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Einblicke in die prickelnde Welt 

des Champagners
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ie Entdeckung der Champagner-
herstellung ähnelt der Erfindung 
der Warpgeschwindigkeit. Für Un-

undige: Sie versetzte die Menschheit in 
er Science-Fiction-Serie „Raumschiff En-

erprise“ in die Lage, endlose Weiten im 
eltraum zu entdecken. „Brüder, kommt 

eschwind. Ich trinke Sterne!“, soll der 
önch Pierre Pérignon im 17. Jahrhundert 

ur Geburtsstunde des Champagners geru-
en haben, als er von dem selbst produ-
ierten sprudelnden Wein probiert hatte. 

Seitdem fügen sich Frische und Perlage 
 die Perlenbildung – aufs Feinste und vor 
llem dauerhaft in einer Flasche zusam-
en. 
Doch wie viele bedeutende schöpferi-

che Einfälle hatte auch diese zunächst 
ebenwirkungen. Die Mönche mussten 
ei der Herstellung zum Schutz ihrer Au-
en vor Splittern eiserne Masken tragen, 
eil während der Gärung innerhalb der 
lasche so viel Druck entstand, dass das 
las oftmals explodierte. Champagner 
ar der Teufelswein.
Aus diesem Teufelswein ist mittlerwei-

e das Getränk mit dem weltweit höchs-
en Glamourfaktor geworden. Und noch 
eit mehr. Es gilt zum Beispiel als guter 

ndikator für den Zustand der Weltwirt-
chaft, wie unsere Grafiken auf Seite 13 
eigen. Sowohl die Finanzkrise 2008 als 
uch das Platzen der Internetblase 2001 
interließen deutliche Spuren beim welt-
eiten Verkauf des perlenden Luxus-
eins. Derzeit blicken die französischen 
inzer sorgenvoll auf die Folgen des Bre-

its und der „America first“-Doktrin des 
S-Präsidenten Donald Trump: Großbri-
tannien und die USA sind mit Abstand 
die weltgrößten Exportmärkte für die 
dortigen Winzer.

Die Champagne – immerhin rund ein 
Drittel so groß wie die gesamte deutsche 
Weinanbaufläche – ist vielleicht auch des-
wegen im steten Wandel. Große Produ-
zenten wie die Familie Taittinger verän-
dern ihr Marketing (Seite 5), andere wie-
derum wie der deutsche Unternehmer 
Martin Konorza steigen neu in den Markt 
für Luxuschampagner ein (Seite 14). Er 
verkauft eine Diamant Edition für 35 000 
Euro. Sein Rosé für vergleichsweise klei-
nes Geld (229 Euro) ist bereits bis Herbst 
2018 ausverkauft.

Damit Sie sich angesichts von Niedrig-
zinsen auf dem Kapitalmarkt die Diamant 
Edition leisten können, sollten Sie über 
Champagner als Investment nachden-
ken. Einen kleinen Ratgeber finden Sie 
auf Seite 12.

Und falls Sie noch nicht den Unter-
schied zwischen „Liqueur de Tirage“ und 
„Liqueur de Dosage“ kennen – ein kleine 
Übersicht der wichtigsten Fachbegriffe 
finden Sie auf der letzten Seite.

Viele Sterne bei jedem Schluck Cham-
pagner wünscht Ihnen Ihr
Jürgen Röder ist Finanzredakteur  
beim Handelsblatt und Weinexperte.
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roeder@handelsblatt.com
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as Geheimnis der 
rentablen Reben
as macht einen Champagner aus? Wann darf er sich so nennen? Und 
warum ist er so teuer? Diese und andere Fragen rund um edle Tropfen 

beantwortet ein Experte. Er erklärt auch, warum der Schaumwein 
hierzulande ein Problem hat.
t GmbH. Alle Rechte vorbeha
Alexander Möthe und Jürgen Röder, Düsseldorf
W
ir sind Produzenten von 
Glück“, sagte Pierre-Emma-
nuel Taittinger, Chef des 
gleichnamigen Champa-

gnerhauses, einmal. Macht Schaumwein 
glücklich? Zumindest versprüht er ein Le-
bensgefühl, was auf einer Woge aus Feier-
lichkeit und Genuss dahingleitet.

Das boten die Getränke aus der französi-
schen Region nicht immer. Denn vor der 
Erfindung des Champagner im 17. Jahrhun-
dert stellten die Winzer dort Weißwein her 
– ohne Erfolg. Die meisten mussten diese 
Weine wegkippen, weil die Kunden nicht 
solche Tropfen aus dem nassen, kühlen 
Kalkstein-Gebiet nördlich von Paris trinken 
wollten. Es gibt wohl kein anderes Weinan-
baugebiet, dass aus seiner Not so eine Tu-

gend gemacht hat. Und solch ein Getränk 
mit Glamour-Faktor herstellt wie die 
Champagne. Erst mit der neuen Methode – 
dem Herstellen des Weißweines und der 
anschließenden Gärung in der Flasche – 
änderte sich das alles. Der spritzige Cham-
pagner wurde bereits im 17. Jahrhundert 
zum Szenegetränk. Was sich bis heute 
nicht geändert hat.

Mittlerweile gibt es strenge Regeln, um 
das Wort Champagner auf das Etikett dru-
cken zu dürfen. Die Trauben müssen aus 
der Region stammen, die Abfüllung eben-
falls. Und die Gärung muss mindestens 15 
Monate betragen, für sogenannte Millési-
me Champagner ( Jahrgangs-Champagner) 
hat der Gesetzgeber eine Flaschengärungs-
zeit von mindestens drei Jahren festgelegt. 

Doch warum ist Champagner so teuer? „Es 
handelt sich um ein legales Kartell, von 
der EU toleriert“, erläutert Christian Jose-
phi, Repräsentant des Comité Champagne 
für Österreich und Deutschland bei einer 
Veranstaltung des Handelsblatt Wirt -
schaftsclubs. Diese Antwort ist natürlich 
erklärungsbedürftig.

Übernommen hat Josephi den Begriff 
von deutschen Weinkontrolleuren. Legal 
heißt in diesem Fall: Nicht anders zu lösen. 
„Es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit 
von Champagnerhäusern und Winzern“, 
sagte Josephi. Das Anbaugebiet ist streng 
reglementiert, jede Traube, die für die 
Herstellung des Schaumweins verwendet 
wird, muss aus der Champagne kommen. 
Rund 34 000 Hektar sind das derzeit, mit 
lten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb
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ur etwa 100 Hektar ungenutzter Reserve-
läche. Die Häuser oder Händler, wie der 
hampagnerexperte präzisiert, kaufen 
roße Teile der Ernte unabhängiger Wein-
auern zu.
Das war schon 1724 so, als das erste 

aus gegründet wurde. „Es ist das einzige 
einanbaugebiet der Welt, wo der Absatz 

or dem Anbau kam“, erklärte Josephi. 
ancher Händler baut gar nicht selber an. 
a aber der Champagner wiederum inner-
alb seines Ursprungsgebiets reifen und 
bgefüllt werden muss, brauchen auch vie-
e Winzer die großen Häuser als direkte 
äufer ihrer Trauben. Dazwischen wieder-
m stecken die kleinen Weinbauern und 
enossenschaften, die in viel kleineren 
engen selbst produzieren.
Seit 1994, sagt Josephi, sind die Wein-

auern zwar frei, ihre Preise selbst zu ver-
andeln; ein echtes Preiskartell gibt es also 
icht. Doch die Anbau- und Pressmengen 
leiben durch die Anbaufläche stark limi-
iert – und gut kalkulierbar.

Am Ende steht ein ähnliches Preisniveau 
ei allen. Für bis zu sieben Euro das Kilo ver-
aufen die Winzer ihre Champagnertrauben, 
ie zudem auch noch per Hand geerntet 
erden. Hinzu kommt etwa noch die verant-
ortungsvolle Aufgabe des Kellermeisters, 
er über Jahre hinweg aus verschiedenen 
einen die gleiche Stilistik bei den Basis-

hampagnern und insgesamt natürlich eine 
ohe Qualität gewährleisten muss.
„Erzählen sie das mal dem Weinbauern in 

er Pfalz oder dem Rioja“, so der Experte. 
ie bekämen oftmals für die gleiche Menge 
erade einmal 30 Cent. So können die Wein-
auern der Champagne oft sehr gut von 
em Geschäft leben, selbst wenn, wie Jose-
hi betont, die Margen im Verkauf gering 
ind. Geringe Margen, ausgerechnet beim 
ynonym für Luxusgüter? „Ihr macht doch 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ein geniales Marketing“, so eine Zwischen-
bemerkung aus dem Publikum. Doch die 
Rechnung, die Josephi aufmacht, wirkt stim-
mig: Die hohen Traubenpreise, die Schaum-
weinsteuer in Deutschland, die Flasche, Eti-
kett, Korken, Transport. Hinzu kommen 
Ausfallrisiken und die Kapitalbindung durch 
lange Lagerzeiten. Denn was heute geerntet 
wird, ist erst in Jahren ein verkaufsfähiger 
Champagner. Bei den großen Häusern lie-
gen Millionen Flaschen in den Kellern – eini-
ge davor lagern dort mehr als zehn Jahre, 
bevor sie in den Verkauf kommen.

