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Salgesch Herzlich – boden-
ständig – leidenschaftlich! 
Die Töchter der Wein-
kellerei Glenz haben alles, 
um das Familienunterneh-
men erfolgreich in die Zu-
kunft zu führen.

Ihre authentischen Weinkre-
ationen begeistern Weinlieb-
haber und die wachsende Fan-
gemeinschaft. Das familiäre 
Zusammenspiel mit Natur und 
Herzblut zaubern spannende 
und ehrliche Walliserweine 
ins Glas. Bereits seit zehn Jah-
ren wird der Betrieb von den 
Töchtern geführt – und jetzt 
haben sie allen Grund anzu- 
stossen.

Die Engel feiern ein Jubiläum
Vor zehn Jahren haben die 
Töchter von Doris und Josef 
Glenz, Natacha, Tamara und 
Judith die Unternehmensfüh-
rung in 4. Generation von Va-

ter Josef und Onkel Herbert 
Glenz übernommen. Seither 
hat sich viel getan. Die Töch-
ter können auf zehn Jahre vol-
ler prägender Meilensteine, 
schweisstreibender Arbeits-
stunden, erfolggekrönter Mo-
mente, wertvoller Erfahrun-
gen und tollen Begegnungen 
zurück blicken. Immer an Ih-
rer Seite und allzeit bereit mi-
tanzupacken, Vater Josi Glenz. 
Er versteht es, seinen Töch-
tern Freiraum und Vertrauen 
zu schenken und trotzdem im-
mer für sie da zu sein. Auf die 
ganze Familie und zahlreiche 
Freunde können die Töchter 
immer zählen – dafür sind sie 
extrem dankbar, denn ohne 
die vielen helfenden Hände 
wäre der Weg um einiges be-
schwerlicher. 

Eindrucksvolle Momente 
2011 waren es die Töchter, 
welche einen Anbau in An-
griff nahmen. Ganz im Zei-

chen der Modernisierung rea-
lisierten Sie einen Anbau der 
heute ein wohliges, helles Car-
nozet beheimatet, hier bleibt 
viel Raum zum Weinphiloso-
phieren und für gemütliche 
Degustationen. 
Der zweite grosse Schritt er-
folgte 2015 als die Töchter der 
Familie, den Glenzfans und 
der Öffentlichkeit das neue 
Corporate Design präsentier-
ten. Vom Etikettensortiment 
bis zur neuen Webseite mit 
praktischem Onlineshop er-
strahlt seither alles in Sprich-
wörtlich neuem «Glenz». 

Ja, die Töchter gehen mit 
grossen Schritten, viel Herz-
blut und Weitsicht Schritt für 
Schritt vorwärts. Wir dürfen 
auf die Zukunft gespannt sein. 

Jubiläumsfest – 
Samstag, 18. Juni 2016
Für die Jubiläumsfeier haben 
sich die Töchter einiges ein-

fallen lassen. Ganz unter dem 
Motto «Drei Engel für Josi » 
präsentieren sich die Töch-
ter von ihrer verführerischen 
Seite und laden Sie herzlich 
zum Tag der offenen Tür ein. 
Auf Sie wartet ein Fest in ge-
mütlicher Atmosphäre und 
tollen Glenzweinen. Kommen 
Sie vorbei 10.00 bis 17.00 Uhr, 
stossen sie mit den drei En-
geln 10 Jahre Unternehmens-
führung der Töchter, Vergan-
genes und Zukünftiges an. 

Natacha, Tamara, Judith und 
Josi freuen sich auf ein paar 
gesellige und fröhliche Stun-
den mit Familie, Freunden 
und Partnern. 

Josef Glenz & Töchter AG
Walliser Weine – 
authentisch wie wir.
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