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The question whether the 
product will be a quality 
or a top-qua- 
lity wine ultimately 
depends on the choice of 
the berries. Every single 
grape is picked by hand 
and checked individually. 
Only then may the grapes 
undergo fermentation.

Die Auswahl der Beeren 
entscheidet über Klasse 
oder Spitzenklasse. Des-
halb wird bei 4G Wines 
jede einzelne Weintraube 
von Hand gepflückt und 
individuell geprüft. Erst 
danach dürfen die Trau-
ben in die Fermentation.

Philipp G. Axt war eigentlich Unternehmensberater und in seiner Frei-

zeit ein begeisterter Sammler schöner Weine. Heute produziert er einen 

der besten Weine der Welt. Nach höchsten Ansprüchen. 4G heißt der 

Name des Projekts, das sich für ihn rasch zu einem Fulltime-Job entwi-

ckelt hat. Axt, der nie in der Weinbranche gearbeitet hatte, wurde 2009 

zunächst als Berater hinzugezogen, der sich eigentlich nur um die Fi-

nanzierung kümmern sollte. Auftraggeber: Giorgio Dalla Cia, die Wein-

legende Südafrikas, sowie zwei weitere Weinliebhaber.

Die vier waren fest davon überzeugt, in Südafrika einen Wein von 

Weltklasse produzieren zu können. 2010 kam der erste Jahrgang auf 
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introduced. A Bordeaux blend with a Syrah note, filled in no more than 

3 410 individually-numbered bottles. The response was overwhelm-

ing. The wine magazine Wine Cellar Insider describes it as follows:  

“G. 2010 is different from any other wine to come from South Africa. A 

rare and exclusive wine with exceptional attention to detail. The G. 2010 

sets new standards in terms of quality, price, and rarity in South Africa, 

a ‘First Growth’ from the Cape for the World.”

IMPROMPTU TASTING CONVINCES DENIS DUBOURDIEU

 

At that time, Philipp G. Axt had long since taken care of much more 

than finance. He wanted to win over Denis Dubourdieu for 4G, world-re-

nowned professor at the University of Bordeaux and one of the absolute 

masterminds in the world of wine. Axt waited for him at the airport in 

Bordeaux and persuaded him to take part in a spontaneous wine tasting 

in the airport lounge. In the glass: Vintage 2010. A success: Dubourdieu 

was immediately enthused and joined the project. From 2011 onwards, 

he was responsible for the perfection of the 4G wines. After the wine 

icon unexpectedly has passed away in 2016, Dubourdieu’s business part-

ner over many years, Dr. Valérie Lavigne, continues to work for 4G as 

a master winemaker.

Today, Philipp G. Axt is the last remaining member of the quartet of 

founders. As CEO for the 4G Wines label, he attaches particular importance 

to craftsmanship and attention to detail. Nothing is left to chance, neither 

in the vineyard nor in production. A highly-qualified team ensures that 

“precision wine-growing” is celebrated here. At the Western Cape, there 

are only 17 suitable vineyard sites, and only a few rows on each site are 

worthy of consideration for the 4G top wines.   

The difference between quality wines and superb-quality wines de-

pends on the selection of the grapes. For this reason, 4G Wines pick and 

den Markt. Ein Bordeaux-Blend mit Anteilen von Syrah, abgefüllt in nur 

3 410 Flaschen, jede einzelne nummeriert. Die Reaktionen waren über-

wältigend. Das Fachmagazin Wine Cellar Insider beschreibt ihn wie folgt: 

„Der G. 2010 ist anders als jeder Wein, den Sie aus Südafrika kennen.  