Und so ist der Durchschnittspreis hoch, 
die Gewinnspanne aber eben gering. Das 
könnte die erwartete steigende Nachfrage 
in den kommenden Jahren noch etwas zu-
gunsten der Champagnerhersteller korri-
gieren. So haben sich die Prognosen hin-
sichtlich der asiatischen Absatzmärkte 
zwar nicht erfüllt, in China, Taiwan und 
Hongkong werden zusammen pro Jahr et-
wa nur vier Millionen Flaschen abgesetzt, 
wobei einzelne Häuser 16 Millionen Fla-
schen und mehr produzieren.

Aber die Hoffnung liegt auf Märkten wie 
Deutschland. 400 Millionen Flaschen 
Schaumwein werden hier jedes Jahr abge-
setzt, davon aber nur etwa drei Prozent 
Champagner. Das ist einerseits eine Frage 
der „Preissensitivität“ hierzulande, aber 
auch des Geschmacks: „Den Deutschen ist 
Champagner oft schlicht zu trocken.“ An-
gebote von Discountern könnten dabei 
neue Käufergruppen erschließen. Aller-
dings, sagte Josephi, könne bei der Preis-
entwicklung nicht davon ausgegangen wer-
den, dass es in zehn Jahren noch eine Fla-
sche Champagner für 12,99 Euro im 
Discounter-Regal gäbe. Auf der anderen 
Seite, das spricht der Experte nur ungern 
an, ist der Konkurrenzdruck durch cham-
pagnerartige Schaumweine und Prosecco 
nicht zu unterschätzen.

Die Ausfallrisiken haben sich in der Ver-
gangenheit immer wieder gezeigt. Zwei 
Weltkriege hat die Champagne überstan-
den, „als Schlachtfeld“, wie Josephi an-
merkte. Der bisher letzte Rückschlag war 
die weltweite Finanzkrise mit ihren Spät-
folgen. So leidet die Branche auf ihrem 
zweitwichtigsten Markt, Großbritannien, 
weniger unter dem Brexit als unter Wech-
selkurseffekten – und dem zurückhalten-
den Konsumverhalten der Londoner Fi-
nanzbranche.

Aber macht der Champagner nun glück-
lich oder braucht es glückliche Champa-
gnertrinker? „Champagner braucht kauf-
kräftige Trinkerinnen und Trinker“, räum-
te Josephi ein. Und es brauche eine 
positive Stimmung, Lebenslust. Daran ha-
be es in Frankreich in den vergangenen 
Jahren gemangelt, so Josephi. „Das wird 
sich jetzt hoffentlich ändern“, sagte er la-
chend.
Christian Josephi: 
Der Repräsentant 

des Comité Cham-
pagne für Öster-

eich und Deutsch-
land erläutert die 
wirtschaftlichen 

Rahmenbedingun-
gen der Region.
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Was ist Champagner?
Flaschengärung Das festlichste 
aller Getränke entsteht durch ei-
ne zweite Gärung in der Flasche, 
wobei die Kohlensäure gelöst 
wird.

Lange Gärung Der Champagner 
unterliegt strengen Herstellungs-
vorschriften: Die Trauben müssen 
aus der Region stammen, die Ab-
füllung ebenfalls. Darüber hinaus 
muss die Gärung mindestens 15 
Monate betragen, für sogenannte 
Millésime Champagner (Jahr-
gangschampagner) hat der Ge-
setzgeber eine Flaschengärungs-
zeit von mindestens drei Jahren 
festgelegt.

Handlese In der 33 500 Hektar 
großen Fläche ist die Lese der 
Trauben per Hand obligatorisch, 
auch die Pflanzdichte ist vorge-
geben. Die Pflanzdichte ist mit 
7 000 bis 8 000 Rebstöcken je 
Hektar wesentlich dichter als in 
den meisten anderen Weinbauge-
bieten. 

Begrenzter Ertrag Der Höchster-
trag ist in jedem Fall auf 15 500 kg 
Trauben je Hektar begrenzt. In 
schwierigen Jahren kann er deut-
lich darunter festgesetzt werden. 
Für Champagner werden nahezu 
ausschließlich drei Rebsorten 
 verwendet: Die roten Rebsorten 
Pinot Noir (Spätburgunder) und 
Pinot Meunier (Müllerrebe oder 
Schwarzriesling) sowie die weiße 
Rebsorte Chardonnay.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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chäume sind 
Träume
ie Marketingchefin des Champagnerhauses Taittinger 
entdeckte erst spät das berufliche Prickeln  

ihres Schaumweins. Heute ist sie das Gesicht der 
weltbekannten Marke.
echte vorbehalte
Alexander Möthe und Jürgen Röder, Reims
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D
er Weg zum Weinkeller des 
Champagner-Herstellers Taittin-
ger führt zu Vitalie Taittinger. 
Überlebensgroß zieren Werbe-

plakate mit ihrem Gesicht die Eingangshal-
le im Sitz des Familienunternehmens im 
französischen Reims. Schon im Eingangs-
bereich zeigt das von Vitalies Vater Pierre-
Emmanuel Taittinger geführte Champa-
gnerhaus, worauf es stolz ist, was seine 
Identität ausmacht. Im Museum, was die 
eigene Geschichte für Besucher erfahrbar 
n. Zu
acht. Im Foyer, wo die besten Schaum-
eine des Hauses ausgestellt sind. Und Vi-

alies Konterfei, Abbild der Herrscherin 
ber die Schätze, die unter ihren Füßen 

m Gewölbe lagern. 
Ihre Gäste empfängt die 38-jährige Mar-

etingchefin des Unternehmens ein paar 
üren weiter, dort, wo im Gutssitz auf dem 
elände einer ehemaligen Benedektiner-
btei das verkostet wird, worum sich die 
anze Familie, die gesamte Region dreht: 
hampagner. Es ist ein traditionsreiches, 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
in glanzvolles Geschäft, auch für Taittin-
er. Eine Selbstverständlichkeit ist es für 
ie Familie nicht. Ebenso wenig ist es eine 
elbstverständlichkeit, dass Vitalie wichti-
er Teil der Markenidentität es Hauses ist. 
ie Geschichte dahinter ist in beiden Fäl-

en identisch. „Als ich vor zehn Jahren in 
as Unternehmen eingetreten bin, war es 
n der Zeit, alles zu ändern“, sagt Taittin-
er. Lange, erklärt sie, war das Familienun-
ernehmen eine Selbstverständlichkeit für 
ie und ihren Bruder: „Es ist nicht so, dass 
 bitte an nutzung
Vitalie Taittinger: 
Sie wirbt höchst-

persönlich für  
das Familien -
unternehmen.
srechte@vhb.de
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ch mich seit Kindheitstagen auf diese Rol-
e vorbereitet hätte.“ Obwohl ihr Vater 
ierre-Emmanuel Taittinger über die Jahre 

mmer wieder öffentlich betonte, wie 
ichtig es ihm sei, dass die Kinder im tra-
itionsreichen Schaumweinhaus in Reims 
rbeiten. Und Reims ist, trotz der Fülle von 
ort ansässigen Champagnerhäusern, froh 
m Taittinger. Arnaud Robinet, Bürger-
eister der 180 000-Einwohner-Stadt, be-

ont die „unzertrennliche“ gemeinsame 
eschichte, spricht von der Verkörperung 
on „Exzellenz und Lebenskunst“ in 
eims. „Als Botschafter der ,Stadt der Hei-

igen‘ lässt Champagne Taittinger Reims 
uf der ganzen Welt glänzen“, huldigt Ro-
inet, dessen Verwaltungsbereich auch die 
eltmarken Pommery und Veuve Clicquot 

eheimatet, dem Hersteller.
Die Geschichte des Champagnerkellers 

aittinger geht bis ins 5. Jahrhundert zu-
ück, damals wurden zum Abbau von Krei-
e Stollen in den Fels getrieben. Die Abtei, 
ie dort über Jahrhunderte stand, wurde 

m 13. Jahrhundert errichtet. So tief rei-
hen die Wurzeln der Familie nicht ins 
hampagnergeschäft. Erst 1931 erwarb 
ierre Taittinger, Weinhändler und Politi-
er, das Champagnergut Forest & Four -
eaux. Ein Spätzünder im Vergleich zu an-
eren großen Häusern wie Moët & Chan-
on, Veuve Clicquot, Pommery oder 
ollinger, die allesamt bereits im 18. und 

