
 

 

NICOLA MATTANA 

Ich bin in Mendrisio TI geboren und aufgewachsen. Im Jahr 1984, als meine Ausbildung als Kellner begonnen 
hatte, entstand meine grosse Leidenschaft zum Wein. Nach dieser Ausbildung und nach Beendigung der 
Rekrutenschule im Jahr 1988 zog ich nach Zürich, um meine Karriere weiterzuverfolgen und die deutsche 
Sprache zu erlernen. 

Im Jahr 1999 erlangte ich den Eidgenössischen Fähigkeitsausweis für Restaurationsleiter. Im Jahr 2000 traf 
ein, was ich mir schon lange wünschte: ich erhielt ein Stellenangebot von der Firma Jumbo Schweiz, später 
Carrefour, als Verantwortlicher für die Sommelierausbildung. Das Sommelierdiplom erhielt ich im Jahr 2001 
und im selben Jahr klassifizierte ich mich als bester Sommelier der ganzen Deutschschweiz. 

Nach einem Jahr Tätigkeit als selbständiger Wein-Berater, trat ich im Jahr 2005 meine neue Stelle bei 
buonvini an. 

Meine Hauptausgaben im Weingeschäft bestehen aus Akquisition und Verkauf, Marketing und 
Degustationen. Durch meine Leidenschaft zum Wein reise ich oft ins Ausland, nach Italien, um unsere 
Produzenten zu besuchen und um neue Weine für unsere Kundschaft zu entdecken, aber auch in andere 
Länder, wo Wein produziert wird. Bis heute habe ich 45 Länder bereist. Hier erhalte ich viele neue Eindrücke 
und kann mein Know-How erweitern. 

Degustationen stehen im Mittelpunkt meiner Tätigkeiten und es gelang mir in den letzten Jahren, an 10 
internationalen Wettbewerben als Juror mitzuwirken. Seit 2005 bin ich verantwortlich für die italienischen 
Sommelierkurse in Zürich. 

Die Weinwelt ist in ständiger Wandlung, man darf nie stehenbleiben und muss sich stets weiterbilden. Im 
Jahr 2010 erhielt ich das Kantonale Sommelierdiplom und am 02.06.2015 den Eidgenössischen 
Fähigkeitsausweis - die zurzeit höchste und neueste Auszeichnung in der Schweiz. 

Zum Schluss möchte ich gerne Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) zitieren: 

Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken! 

… und Edoardo VII (1841 – 1910) sagte: 

Der Wein ist nicht nur zum Trinken, man riecht, beobachtet und schmeckt ihn, schlürft ihn… und redet über 
ihn. 

Nicola Mattana 
Sommelier Eidg. FA 
  



 
 

NICOLA MATTANA 

Mi chiamo Nicola Mattana, nato a Mendrisio (TI) e la mia passione per il vino nasce nel lontano 1984, 

quando iniziai la formazione di cameriere in Ticino. Finito l’apprendistato e la scuola reclute, nel 1988 

arrivai a Zurigo per proseguire la mia carriera nella ristorazione e imparare il tedesco. 

Nel 1999, a coronare la mia carriera, arriva l’attestato federale di capacità quale Responsabile della 

Ristorazione. Nel 2000 la svolta che tanto attendevo: mi si offre un posto presso la Jumbo Svizzera, poi 

Carrefour, quale sommelier responsabile della formazione. Il diploma di Sommelier professionista arriva nel 

2001 e sempre nel 2001 mi classifico miglior sommelier della svizzera tedesca. 

Nel 2005, dopo un anno quale Sommelier consulter indipendente, inizio il mio lavoro presso la buonvini. 

Alla buonvini mi occupo di acquisti e vendita, marketing e degustazioni. Il mio lavoro mi porta spesso 

all’estero, soprattutto in Italia, per visitare i nostri produttori e scoprire nuovi vini da proporre alla nostra 

clientela. I miei viaggi mi portano nel tempo libero a visitare anche altre nazioni vitivinicole, 30 finora, per 

scoprire anche altre realtà e capire il più possibile il mondo del vino.  

Mi piace molto la degustazione e negli ultimi anni sono entrato a far parte in qualità di giurato in ben 10 

concorsi internazionali. Dal 2005 sono anche direttore dei corsi di sommeliers in lingua italiana di Zurigo. 

Il mondo del vino è un mondo in continua evoluzione e non ci si può fermare mai, la formazione dev’essere 

costante. Nel 2010 ottengo il diploma cantonale di sommelier e nel 2015 l’attestato federale di capacità, 

attualmente il livello più alto in Svizzera. 

E per citare Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832): 

La vita è troppo breve per bere vini mediocri. 

…e anche Edoardo VII (1841 – 1910) 

Il vino non si beve soltanto, si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia e… se ne parla. 

Nicola Mattana 

Sommelier avec brevet fédéral 