Ein seltener und limitierter Wein mit ungewöhnlicher Liebe zum  

Detail. Der G. 2010 setzt neue Maßstäbe für Qualität, Preis und Selten-

heit in Südafrika. Ein ‚First Growth’ vom Kap für die Welt.“

SPONTANTASTING ÜBERZEUGT DENIS DUBOURDIEU

Philipp G. Axt kümmerte sich zu diesem Zeitpunkt längst um viel 

mehr als nur die Finanzen. Er wollte Denis Dubourdieu für 4G gewin-

nen, den weltbekannten Professor an der Universität von Bordeaux und 

einer der absoluten Masterminds der Weinwelt. Axt passte ihn am Flug-

hafen in Bordeaux ab und überredete ihn zu einem Spontantasting in  

der Flughafenlounge. Im Glas: der Jahrgang 2010. Mit Erfolg: Dubour-

dieu war hellauf begeistert und stieg in das Projekt ein. Ab Jahrgang 

2011 zeichnete er für die Perfektion der 4G-Weine verantwortlich. Nach 

dem überraschendem Ableben der Wein-Ikone 2016 führt seine lang-

jährige Kollegin Dr. Valérie Lavigne die Aufgabe als Master-Winema-

ker für 4G fort.

Heute ist Philipp G. Axt der einzige Verbliebene des Gründerquartetts. 

Als CEO des 4G Wine Estate sind ihm Handarbeit und Liebe zum De-

tail besonders wichtig. Im Weinberg und bei der Produktion wird nichts 

dem Zufall überlassen. Ein hochqualifiziertes Team stellt sicher, dass hier 

Präzisionsweinbau zelebriert wird, der weltweit einzigartig ist. Am  

Western Cape kommen hierfür nur 17 ideal passende Lagen, und davon  

jeweils nur wenige Rebzeilen, für die 4G-Spitzenweine überhaupt in 

Frage. Und weil letztlich die Auswahl der Beeren über Klasse oder Spit-

zenklasse entscheidet, wird ausnahmslos jede einzelne  Weintraube von 

BEST COLLECTORS ITEMS

Philipp G. Axt was a management consultant who passionately col-

lected fine wines only in his leisure time. Today, he produces one of 

the world’s best wines in accordance with the highest standards. “4G” 

is the name of the project which rapidly developed into a full-time job 

for him. Axt, who had never worked in the wine industry, was initially 

contracted in 2009 as a consultant who was supposed to look after the 

financing of the project. The clients were George dalla Cia, South Afri-

ca’s wine legend, as well as two other wine lovers. 

All four of them were convinced that they would be able to pro-

duce a world-class wine in South Africa. In 2010, the first vintage was 
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The exclusive labels 
of the 4G bottles are 
designed by the Berlin 
artist, Sebastian Blinde.

Die exklusiven Etiketten 
der 4G-Flaschen werden 
vom Berliner Künstler 
Sebastian Blinde gestaltet.

inspect every individual berry by hand. Only then the grapes are allowed 

to proceed into fermentation.

Throughout the entire production process, Philipp G. Axt is only sat-

isfied with the very best. The wine corks come from Portuguese produc-

tion and are the top of the line. Only two wine producers in the world 

are allowed to use them at all. The barrels, too, are chosen personally by 

Philipp G. Axt every year. The bottles and security seals are from France, 

the labels are designed by the Berlin artist, Sebastian Blinde. The labels’ 

perfect visual appearance is ensured by an elaborate 13-stage printing 

procedure. All bottles are delivered in striking boxes, produced in South 

Africa. The number of bottles per 4G vintage does not exceed 5 000. 

The strict limitation and the producer’s predilection for a certain, sym-

pathetic “wine fanaticism” make every bottle a perfect collector’s item.

The Austrian WEINschauen professional blog describes 4G as “mag-

nificent, perfectly balanced and something absolutely new and unique.” 

The author, Master Sommelier Alex Koblinger, draws the following con-

clusion: “4G stands for genius, genius, genius and once again genius.”

INTERVIEW WITH PHILIPP G. AXT

Why is your wine so uniquely recognized above all other wines from 

South Africa?

We do everything differently, we work about five to ten times more inten-

sively in the vineyard and produce about five to ten times less per grapevine 

than anybody else here. This obviously reflects in the quality of the wine; 

4G has created a completely new level for South Africa, the first wine to reg-

ularly win blind tastings against many renowned 100-point wines from all 

over the world.

How has wine-legend Denis Dubourdieu helped shape your wines and 

why did you choose him in the first place to be part of the original busi-

ness endeavor?