9. Jahrhundert gegründet wurden. Dafür 
st Taittinger heute eine der wenigen nam-
aften Champagnerkellereien, die sich 
och in Familienbesitz befinden. Besser 
esagt: wieder.
Die Familie Taittinger ist groß, ebenso 

roß sind über die Jahrzehnte Reich- und 
esitztümer geworden. Als Patriarch Clau-
e Taittinger starb, kam es über Erbstrei-
igkeiten zum Verkauf des Luxusimperi-
ms, samt der Hotelgruppe Société du 
ouvre. Das US-Immobilienunternehmen 
tarwood zahlte 2,1 Milliarden Euro, hatte 
s im Kern aber auf die Hotels abgesehen 
nd machte keinen Hehl daraus, die Kelle-
ei wieder veräußern zu wollen. Es war Vi-
alies Vater Pierre-Emmanuel, der 2006 
usammen mit der Credit Agricole rund 
60 Millionen Euro aufbrachte, um den 
hampagner zurück in den Schoß der Fa-
ilie zu holen. Taittinger zahlte letztlich 

eutlich mehr, als beabsichtigt, vor allem 
as Interesse des indischen Spirituosenrie-
en United Breweries trieb den Preis. Die 
ls Käufer kolportierte französische Unter-
ehmensgruppe Pernod Ricard saß da 
chon nicht mehr am Verhandlungstisch. 
aittinger kämpfte um sein Erbe, und die 
amilie setzte sich durch. 
Das war auch der Punkt, an dem Vitalie 

aittinger begann, das Unternehmen als 
ermächtnis zu begreifen. „Taittinger wur-
e zu etwas, was wir uns wieder verdienen 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
und wieder aufbauen mussten“, sagt sie, 
„Es wurde zu unserer Mission.“ Die Lei-
denschaft und der Ehrgeiz ihres Vaters in-
spirierten sie, der bisher selbstverständli-
che Familienbetrieb wurde für die junge 
Frau, die in Lyon Kunst studiert hatte, zu 
ihrer beruflichen Herausforderung. Die 
Rückeroberung der Weingüter beschreibt 
sie als „die Möglichkeit, das Unternehmen 
als Ganzes zu bewegen“. Und das, fügt 
Taittinger an, „mussten wir auch“. Sie 
übernahm einen wesentlichen Part des 
Neustarts als traditionsbewusstes Familien-
unternehmen: die Markenbildung. Was sie 
im Studium gelernt hat hilft ihr bei der 
Umgestaltung der Etiketten, der Flaschen 
an sich, selbst der Weinkartons. Wer Mar-
keting studiert, sagt die 38-Jährige, lerne 
die Regeln der Kommunikation. „Wer 
Kunst studiert, lernt, dass es keiner Worte 
bedarf.“

Was die Branche zudem braucht: Ideen. 
Die Konkurrenz im Schaumweinsegment 
wächst, Prosecco, aber auch deutscher 
Winzersekt nehmen dem Champagner 
Marktanteile ab. Nicht im großen Stil, da-
für besitzt die regional geschützte Marke, 
auch durch ihre Qualität, zu große Strahl-
kraft. Von Champagnerkritikern bekom-
men die Schaumweine des Hauses durch-
weg sehr gute Noten. Richard Juhlin zählt 
in seinem Führer einige Taittinger-Cham-
pagner zu den besten überhaupt. „Der 
wirkliche Star ist der Comtes de Champa-
gne, ein Muster Blanc-de-Blancs, der beste 
des Gebiets“, schreibt er. Blanc de Blanc 
werden Champagner genannt, die nur aus 
weißen Trauben hergestellt werden – und 
ohne die roten Rebsorten Pinot Noir (Spät-
burgunder) und Pinot Meunier (Schwarz-
riesling) wie sonst in dieser französischen 
Region üblich. „Die Menschen wissen ger-
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
e genau, was sie trinken und trinken es 
ewusst aus Qualitätsgründen“, sagt Vitalie 
aittinger. „Das ist ein gutes Zeichen für 
ns.“
Aber die Appellation d’Origine Contrô-

ée, die geschützte Herkunft, ist Stärke und 
chwäche zugleich. Das Anbaugebiet in-
erhalb der Champagne ist streng be-
renzt, damit auch Produktionsfläche, 
enge und erlaubte Rebsorten. Das 

chränkt auch die Möglichkeiten der Win-
er ein, schließlich führte die Ungenieß-
arkeit der in der Champagne angebauten 
rauben zur Methodik, den sauren Wein 
ittels Hefe und Zucker zum Statussymbol 

u vergären. Taittinger sieht sich, aber 
uch die übrigen großen Hersteller unter 
ruck. Prosecco, das stehe für „Dolce Vi-

a“ und kratze an der Symbolstellung des 
hampagners. Die deutschen Winzer wie-
erum holen in Riesenschritten bei der 
einqualität auf. „Wir müssen mehr denn 

e gute Arbeit bei beidem abliefern“, so die 
ochter des Firmenchefs. Von einer Ab-
atzkrise ist die Branche jedoch weit ent-
ernt. Mehr als 300 Millionen Flaschen pro 
ahr beträgt der weltweite Absatz, gut vier 
rozent davon werden nach Deutschland 
xportiert.
Eine der Besonderheiten ist, dass der 

hampagner immun gegen Preisdruck ist. 
uch, so sagen zumindest die Hersteller, 
eil die Produktionskosten die hohen Prei-

e rechtfertigen. Tatsächlich ist Champa-
ner überwiegend Handarbeit. Die Lese er-
olgt ebenso manuell wie die Arbeit der 
ellermeister. Letztlich ist jeder eingelager-

e Jahrgang durch den langen Reifeprozess 
uch eine erhebliche Zukunftsinvestition. 
in Risikoaufschlag, quasi, den die Herstel-

er über hohe Durchschnittspreise auffan-
en müssen. Während kleine Winzer vor 
tolze Familienunternehmerin: Taittinger weiß das 
zurückeroberte Familienerbe zu schätzen.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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rt bei Flaschenpreise um die 16 Euro an-
angen, liegt das Einstiegssegment bei 
eutschen Einzelhändlern eher in Rich-

ung 30 Euro. Die Margen sind gering, gut 
eben lässt es sich als Weinbauer und Her-
teller davon schon.

Auf die Frage, ob sie denn mit den Zah-
en des Hauses Taittinger zufrieden sei, 
ntwortet Vitalie lachend: „Zufrieden, was 
eißt schon zufrieden.“ Das ist einer der 
orteile eines familiengeführten Privatbe-
riebs: Die Verantwortlichen müssen öf-
entlich nicht über Bilanzen sprechen. Den 

irtschaftlichen Druck zu wachsen ver-
eint Vitalie, sagt aber: „Wenn sie nicht 
ber Wachstum nachdenken, setzt der Re-

lex ein, sich auf sich selbst zurückzuzie-
en.“ Dynamisch wolle das Traditionshaus 
leiben. „Wir wissen, was wir in diesem 
oment mit Taittinger machen und wir 
issen genau, wie es in den kommenden 

ahren weitergeht“, so die Marketingchefin 
es Hauses. 
Die Zukunft gestaltet Vitalie aktiv mit. 

nd diese Zukunft liegt darin, den eigenen 
arkenkern und die eigenen Stärken zu 
„

 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
kennen. Die Produktlinie im Luxusbereich 
zu verlängern, etwa mit einem Parfum, 
schließt sie kategorisch aus. „Meine Fami-
lie weiß sehr viel über Wein“, sagt Taittin-
ger, „das ist unsere Stärke und da wollen 
wir bleiben.“ Nur in Frankreich muss es 
nicht unbedingt sein. Derzeit expandiert 
das Champagnerhaus auf der anderen Sei-
te des Ärmelkanals, in England. Die briti-
schen Inseln sind nach eigenen Angaben 
der wichtigste Auslandsmarkt des Famili-
enunternehmens. Das Verhältnis zu den 
Vertriebspartnern vor Ort beschreibt Vita-
lie als eng. Entsprechend lautete die Ant-
wort ihres Vaters auf den Vorstoß der eng-
lischen Partner, einen eigenen Schaum-
wein zu kreieren: nicht ohne uns. Der 
Brexit sorgt nicht dafür, dass sich die Fami-
lie in Richtung anderer Märkte orientiert. 
China etwa, was sich für viele Luxusunter-
nehmen als Gewinntreiber erwiesen hat, 
gilt Taittinger nicht als vorrangiges Ziel. 
Champagner, so sagt sie, sei dort über-
haupt kein Teil der Kultur. So bleiben die 
USA, England, aber auch Deutschland als 
Zukunftsmärkte. Den Namen Taittinger 
t
d
K
Z
w
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e
d
E
w
s

G

m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
wird jedoch nichts tragen, was kein echter 
Champagner ist. So lautet die Bezeichnung 
für den Schaumwein, den das Unterneh-
men in Kalifornien herstellt, Domaine Car-
neros, in England wird es Domaine Evre-
mond sein. 

