eine 
Zusammenarbeit entstehen könnte. 
Die gemeinsamen Interessen und das 
innovative Denken führten dazu, dass 
einige Tage später aus einem Traum 
schnell Realität wurde.



KUNST IN SEINER 
VOLLEN PRACHT   
Das Werk HARMONY steht für Einklang, 
Übereinstimmung und Eintracht. Der Einklang mit der 
Natur steht für das Heranwachsen der Reben und das 
Zusammenspiel mit den Farben. Die Traube präsentiert 
sich der Welt in ihrer Reife und gibt im Geschmack 
ihre Note preis. Es beflügelt die Seele und lädt Sie ein, 
diesen kostbaren Wein zu geniessen. Kunst und Wein 
sind ein übereinstimmendes Medium, welches eine 
unvergessliche Harmonie hervorbringt und Sie in eine 
andere Atmosphäre begleitet.

WINELOVER beschreibt die endlose Liebe zum 
Wein. Durch seine Intensität und den einzigartigen 
Geschmack fesselt der Wein die Sinne, erwärmt den 
Gaumen und gibt Ihnen das Gefühl von Freiheit und 
Gelassenheit. Das kraftvolle Farbenspiel beschreibt 
die Energie, die Jonas Deubelbeiss beim Entstehen 
dieses Werkes spürte, sowie die Verbundenheit 
zwischen Kunst und Wein. Es entfaltet Neues, das zur 
Leichtigkeit der Gedanken beiträgt, wenn man sich 
nach dem Glas richtet.

IM HOLZFASS GEREIFT
Ein innovatives Cuveé entstand aus den Rebsorten Divico und Cabarnet Dorsa. 
Eine tief dunkelrote Farbe verschmilzt mit schwarzbeerigen, würzigen Aromen. 
Die Lagerung im Holzfass verfeinert die Tannine und unterstützt den vollmundigen 
Charakter eines temperamentvollen Weines.

MITTEN IM 
REBBERG 
Jonas Deubelbeiss entwarf die Skizzen 
seiner Kunstwerke mitten im Rebberg. 
Durch Inspirationen aus der Natur, 
den Reben und dem Wein, entstanden 
eindrucksvolle Striche, Linien und 
Rundungen.

Am Ende waren die etlichen Entwürfe 
vollendet und zusammen mit der Familie 
Buchmann drei Entwürfe ausgesucht, 
welche die Einzigartigkeit der sanften 
Reben und die Liebe zum Wein und der 
Kunst verschmelzen lassen. 
Jonas Deubelbeiss wollte drei Werke 
erschaffen, die den Menschen in seiner 
ganzen Göttlichkeit widerspiegelt und 
eine berührende Zusammengehörigkeit 
des Weins mit der Kunst versprüht. 

Die drei Werke wurden auf dem Rebberg 
und dem Atelier in Beinwil am See 
vollendet und fertig gemalt.

Es hat seinen Weg, sich über zwei Elemente zu unterhalten und zu philosophieren, 
welche über Jahrhunderten geprägt sind. Auch heute ist es nicht anders: 

SICH ÜBER DIE KUNST ZU 
UNTERHALTEN, WÄHREND MAN EIN 
GLAS WEIN TRINKT, HAT ETWAS 
MAGISCHES UND SINNLICHES 
ZUGLEICH.



ABOUT ME

Wie gut kennen wir uns selbst? Kennen 
wir unser Ich von Anfang bis Ende? 
Bewegen wir uns in einem Prozess der 
Findung, wer wir wirklich sind? Jonas 
Deubelbeiss sieht das Leben wie ein 
Weinstock. Das Leben ist der Weinstock. 
Wir Menschen sind die Trauben: Wir 
beginnen zu wachsen und zu reifen. 
Die Traube nimmt Farbe und Form an. 
Absichtlich oder unabsichtlich nimmt 
unser Ich Form und Charakter an. Nach 
der Ernte der Trauben werden sie 
gepresst und durch den Reifungsprozess 
wird ein Wein in all seiner Schönheit 
hervorgebracht. Am Ende stehen wir 
da, mit all unserem Potenzial, unseren 
Fähigkeiten und unserer Schönheit. 
Als Mensch sind wir einzigartig. Wie 
eine Flasche Wein, die ihren Anfang am 
Weinstock nahm und am Ende ihren 
Geschmack, Farbton und Schönheit 
aufweist.

Jonas Deubelbeiss
jonasdeubelbeiss@gmx.ch
jonasdeubelbeiss.com

EINE INNOVATIVE ZUSAMMENARBEIT 
MIT ERFOLG!
Wineovativ ist ein aussergewöhnliches und intensives Projekt, welches die ersten 
Reben zum Ernten brachte. Die Menschen sind fasziniert und begeistert davon. 
Von den 100 Boxen wurden bereits über 80 Boxen verkauft, sowie zwei von den 
drei originalen Kunstwerken. 

     „Als ich an der Ausstellung in Radolfzell 
am Werk ABOUT ME von Jonas Deubelbeiss 
stehen bleiben musste, wusste ich, das ist 
es. Mich hat das Blau sehr angesprochen 
und ich musste das Werk haben. Die 
Weinbox ist ein exklusives Stück und das 
originale Werk von der Flasche ebenfalls 
zu haben, umso besser!“  
– Harry

Buchmann Weine
buchmann-weine.ch

     „Zusammen mit der 
Weindegustation und dem Werk 
WINELOVER habe ich mich sofort 
verbunden gefühlt. Der Wein und das 
Kunstwerk haben mir etwas ganz 
Spezielles zurückgeben. Ein schönes 
und gelungenes Projekt!“ 

– Erika 

Video: Kunst und 
Wein verschmelzen

Video: wineovativ
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