Denis and I have shared the same idea of seeking elegance despite com-

plexity in a great wine. His goal was always to produce a wine that incites 

you to ask for another glass after finishing the first one! Having a history 

of 40 years of winemaking at a handful of the greatest estates in Europe, 

Hand gepflückt und individuell geprüft. Erst danach dürfen die Trauben in 

die Fermentation.

Während des gesamten Entstehungsprozesses gibt sich Philipp G. Axt 

ausschließlich mit dem Besten zufrieden. Die Weinkorken kommen aus 

portugiesischer Produktion und stellen die absolute Weltspitze dar. Nur 

zwei Weinerzeuger weltweit dürfen sie überhaupt verwenden. Die Fässer 

werden von Philipp G. Axt jedes Jahr aufs Neue höchstpersönlich aus-

gesucht. Die Etiketten werden vom Berliner Künstler Sebastian Blinde 

gestaltet - für die perfekte Optik sorgt ein aufwendiges 13-stufiges Druck-

verfahren aus Schweizer Produktion. Alle Flaschen werden in exklusiven 

Holzboxen ausgeliefert, lasergraviert und aus afrikanischem Edelholz. 

Von jedem einzelnen 4G-Jahrgang werden  nur etwa 5 000 Flaschen ab-

gefüllt, wenn überhaupt. Die strenge Limitierung und das Faible des Ma-

chers für einen gewissen sympathischen Weinfanatismus machen jede 

Flasche zu einem perfekten Sammelstück.

Das österreichische Fachblog WEINschauen beschreibt 4G als „gran-

dios, perfekt ausbalanciert und etwas absolut Neues und Einzigarti-

ges“. Der Autor, Master Sommelier Alexander Koblinger kommt zu dem 

Schluss: „4G steht für genial, genial, genial und nochmals genial.“

INTERVIEW MIT PHILIPP G. AXT

Warum wird Ihr Wein als so einzigartig hervorgehoben, als einer, der 

alle anderen Weine Südafrikas übertrifft?

Wir machen alles anders, wir arbeiten im Weinberg etwa fünf- bis zehnmal 

so intensiv und produzieren ungefähr fünf- bis zehnmal weniger pro Rebe 

als irgendjemand anders hier. Das drückt sich ganz klar in der Qualität des 

Weins aus: Als erster Wein, der regelmäßig bei Blindverkostungen gegen 

viele renommierte 100-Punkte-Weine aus aller Welt gewinnt, hat 4G für 

Südafrika ein völlig neues Niveau geschaffen.

Was hat die Weinlegende Denis Dubourdieu zum Gelingen Ihres Weins 

beigetragen, und warum haben Sie von Anfang an ihn ausgesucht, bei 

Ihrem Unternehmen mitzumachen?

Denis und ich teilen dieselbe Vorstellung, dass ein großer Wein bei aller 

Komplexität elegant sein muss. Er wollte schon immer Weine erzeugen, 
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Philipp G. Axt uses wine 
corks from Portuguese 
production. They are the 
absolute world leaders.

Philipp G. Axt verwendet 
Weinkorken aus portu-
giesischer Produktion. 
Sie stellen die absolute 
Weltspitze dar.

BEST COLLECTORS ITEMS
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The labels’ perfect visual 
appearance is created 
by an elaborate 13-stage 
printing procedure. 
The barrels are chosen 
personally by Philipp G. 
Axt every year.

Für die perfekte Optik 
der Etiketten sorgt ein 
aufwendiges 13-stufiges 
Druckverfahren. Die 
Fässer werden von Philipp 
G. Axt jedes Jahr aufs 
Neue höchstpersönlich 
ausgesucht.

obviously gave us a kick-start to that world-class level of quality that I could 

only dream of when I launched 4G. 

The G. counts as one of the best red wines in the world. How can a for-

mer management consultant make such a statement in the well-estab-

lished wine world as an underdog?