Wie sich Vitalie Taittingers eigene Zu-
kunft gestaltet, ist noch unklar. Die Unter-
nehmertochter möchte sich nicht auf die 
Rolle der designierten Firmenerbin festle-
gen lassen. Auch, weil ihr Bruder Clovis im 
Kerngeschäft inzwischen tiefer verwurzelt 
ist. Die dreifache Mutter balanciert ihren 
Alltag zwischen Kindergeburtstagen und 
dem alltäglichen Geschäft mit dem Luxus. 
Ihr Vater beantwortete die Frage, was für 
ihn Luxus sei, einmal mit der Schnellzug-
verbindung nach Paris. Vitalie entgegnet 
auf die Frage: „Die Freiheit – vor allem in 
meinem Job.“ Sie spricht von der Freiheit, 
eigene Entscheidungen treffen zu können 
in einem Unternehmen, das nicht allein un-
ter finanziellen Aspekten agieren muss. Sie 
spricht von der Freiheit, aus Leidenschaft 
arbeiten zu können. Es klingt, als hinge ihr 
Bild noch eine ganze Weile im Foyer.
Vitalie Taittinger im Interview
Für unser Haus ist der Preis angemessen“
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ie Familienunternehmerin 
rläutert im Handelsblatt- 
nterview die Expansionspläne 
es Champagnerproduzenten, 
as ihr Luxus bedeutet und 
arum sie mit ihrem Gesicht 

ür Taittinger wirbt.

rau Taittinger, unter unseren 
üßen lagern Millionen Fla-
chen Champagner. Als Wirt-
chafts- und Finanzzeitung 
rängt sich natürlich eine Fra-
e zuerst auf: Ist das alles gut 
ersichert?
atürlich. Ich hoffe es! (lacht) Wenn es 
ier einen Unfall gibt, sind zehn Jahre La-
erbestand vernichtet. Im Keller müssen 
ir uns zwar nicht um Dinge wie Feuer 

orgen. Wir leben hier auch nicht in ei-
er Erdbebenzone. Und die Gewölbe ha-
en zwei Weltkriege überstanden. Aber 
m Ende weiß man nie, was passiert.

er Champagner blieb also von 
roßen Unglücken verschont?
isher, ja. Wenn jetzt etwas passiert, ist 
s Ihre Schuld. (lacht) Im laufenden Be-
rieb möchte man nicht darüber nach-
enken, was alles passieren kann. Das 
lima, der Boden, das alles ist seit langer 
eit stabil. Und ein Stück weit vertrauen 
ir schlichtweg darauf. 

or einigen Jahren haben Sie 
inmal gesagt, Taittinger wür-
e sehr faire Preise aufrufen. 
in großer Teil der Deutschen 
ürde Ihnen da wohl wider-

prechen …
enn Sie meinen Champagner trinken, 
u dem Preis den er nun einmal hat, 
nd er schmeckt ihnen nicht, dann 
mpfinden sie den Preis natürlich als 
nangemessen. Wenn Sie die Flasche 
aufen, trinken und feststellen „ja, das 

st etwas Besonderes, was ich sonst nir-
ends finde, dann ist der Preis richtig. 
ür unser Haus ist der Preis ohnehin an-
emessen.

as müssten Sie erläutern!
ir müssen die Marge im Blick behalten. 
ie spielt in der Produktion nicht die 
auptrolle, aber es gibt viele Faktoren, 
ie sie gering halten. Über die Jahre sind 
um Beispiel die Traubenpreise stetig ge-
tiegen. Die Appellation d’Origine Con-
rôlée, die geschützte Herkunft, ist unse-
e Marke, aber begrenzt auch unser An-
augebiet stark.

ngeblich sollen die Produkti-
nskosten einer Flasche Cham-
agner zwischen zehn und 15 
uro liegen. Das wäre im Ver-
leich mit anderen Weinen und 
chaumweinen relativ hoch …
ir haben hohe Produktionskosten. Man 
uss auch im Hinterkopf behalten, dass 
ir die Flaschen drei, fünf, sogar zehn 
espräch in Reims: Vitalie Taittinger 
mit den Handelsblatt-Redakteuren.
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 bitte an nutzungsrechte@vhb.de



J
i
f

D
g
g
n
M
e
l
J
f
g
s
m
T

V
d
I
h
g
b
c

G
p
G
d
N
K
w
a
l
b
t

T
C
W
t
d
J
l
t
g
p
V
a
S
V
a
m

W
t
S
G
c
m
W
u
d
a
k

E
w
S
s

I
f
D
S
t
P
H
d
s

U
G
i
n
a
t
a

M
d
D
a
d
s
J
d
z
J
a
F
G

D
u

A

 8

©

D O S S I E R  CHAMPAGNER
ahre in den Kellern einlagern. Das kostet 
n diesem Zeitraum Geld, ohne dass wir 
ür diese Produkte etwas einnehmen. 

ie Produktion von Champa-
ner hat eine lange Tradition – 
leichzeitig kommen immer 
eue Technologien auf den 
arkt. Beeinflussen diese neu-
n Technologien Ihre Herstel-

ung?
a, das hilft, unsere Qualität zu überprü-
en. Wir können genauer berechnen, wie 
ut unsere Trauben sind und sowohl un-
ere Böden als auch den Einfluss des Kli-

as analysieren. Tradition und neue 
echnologien ist kein Widerspruch. 

erändert sich Ihre Arbeit 
urch den Klimawandel?

n den vergangenen zehn Jahren ist es 
ier in der Champagne deutlich wärmer 
eworden, die Trauben reifen deutlich 
esser. Es gibt dadurch eine größere Si-
herheit, dass die Ernte erfolgreich wird. 

ibt es einen Konzentrations-
rozess in der Champagne? 
eben verstärkt kleinere Pro-
uzenten auf? 
ein, die Entwicklung ist eine andere. 
leinere Betriebe mit einer Fläche von 
enigen Hektar, die vorher nur Trauben 

n andere Hersteller geliefert haben, stel-
en ihre eigenen Champagner her. An-
auflächen sind hier sehr teuer. Ein Hek-
ar kostet mehr als eine Million Euro.

aittinger ist nicht nur in der 
hampagne aktiv. Sie haben in 
eingüter in England inves-

iert. Würden Sie das jetzt nach 
em Brexit wieder tun?

a. Der britische ist unser wichtigster Aus-
andsmarkt. Es ist eine langfristige Inves-
ition und eine gute Methode, unsere en-
e Verbundenheit zu demonstrieren. Wir 
flegen ein enges Verhältnis zu unserem 
ertriebspartner. Als der mit dem Plan 
n uns herantrat, in England einen 
chaumwein zu produzieren, sagte mein 
ater: aber keinesfalls ohne uns. Es war 
lso recht schnell klar, dass wir es ge-
einsam probieren würden. 

as ist mit dem zweiten wich-
igen Auslandsmarkt, den USA. 
ehen Sie dort Risiken für Ihr 
eschäft? In Deutschland spre-
hen wir viel über „Trumpono-
ics“ …
ir leben in einer globalisierten Welt 

nd wir teilen nicht nur die Märkte, son-
ern auch die Probleme. Wir behalten 
ufmerksam im Auge, ob sich die USA ab-
apseln und in Protektionismus flüchten. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
Aus meiner Sicht wäre es Nonsens. Auch, 
weil wir hier in Europa so vielleicht auf 
einige gute Weine verzichten müssten.

Das klingt, als würden Sie eine 
weltoffene Politik bevorzugen. 
Sind Sie zufrieden mit Emma-
nuel Macron?
Um ehrlich zu sein, wir haben ihn nicht 
unterstützt. Das liegt vor allem daran, 
dass wir nie ein Wirtschaftsprogramm zu 
sehen bekamen. Aber dass er aus dem 
Duell mit Marine LePen als der richtige 
Sieger hervorgegangen ist, steht völlig au-
ßer Frage. Am Ende war ich also sehr 
glücklich, dass er die Wahl gewinnen 
konnte. Ich schätze seine klare Positio-
nierung pro Europa und seinen außenpo-
litischen Umgang, etwa mit Russland und 
China.

Liegen dort die Zukunftsmärk-
te Taittingers?
Russland und China sind seit langer Zeit 
Zukunftsmärkte. Besonders China wird 
auch auf längere Sicht ein Zukunftsmarkt 
bleiben. Es wird sehr lange dauern, bis 
sich Champagner dort etabliert hat, weil 
er überhaupt nicht in die chinesische 
Kultur eingebunden ist. 

