„Jede Veränderung beginnt in uns.‟
Dalai Lama

Liebe Kunden und Weinliebhaberinnen
Ganz zu Beginn dieses Schreibens möchte ich mich ganz herzlich bei Euch allen bedanken! Das letzte
Jahr war für viele Unternehmen eine riesige Herausforderung. Und es liegt an Euch, dass ich in einem
schwierigen Jahr trotz allem einen tollen Geschäftsgang verbuchen darf. Ihr seid die Besten!!!
Neben all den Vorgängen der heutigen Zeit geht das Leben weiter. Es ändert sich nur wenig daran, dass
wir die Zeichen, welche sich uns zeigen, wahrnehmen und über unsere Gegenwart und Zukunft
entscheiden.
Nach einer grossen Knieoperation im Jahr 2009 hat mir mein Körper letzten Winter einen weiteren Wink
mit dem Zaunpfahl gegeben. Ich musste während sechs Monaten eine Diskushernie pflegen. Ich konnte
dies ohne operativen Eingriff therapeutisch lösen. Doch gab mir die Auszeit Gelegenheit, mich über
meine Gesundheit, meine Be- und manchmal Überlastungen nachzudenken.
Grosse Schritte im Leben sind selten «ja oder nein»-Entscheidungen. Sondern ein Abwägen von Pro und
Contra. Ich habe mich schlussendlich entschieden, meine Karriere im Weinbau auf Ende 2021 zu
beenden und mir mehr Zeit für mich und meine Liebsten zu nehmen! Die Gerüchteküche brodelt schon
ziemlich lange. Hiermit beende ich sie und teile Euch offiziell mit, dass ich mit Manuel Tschanz einen
Nachfolger gefunden habe.

Ich freue mich, mit Euch zusammen das letzte Jahr der Weinkellerei Hasler zu begehen. In welcher Form
das passieren kann, wird sicher auch das weitere Vorgehen bezüglich des COVID19 Virus bestimmen.
Aber unabhängig davon freue ich mich sehr, Euch in irgendeiner Form noch einmal zu begegnen und
Euch mit meinen Weinen Begleiter von zahlreichen geselligen Momenten zu bescheren. In kleinerem
oder grösserem Rahmen!
Im Moment darf ich keine Degustationen durchführen. Gerne dürft Ihr aber weiterhin Weine über das
Internet bestellen und ich liefere sie Euch nach Hause! Ich werde Euch bei Gelegenheit über Events und
Weine auf dem Laufenden halten und Euch im Verlauf des Jahres meinen Nachfolger vorstellen.
Danke für Eure Treue, Wertschätzung und Unterstützung!

Mit weinigen Grüssen
Lukas Hasler

„Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu
erhöhen‟
Mahatma Ghandi
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