If you want to create something unique, it helps bringing in a different per-

spective. Since university, I have been a wine enthusiast, collector, and I 

have created the G. in a way to make the perfect wine lover’s dream come 

true… without compromise. This is contrary to the cost-saving business 

logic of most estates, but at 4G we allow for this little extra craziness here 

and there to bring the “wow” factor into play. Ninety-nine percent is some-

times not enough! My consulting background helped a lot in shaping the 

idea and then executing it. But you know, having also studied philosophy, 

there is more to 4G than just a great concept well implemented. I also see 

myself as an artist, a composer for this broad work of art that is not only 

the wine, but also the label, telling stories over the years, and making fine 

arts speak through the bottle. 

Wine connoisseurs already compare your wine with legends like 

Screaming Eagle, but also with the big names from the Old World like 

Château Cheval Blanc. Where do you see your own positioning? 

We were looking to create a wine that represents what makes the Cape ter-

roir unique: a marriage between Old and New World made with the preci-

sion that is known from the Premiers Crus of Bordeaux or Burgundy – hence 

a First Growth of the Cape. The G. combines structure and elegance that 

we love in the great Bordeaux, with the intense and complex fruit of a new 

world blockbuster. The G. is the rarest of the First Growths with only about 

5 000 bottles per vintage, just about half of what Screaming Eagle produces.

Describe your wine in one word.

Gesamtkunstwerk.

bei denen man sich sofort ein weiteres Glas wünscht, sobald man das erste 

ausgetrunken hat! Dass er seit 40 Jahren die Weine für eine Handvoll der 

bedeutensten Weingüter Europas bereitet, hat uns ganz offensichtlich den 

nötigen Schub gegeben, um dieses Weltklasseniveau zu erreichen, von dem 

ich nur träumen konnte, als ich mit 4G anfing.

Der G. zählt zu den besten Rotweinen der Welt. Wie kann ein ehe-

maliger Unternehmensberater als Underdog in der etablierten Weinwelt 

einen solchen Coup landen?

Wenn man etwas Einzigartiges schaffen will, hilft es, eine neue Sichtweise 

einzubringen. Seit meiner Zeit an der Universität begeistere ich mich für Wein 

und sammle ihn, und mit dem G. wollte ich den Traum eines Weinliebhabers 

nach dem perfekten Wein wahr werden lassen … ohne Kompromisse. Das 

steht im Gegensatz zur wirtschaftlichen Logik des Kosteneinsparens bei 

den meisten Gütern, doch bei 4G leisten wir uns die eine oder andere kleine 

Extraverrücktheit, um den „Wow-Faktor“ ins Spiel zu bringen. 99 Prozent 

sind manchmal einfach nicht genug! Mein Background als Berater hat mir 

eine Menge geholfen, die Idee auszuformulieren und dann in die Tat um-

zusetzen. Aber wissen Sie, ich habe ja auch Philosophie studiert, und 4G 

ist mehr als nur ein großartiges Konzept, das gut umgesetzt wird. Ich sehe 

mich auch als Künstler, als Komponist dieses umfangreichen Kunstwerks, 

das ja nicht nur der Wein ist, sondern auch das Etikett; ich erzähle seit 

Jahren Geschichten und lasse die Kunst durch die Flasche sprechen.

Weinkenner vergleichen Ihren Wein bereits mit Legenden wie 

Screaming Eagle, aber auch mit großen Namen der Alten Welt wie 

Château Cheval Blanc. Wo sehen Sie sich selbst positioniert?

Es ging uns darum, einen Wein zu erschaffen, der das repräsentiert, was das 

Terroir am Kap einzigartig macht: eine Vermählung von Alter und Neuer 

Welt, erzeugt mit der Präzision, die man von den Premiers Crus aus Bordeaux 

oder Burgund kennt – sprich, ein erstes Gewächs vom Kap. Der G. verbin-

det die Struktur und Eleganz, die wir in großem Bordeaux finden, mit der 

intensiven, komplexen Frucht eines Blockbusters aus der Neuen Welt. Der 

G. ist mit nur ungefähr 5 000 Flaschen pro Jahrgang das seltenste der ersten 

Gewächse – nur etwa die Hälfte dessen, was Screaming Eagle produziert.

Beschreiben Sie Ihren Wein mit einem Wort.

Gesamtkunstwerk.
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