Würden Sie den Namen Taittin-
ger in andere Anbaugebiete ex-
portieren?
Nein! Nichts, was kein Champagner ist, 
wird den Namen Taittinger tragen. Der 
Name des Schaumweins, den wir in Kali-
fornien herstellen, lautet „Domaine Car-
neros“, in England wird es Domaine 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
vremond sein. Wir möchten jede Ver-
echslung ausschließen, denn die 

chaumweine dort unterscheiden sich 
ehr von unserem Champagner. 

hr Vater hat auf die Frage, was 
ür ihn Luxus sei, geantwortet: 
ie Verbindung mit dem 
chnellzug TGV von Ihrem Un-
ernehmenssitz in Reims nach 
aris.
eute würde er vielleicht antworten, 
ass bereits eine saubere Toilette Luxus 
ei.

nd was ist Luxus für Sie?
anz allgemein: Die Freiheit – vor allem 

n meinem Job. Wir treffen unsere eige-
en Entscheidungen und wir investieren 
uch nicht nur allein aus finanziellen Mo-
iven. Es ist die Freiheit, aus Leidenschaft 
rbeiten zu können.

acht sich diese Leidenschaft 
enn bezahlt?
ie Frage können Sie selbst beantworten 
nhand des Champagners, den sie gera-
e probieren. Ganz nebenbei: Der 
tammt aus dem Jahr 2006. In diesem 
ahr haben wir unser Unternehmen von 
er Immobiliengruppe Starwood wieder 
urückgekauft. Und die Ernte in diesem 
ahr 2006 war sehr gut. Das haben wir 
ls gutes Omen angesehen.
rau Taittinger, vielen Dank für das 
espäch.

ie Fragen stellten Alexander Möthe 
nd Jürgen Röder.
Wo Millionen Flaschen lagern: Der Champagnerkeller des Unternehmens.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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D O S S I E R  CHAMPAGNER
roße Auswahl: Es gibt Tausende verschiedene Champagner.
 vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutz
U
ta

 W
ag

ne
r

mpfehlenswerte Champagner für Einsteiger

iese Liste ist das Resultat von 
eisen in die Champagne und 
on Verkostungen hierzulande. 
ie erhebt angesichts von mehr 
ls 15 000 Winzern nicht den 
auch von Anspruch auf 
ollständigkeit. 

. Coutier, Cuvée Tradition
uf dem kleinen Gut in Ambonnay 
erden noch alle Flaschen von Hand 
erüttelt, die Etiketten aufgeklebt, die 

ertigen, degorgierten Schaumweine in 
untes Papier eingeschlagen und 
erschickt. 65 Prozent Pinot Noir, 35 
rozent Chardonnay, frische 
itronenschalen, schöne Hefenote, der 
asischampagner ist bei dem 
reis-Leistungs-Verhältnis fast 
nschlagbar. Kostet in Deutschland 
6,50 Euro. Für Freunde von 
ahrgangschampagner ist der 2008er 
uvée Henri III Grand Cru zu empfehlen. 
räftig und elegant mit einer sehr guten 
alance zwischen Säure und Frucht. Der 
ird ausschließlich aus 
inot-Noir-Trauben hergestellt und 
ostet knapp 40 Euro.

. Legras & Haas, Blanc de Blancs 
rand Cru Millésime 2011
in überwältigender 
hardonnay-Jahrgangschampagner, die 
rauben kommen aus exzellenten Lagen, 
remig, komplexe Aromen und sehr 
achhaltig. Kostet hierzulande 46 Euro. 
enior-Chefin Brigitte Haas stammt aus 
eutschland, auch die Söhne sprechen 
eutsch. Aus dem Hause sind alle 

Champagner aus Chardonnay-Trauben 
empfehlenswert, der entsprechende 
Einstiegswein kostet 34 Euro.

3. Laurenti Gr. Cuvée Tradition Brut
Reifer, cremiger und eher weiniger 
Champagner, der aus der südlichen 
Region kommt. Die Cuvée aus 
Chardonnay und Pinot Noir wurde im 
Holzfass ausgebaut und hat eine sehr 
gute Länge. Die Perlage ist ebenfalls 
sehr gut eingebunden. Eher ein 
‚Essensbegleiter als ein Aperitif. Kostet 
in Deutschland rund 30 Euro.

4. Pommery Noir 
Ein Basischampagner (jeweils ein Drittel 
Chardonnay, Pinot Meunier und Pinot 
Noir), der sich von vergleichbaren 
Produkten des Hauses deutlich abhebt – 
auch aufgrund der längeren Reifezeit in 
der Flasche. Ein gereifter, komplexer 
und sehr cremiger Basischampagner. 
Wird in Deutschland exklusiv von 
Hawesko üblicherweise für 40 Euro 
verkauft. Empfehlenswert bei 
Sonderaktionen, dann kostet er rund 25 
Euro.

5. Bollinger Special Cuvée
Die Champagnermarke, die in 
James-Bond-Filmen getrunken wird. Ein 
Werbe-Deal, den das Haus noch nie 
bereut hat. Joseph Bollinger, ein 
Deutscher aus Württemberg, hat dieses 
Champagnerhaus 1829 gegründet. Das 
Haus ist Pinot-Noir-Spezialist. Die 
Réserve-Weine werden übrigens in 
Magnumflaschen gelagert. Es sind 
schwere, füllig Champagner, rauchiges 
Aroma, oft nach Haselnuss duftend. Der 

Special Cuvée lag drei Jahre auf der 
Hefe. Kostet allerdings über 40 Euro.

6. Charles Heidsieck Brut Réserve
Das ist das jüngste der drei 
Heidsieck-Häuser in der Champagne. 
Lange Zeit hatte das Champagne-Gut 
keinen eigenen Weinberg, jetzt verfügt 
man über 30 Hektar in Ambonnay, 
Bouzy und Oger. Sämtliche Weine 
besitzen Röstaromen. Der Brut Réserve 
lag mindestens sechs Jahre auf der 
Hefe, hat feine rauchige Noten, Brioche 
und Brotkruste, reife Frucht, feine 
Frische, klar, füllig und lang bei dezenter 
Süße. Kostet ebenfalls über 40 Euro.

Wem Champagner zu teuer ist
 Empfehlenswert ist die Trésor-Linie von 
Bouvet Ladubay. Der traditionsreiche 
Hersteller aus dem Loire-Gebiet 
verkauft über den Fachhandel jährlich 
mehrere Millionen Flaschen. Der Trésor 
Rose Brut aus 100 Prozent 
Cabernet-Franc-Trauben, frischer und 
fruchtiger als ein Champagner mit 
seinen Hefenoten, besitzt 
fruchtig-würzige Aromen aufgrund des 
langen Hefelagers. Endverbraucherpreis: 
16 Euro. In Deutschland ist das Pfälzer 
Weingut Reichsrat von Buhl in Sachen 
Schaumwein populär, seitdem Önologe 
Mathieu Kauffmann vom 
Champagnerhaus Bollinger dorthin 
gewechselt ist. Am besten gefallen hat 
mir der Réserve Brut aus 80 Prozent 
Weißburgunder und 20 Prozent 
Chardonnay-Trauben. Ein sehr 
ausgewogener Schaumwein mit feiner 
Perlage, saftig und klar. Kostet 16,90 
Euro.
ungsrechte@vhb.de
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Erfolgsgeschichte Rosé 
om „Unfall-Champagner“ 
zum Trendgetränk

pi
ct

u

 Handelsblatt Gm
Den französischen Winzern aus der Champagne ist es 
gelungen, aus einem lange verpönten Schaumwein ein 

Trendgetränk zu machen: den roséfarbenen 
Champagner. Welche edlen Tropfen begeistern. 
J

bH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erw
ürgen Röder, Düsseldorf
1
e
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m Jahr 1833 galt: „Niemand, der et-
was von Weinen versteht, würde je-
mals einen roséfarbenen Champa-
gner trinken, wenn er etwas anderes 

bekommen kann.“ Das schrieb damals der 
britische Weinjournalist Cyrus Redding. 
Selbst 150 Jahre später, im Jahr 1983, stand 
für den Weinkritiker Michael Broadbent 
fest: „Roséweine, nicht nur Champagner, 
haben so wenig Charakter … für gewöhn-
lich sehr wenig Traubenaroma und meist 
nur neutralen Geschmack.“
Aktuelle Zahlen widerlegen diese Ein-
schätzung: Im Jahr 2016 exportierten die 
französischen Winzer insgesamt 14,1 Millio-
nen Flaschen Rosé-Champagner in die EU 
(inklusive Drittländer), Anfang des Jahrtau-
sends waren es erst 3,2 Millionen Stück. 
Mehr als jeder zehnte Champagner (11,4 
Prozent Marktanteil) in Deutschland ist 
mittlerweile roséfarben.

Zwar exportierte der bekannte Hersteller 
Veuve Clicquot bereits 1775 den ersten Ro-
sé-Champanger nach Lausanne. Doch erst 
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich
968 positionierte sich Laurent Perrier mit 
inem derartigen Champagner auf dem 
arkt und eroberte erste kleine Marktan-

eile. „Solche Champagner sind fruchtig, 
eicht und optisch attraktiv“, wirbt Christi-
n Josephi vom deutschen Bureau du 
hampagne in Stuttgart für die Rosés.
In früheren Zeiten war ein rosafarbener 

on bei dem edlen Getränk unerwünscht, 
r galt damals als „Unfall-Champagner“. 
abei ist es kein Problem, solch einen 
arbton zu erzeugen. Von den drei mit Ab-
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
re
 a

lli
an

ce
 /

 B
ild

ag
en

tu
r-

on
lin

e



s
C
e
d
H
C
w
S

g
t
m
b
h
M
d
l
F
h
b

z
e
n
d
s
g

k
v
J
„

g
J

W

 11

©

D O S S I E R  CHAMPAGNER
tand wichtigsten Trauben, die in der 
hampagne angebaut werden, haben zwei 
ine rote Farbe: Pinot Noir (Spätburgun-
er) und Pinot Meunier (Schwarzriesling). 
inzu kommt noch die weiße Rebsorte 
hardonnay. Für einen hellen Schaum-
ein wird aus den roten Trauben nur der 
aft gepresst und weiterverarbeitet.
Bei der Herstellung von Rosé-Champa-

ner haben die Produzenten alle Freihei-
en: Sie können Weißwein und Rotwein 

ischen, als sogenannten Rosé d’Assem-
lage; oder – typisch für Erzeuger mit ho-
en Pinot-Noir-Beständen – einen Rosé de 
acération (auch Saignéé) herstellen. Aus 
er Maische, die aus Most, Traubenscha-

en und -kernen besteht, werden in diesem 
all bis zu 72 Stunden lang die roten In-
altsstoffe gewonnen (Mazeration). So wie 
ei der Produktion von Rotwein.
Beim Probieren von Rosé-Champagner 

eigen sich zwei Grundstilistiken: Auf der 
inen Seite frisch-fruchtige Cuvées, bei de-
en die Rebsorte Pinot Noir dominiert und 
ie Aromen von roten Früchten zeigen. Sie 
ind säureärmer, fülliger und leichter zu-
änglich als weiße Cuvées.
Auf der anderen Seite sind eher weinige, 

omplexe Rosés zu finden. Sie sind kraft-
oller, werden häufig aus Trauben eines 
ahrgangs hergestellt und entsprechend als 
Millésime-Champagner“ verkauft. 
Üblicherweise werden für die Champa-

nerherstellung Trauben verschiedener 
ahrgänge genommen. Denn Ziel der Pro-
H

 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
duzenten ist es, die meisten ihrer Champa-
gner Jahr für Jahr mit ähnlicher Qualität 
auf den Markt zu bringen. Anders ist es bei 
den edlen Tropfen mit Jahrgangsbezeich-
nung auf dem Etikett. Dafür werden nur 
Trauben eines Jahrgangs genommen.

Die Verwendung mehrerer Jahrgänge 
für einen Champagner hat einen weiteren 
Vorteil: Jahrgangsschwankungen fallen 
nicht so stark ins Gewicht. So brachte die 
Ernte im Jahr 2016 den Winzern dort nur 
wenig Ertrag. Was aber kein so großes 
Problem ist, da die Champagner oft aus 
den Ernten der vergangenen fünf Jahre 
hergestellt werden. „Es gibt keinen Cham-
pagnerengpass“, meint Josephi. „Dafür 
war die Erntemenge in den Jahren zuvor 
deutlich höher.“

Die 34 300 Hektar große Region Cham-
pagne ist für Frankreich ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor und — im Gegensatz zu 
manch anderen Branchen — in einem sehr 
guten Zustand. 2015 verkauften die rund 
15 800 Winzer und 150 Genossenschaften 
in der Champagne 312,5 Millionen Fla-
schen. Davon gehen rund 48 Prozent in 
den Export — vor allem nach Großbritan-
nien, das 34 Millionen Flaschen 2015 im-
portiert hat. Danach folgen die USA mit 20 
Millionen und Deutschland mit 11,9 Millio-
nen Flaschen. Gegenüber 2014 bedeutet 
diese Zahl hierzulande aber einen Rück-
gang von 5,5 Prozent.

 Zwar sind die Deutschen in puncto Ver-
brauch Schaumwein-Weltmeister. Doch 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
der Markt gilt als sehr preissensitiv. Pri-
ckelnd, aber billig lautet die Devise. 

Wie begehrt Champagner ist, lässt sich 
auch an zwei anderen Preisen ablesen: dem 
für die Grundstücke und dem für die Trau-
ben. In den begehrtesten Lagen kostet ein 
Hektar Reben mehr als eine Million Euro, 
tendiert mittlerweile sogar in Richtung zwei 
Millionen. Und für ein Kilo hochwertiger 
Trauben werden teilweise mehr als sieben 
Euro bezahlt. In manch anderen Anbauge-
bieten liegt der Preis bei unter einem Euro.

Ein Tipp noch für Champagnerfans: Rei-
sen Sie in die Region. Es lohnt sich ange-
sichts eines Angebots von 15 800 Winzern 
und 150 Genossenschaften. In jeder der 
vier Regionen (Montage de Reims, Vallée 
de la Marne, Côte de Blancs und Côte des 
Bar) finden Sie kleinere Winzer mit jeweils 
unterschiedlichen und überraschenden 
neuen Stilistiken. Und mit einem erstaunli-
chen Preis-Genuss-Verhältnis, das Sie über-
raschen wird.

Ganz ganz nebenbei ist Champagner 
auch ein prickelndes Investment. Laut 
 ine-Stocks, das die Auktionspreise von 
Weinen weltweit sammelt, ist der Auswahl-
Index mit 50 exklusiven Champagnern seit 
Anfang 1996 um rund 13 Prozent jedes Jahr 
gestiegen. Doch diese Schaumweine sind 
für den täglichen Genuss eher nicht geeig-
net. So fiel beispielsweise zuletzt der Ham-
mer für eine Flasche Krug-Champagner, 
Clos du Mesnil Jahrgang 1979, bei einem 
Preis von 2470 Euro.
erz der Champagnerproduktion: In Épernay sitzen gleich mehrere weltbekannte Marken.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Geldanlage aus dem Weinkeller

„Champagner ist ein 
rickelndes Investment“
w

delsbla
Wie investiere ich in Wein? Welche Regionen, welche 
Weingüter sind derzeit attraktiv? Mit den Daten von allen 
ichtigen Auktionen weltweit bietet Diplom-Sommelier Ron 

Freund profunde Antworten auf diese Fragen.
tt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erw
Jürgen Röder, Düsseldorf
 E

A

I
nvestieren in Wein kann sich lohnen. 
Doch der Markt ist intransparent. 
Das behauptet Ron Freund, Diplom-
Sommelier und Vorstandsvorsitzen-

der von Wine-Stocks. Mit dieser Online-
plattform soll der Weinmarkt transparenter 
werden. Nach Freunds Angaben verfolgt 
Wine-Stocks jede wichtige Weinauktion 
weltweit. Und die Daten werden täglich mit 
bis zu 50 000 neuen Datensätzen von über 
100 Online- und Präsenz-Auktionen aktua-
lisiert. Die 26 Millionen Auktionspreise bis 
in das Jahr 1996 beziehen sich auf mehr als 
58 000 Weine von über 9 000 Weingütern. 
Über Wein als Investment und darüber, 
welche Weingüter sich für die Geldanlage 
eignen, sprach ich mit Ron Freund wäh-
rend eines Redaktionsbesuches.

Herr Freund, sollten Anleger in 
der Vorweihnachtszeit in Wein 
investieren?
Nein, momentan ist kein guter Zeitpunkt. 
Die Preise für Weine, die als Investment in-
frage kommen, sind in der Vorweihnachts-
zeit höher als sonst. Schließlich ist die 
Nachfrage aktuell höher als in den restli-
chen Monaten. Auch während der Sub-
skriptionsphase der Bordeaux-Weine, 
wenn diese quasi auf Termin gekauft und 
erst zwei Jahre später geliefert werden, 
sind die Preise teurer. Und zum Jahresende 
ist Champagner immer eine feste Größe 
für eine Wertsteigerung. Darüber freut 
man sich natürlich, wenn man vorher die 
Flaschen gekauft hat. Daraus geschlussfol-
gert: Der Gewinn liegt im Einkauf.

Welchen Einkaufsweg empfeh-
len Sie? Über Auktionen oder 
beim Raritätenhändler? Sollten 
Anleger beispielsweise per 
Subskription Bordeaux-Weine 
erwerben?
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrec
Läuft gut: 
Champagner 

kann mit 
xpertise ein 
Investment 

sein. 
hte@vhb.de
nd
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Absatz in Deutschland
in Mio. Flaschen à 0,75 l

Absatz durch Champagnerhäuser
weltweit in Mio. Flaschen à 0,75 l

Absatz weltweit nach Produzenten-
gruppen in Mio. Flaschen à 0,75 l

Mio. Flaschen
à 0,75 l

Umsatz und Absatz in den wichtigsten
Exportmärkten 2016

Der Champagnermarkt

Quelle: CIVCHANDELSBLATT
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a kann ich nur antworten: Die Quelle, 
ei der sie den besten Preis bekommen, 

st für den Einkauf die richtige. Wir raten 
azu, sowohl beim Hersteller als auch bei 
einauktionen, aber auch bei Händlern 

nd beim Privatkunden Weine zu erwer-
en. Da wir mit den Daten von Wine-
tocks jedes Weingut, jeden Wein, inklusi-
e Jahrgang und Flaschengröße analysie-
en, haben wir die definitiven Preise. 
nsere Algorithmen bestimmen täglich 
rends und Performancedaten. Mit die-
en Analysen können wir Prognosen über 
ine Wertentwicklung abgeben. Das ist 
uch notwendig: Man bekommt nicht je-
en Wein zu jedem Zeitpunkt, daher be-
ötigt man ein breites Spektrum mit aktu-
llen Daten. Ein konkretes Beispiel: Wir 
eraten und bewerten beispielsweise ei-
en großen Weinfonds aus Italien, das 
onzept ist eine Diversifizierung des Ein-
aufs. Der Einkauf wird dementspre-
hend über einen längeren Zeitraum ge-
en.

n welche Weine sollten Anle-
er investieren? Nur Weine, die 
om sogenannten Weinpapst 
obert Parker mit der maxima-

en Punktzahl 100 bewertet 
orden sind?

a zeigen unsere Daten eine interessante 
ntwicklung. Bei diesen hochbewerteten 
einen, diesen sogenannten Blue Chips, 

tagnieren die Preise eher. Und um in der 
örsensprache zu bleiben: Die Nebenwer-

e habe sich besser entwickelt. Ein 
rundsatz gilt dabei allerdings immer: 
ein ist ein langfristiges Investment. An-

eger müssen die Weine mindestens drei 
is fünf Jahre lagern. Und Wein ist ein zy-
lisches Geschäft. Man muss anschlie-
end den richtigen Zeitpunkt zum Ver-
auf wählen.

aben Sie konkrete Beispiele 
ür aussichtsreiche Weingüter?
ir fügen bei Wine-Stocks verschiedene 

aten wie durchschnittliche Preisentwick-
ung, Handelsvolumen, höchsten Tages-
reis und so weiter zusammen und erstel-

en dadurch ein weltweites Performance-
anking aller Weingüter. Das zeigt, welche 
eingüter für ein Investment attraktiv 

ind. Voraussetzung ist immer: Der Ein-
aufspreis liegt in dem von uns angegebe-
en Preisbereich. Aus der französischen 
egion Bordeaux beispielsweise — das im-
er noch das reichhaltigste Angebot von 

nvestmentfähigen Weinen bietet — be-
rachten wir die Weingüter Latour A Pome-
ol, Latour, Petrus, Haut Brion Blanc und 
hateau Margaux als aussichtsreich. Im 
etail muss natürlich noch der Jahrgang 
nd die Größe der Flasche ausgesucht wer-
en. Zum Thema Flaschengröße zeigen die 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
uktionsdaten auch ein interessantes De-
ail. Viele Experten empfehlen den Kauf ei-
er Magnumflasche mit 1,5 Liter Inhalt, 
eil das größere Flüssigkeitsvolumen eine 
essere Lagerung ermöglichen soll. Doch 
ei Auktionen lassen sich mit derartigen 
agnumflaschen gegenüber herkömmli-

hen 0,75 Flaschen vergleichsweise keine 
öheren Preise erzielen.

ibt es noch weitere attraktive 
einregion in Frankreich außer 

em Bordeaux, bei denen sich 
nvestments lohnen könnten?
urgund hat in den vergangenen Jahren 
eutlich aufgeholt. Dort gibt es viele neue 
inzerinnen, die eindeutig bessere Wei-

e als viele Männer produzieren da ihre 
lfaktorischen Sinne – also das Riechen 
nd Schmecken – von Geburt an besser 
ntwickelt sind. Sylvie Esmonin oder An-
e Gros sind aufstrebende Winzerinnen 
it tollen Lagen. Weine von den Gütern 
rmand Rousseau , Leroy, Domaine d’Au-
enay, Rene Engel oder Cathiard Sylvain 
um Beispiel sollten auch künftig ein loh-
endes Investment sein. Und Champa-
ner ist der Renner. Es ist ein extrem 

stabiles Investment, eine im doppelten 
inne prickelnde Geldanlage. Die Wert-
ntwicklung bei guten Champagnern lag 
n den vergangenen Jahren durchschnitt-
ich bei rund 13 bis 14 Prozent jährlich. 
aut unserer Daten sind Anleger gut bera-
en, sich Tropfen von Salon, Taittinger, 
ollinger, Veuve Clicquot und Perrier Jou-
t in den Keller zu legen.

as war bislang der teuerste 
reis für eine Flasche Champa-
ner?
ür eine 0,75-l-Flasche Krug Collection, 

ahrgang 1929, fiel im Jahr 2017 während 
iner Auktion bei 28 222,01 Euro der Ham-
er. Das war neuer Rekord.

ilden Sie mit Ihren Daten auch 
einindizes?

a wir täglich die gesamte Weinwelt be-
euchten, fällt uns das leicht. Neben ver-
chiedenen Indizes für einzelne Länder 
der Regionen wie Bordeaux oder Bur-
und ist der „Win 100“ das wichtigste Ba-
ometer. In diesem weltweiten Index für 
eingüter sind 100 Weine aus verschiede-

en Jahrgängen und den Spitzenregionen 
er Welt zusammengefasst. Der spiegelt 
nhand realer Daten die Entwicklung der 
einpreise für „Feine Weine“ wieder. Und 

s gibt den Champagner-Index mit den 50 
esten Schaumweinen. Die Entwicklung 
er Indizes kann durchaus auch mit dem 
ax oder Goldpreis verglichen werden. 
ür Investoren sind das Performanceran-
ing und der Win 100 ein unglaublich star-
es Werkzeug.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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Martin Konorza: 
„De Watère ist 
Gegenentwurf 
zum Massen-
champagner.“
Pa
tr

ic
k 

M
er

ot
h

lsblatt Gmb
Champagner-Entrepreneur Martin Konorza
Diamant-Edition 
ür 35 000 Euro
it 24 Jahren hat Martin Konorza mit De Watère 
eine neue Champagnermarke im 

Top-Preissegment der edlen Tropfen kreiert.
J

H. Alle Rech
ürgen Röder, Düsseldorf
te vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sic
W
ährend seines Studiums 
der Volkswirtschaftslehre 
stellte Martin Konorza fest, 
dass es ihm nicht genügte, 

„Papiere herumzuschieben und Zahlen zu 
addieren“. Er wollte etwas schaffen, was 
Menschen glücklich macht und gleichzeitig 
etwas für seine Familie tun. Da seine Fami-
lie vor fast tausend Jahren ursprünglich 
aus Frankreich kam (1086 wurde der erste 
urkundlich bekannte Vorfahr mit dem Na-
men De Watère erwähnt!), suchte er nach 
französischen Produkten, denen er sich 
zuwenden konnte. Und fand den Champa-
gner. 2011 gründete er Champagne De Wa-
tère – ein Produkt im obersten Preisseg-
ment einer Branche, die im Weinbereich 
für hohe Preise bekannt ist.

Herr Konorza, wie schaffen Sie 
es, solch hohe Preise auf dem 
Markt zu erzielen? 
Ich wollte von Anfang an ein Premiumpro-
dukt anbieten. Es war also klar, dass wir 
auf einem hohen Qualitäts-, respektive 
Preisniveau einsteigen. Allerdings folgt hier 
der Preis unserem Qualitätsanspruch.

Das heißt?
Zu Beginn stellten wir zwei verschiedene 
Champagner her: Die Diamant Edition und 
die Co500 Edition, um die Startkosten ein-
zuspielen. Heute bieten wir drei Produkte 
an: den Premier Cru Brut Blanc ab 199 Eu-
ro, den Premier Cru Brut Rosé ab 229 Euro 
und die Diamant Edition mit einem 1-Ka-
rat-Brillianten, eingelassen in eine Medaille 
aus einer Unze reinem Gold, exklusiv von 
deutschen Handwerksmeistern hergestellt. 
Sie kostet circa 35 000 Euro. Die Diamant 
Edition ist absolut limitiert und hier ent-
scheiden wir individuell, wer eine solche 
Edition erhält und wer nicht, wenn sich 
der Kunde bewirbt. 

Wie ist die Idee der Diamant 
Edition entstanden?
Mit dieser besonderen Edition möchte ich 
meiner Familiengeschichte, insbesondere 
meinen französischen Vorfahren, Tribut 
zollen: Die Wurzeln der Familie reichen so-
gar weiter als die meines Champagners 
selbst, denn erstmals urkundlich erwähnt 
wird der Name „De Watère“ im Doomsday 
Book in England im Jahr 1086. 

Ich meine eher den Diamanten 
und die Goldmünze an der Fla-
sche …
Die Prägung der Goldmünze auf dem Bo-
den der Flasche ist nicht nur etwas wirk-
lich Außergewöhnliches, sie hat vor allem 
auch Symbolcharakter: Das Gold steht für 
die Ewigkeit, der Diamant für die unver-
brüchliche Solidarität meiner Familie und 
die beiden Greifen sind ein Zeichen des 
h bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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chutzes. Der Greif ist zudem das Wappen-
ier meiner Familie. 

bgesehen vom Diamanten: 
as macht denn Ihre Produkte 

o besonders – und dement-
prechend so teuer?
ir produzieren Champagner wie vor 

ber 200 Jahren – mit dem dazugehörigen 
ehraufwand an Zeit. Der Champagner 

eift bis zu sechsmal länger in der Flasche 
ls üblich. Wir setzen keine Maschinen ein, 
adurch ist der Arbeitsaufwand höher. 
ierin spiegelt sich auch unsere Philoso-
hie wider: Es braucht Zeit, um ein außer-
ewöhnliches Produkt zu kreieren, das die 
esonderen Momente im Leben adelt. Die 
unden würdigen das und sind bereit, da-

ür höhere Preise zu bezahlen. Champa-
ne De Watère ist definitiv der Gegenent-
urf zum Massenchampagner.

ie viele Flaschen produzieren 
ie?
erzeit maximal 50 000 Flaschen pro Jahr 
ei einer Anbaufläche von 6,5 Hektar. Da-
it sind unsere Kapazitäten noch nicht 

usgeschöpft. Die Entscheidung, die Men-
e zu limitieren, ist allerdings eine ganz be-
usste. Der Rosé ist beispielsweise bereits 
is Herbst 2018 ausverkauft. Unsere Kun-
en haben hierfür aber Verständnis.

ie haben De Watère 2011 ge-
ründet, der Rosé reift aber 85 
onate, also länger als die 
napp sieben Jahre seit Unter-
ehmensgründung. Wie erklärt 
ich dieser Widerspruch?
ir haben natürlich vorgesorgt, bevor wir 

ie Marke Champagne De Watère gegrün-
et haben. Es lief die Produktion unseres 
hampagners bereits. Zudem finde ich das 

ahr 2011 als Gründungsjahr sehr schön, 
ugleich das 925. Familienjubiläum.

aben Sie eigentlich ein 
rundstück in der Champagne 
ekauft? Und wenn ja, wie ha-
en Sie das angesichts von sie-
enstelligen Preisen pro Hektar 
inanziert?
ch war nicht so kühn zu glauben, dass ich 
ls Erster in der Familie ohne jegliche Vor-
enntnisse und Unterstützung Champa-
ner produzieren könnte. Dafür braucht es 
eben der Leidenschaft für das Produkt 
uch jahrelange Erfahrung in der Herstel-
ung von Champagner. Aus diesem Grund 
abe ich mir einen Partner in der Champa-
ne gesucht – ein alter Freund der Familie. 
ls Kellermeister produziert er exklusiv für 
hampagne De Watère. Unsere Partner-
chaft funktioniert auf Augenhöhe: Er 
ümmert sich ungestört um den Wein-
erg, die Lagerung und Produktion. Und 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zu
ich kümmere mich um alles, was außer-
halb des Weinbergs passiert, wie beispiels-
weise Verkauf, Vermarktung sowie die Lei-
tung der Firma an sich.

Warum produzieren Sie keinen 
Einstiegschampagner wie an-
dere Weingüter, sondern fan-
gen sofort mit 199 Euro an? 
Ich wollte immer etwas ganz Besonderes 
erschaffen, das der langen Tradition mei-
ner Familie Tribut zollt. Genau das habe 
ich mit Champagne De Watère erreicht. 
Würde ich nun günstiger verkaufen wol-
len, müsste ich auch günstiger produzie-
ren. Das wiederum ginge aus meiner Sicht 
zu Lasten der hohen Qualität unserer Pro-
dukte. Das kommt für mich aktuell nicht 
infrage. Natürlich gibt es auch hervorra-
gende Einstiegschampagner, ausschließen 
würde ich eine solche Linie daher für uns 
nicht gänzlich. 
m Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
ie verkaufen Sie denn ihren 
hampagner?
usschließlich direkt. Dadurch kenne ich 
ie Bedürfnisse und Wünsche meiner Kun-
en genau. Durch diese persönliche Be-

reuung entstehen natürlich andere Kosten 
ls durch den Vertrieb über Großhändler.

ie müssen über einen kauf-
räftigen Kundenstamm verfü-
en …
urch den direkten Vertrieb erhalte ich 

pannende Einblicke in den Käuferkreis. 
om kaufkräftigen, gut situierten Vorstand 
is hin zum Studenten ist alles dabei. Aus 
elchen Ländern meine Kunden stam-
en, kann ich gar nicht so einfach sagen – 

atürlich kommen sie aus den klassischen 
hampagnermärkten wie Südfrankreich, 
ngland oder Deutschland. Interessant fin-
e ich, dass die Jahreszeit bei der geografi-
chen Verteilung der Bestellungen eine 
olle spielt. Im Sommer wird unser Cham-
agner vermehrt in Länder südlich der Al-
en geliefert, im Winter überwiegen dage-
en die Käufe nördlich der Alpen. 

ie loyal sind ihre Kunden?
ie Zufriedenheit der Kunden mit unseren 
rodukten ist hoch: 80 Prozent der Käufer 
aufen wieder. Das zeigt uns, dass wir für 
ine relativ junge Marke schon einen wirk-
ich loyalen Kundenstamm haben. Darauf 
in ich sehr stolz. 

erkaufen Sie ausschließlich an 
rivatkunden?
ktuell verkaufe ich ausschließlich an Pri-
atkunden innerhalb der EU. Ich schließe 
edoch die Option auf den Verkauf an Ho-
els und Restaurants für die Zukunft nicht 
us. Dabei ist mir aber wichtig, dass mein 
hampagner nicht einfach nur angeboten 
ird, weil er der teuerste auf der Karte ist, 

ondern weil er zum Anlass und den Spei-
en passt. 

ollen Sie expandieren?
uf jeden Fall. Allerdings konzentriere ich 
ich derzeit auf die Entwicklung weiterer 

omplementärprodukte für den Champa-
ner. Aktuell kann der Kunde bei uns ne-
en dem Champagner zwei verschiedene 
läser – Glasses Gourmet und Glasses Cu-
ée – sowie einen Champagnerkühler aus 
arbon kaufen. Ich möchte künftig noch 
ehr Produkte anbieten, die den Genuss 

es Champagners gänzlich abrunden. 
ichtig ist mir, dass alle Produkte nach-

altig produziert werden und ich mit Zu-
ieferern zusammenarbeite, die unsere be-
ondere Philosophie sowie die Liebe zum 
etail teilen. 

err Konorza, vielen Dank für 
as Interview.
eurer Tropfen: Champagner von 
De Watère hat seinen Preis.
D
e 

W
at

èr
e

. Konorza & De Watère
eine Familie kam aus Frank-
eich, der erste urkundlich 
ekannte Vorfahr wurde 1086 
rwähnt mit dem Namen De 
atère.

ie beiden Champagner ha-
en eine sehr lange Reifezeit. 
er Premier Cru Brut Blanc 

eift 45 Monate, während der 
remier Cru Brut Rosé auf 85 
onate kommt.

eine beiden Cuvées wurden 
016 bei den International 
ine Guide Awards mit „Great 

old“ ausgezeichnet und ge-
ören zu den teuersten und ex-
uisitesten Champagnern der 
elt.
 bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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EGRIFFE AUS DER CHAMPAGNERWELT
ssemblage, Tirage, Dosage 
nd degorgieren – wer in der 
hampagnerwelt mitreden will, 
ollte diese Wörter kennen. Ein 
berblick der wichtigsten 
egriffe zu den edlen Tropfen.

ssemblage
en Prozess der Zusammenstellung der 
uvées aus den verschiedenen 
ebsorten, Jahrgängen und Weinlagen 
ennt man Assemblage. Nach der 
estlegung, welche Grundweine in 
elchen Anteilen in die jeweiligen 
hampagner eingehen, werden diese in 
roße Tanks zusammengeführt und 
ann auf Flaschen gefüllt. 

irage
ede Flasche erhält dann den 
ogenannten „Liquer de Tirage“, eine 
ischung aus Zucker und Hefen. Dieser 

Liquer de Tirage“ bewirkt, dass die 
eine eine zweite Gärung durchlaufen, 

urch die aus profanem Wein 
hampagner wird. Denn die 
ohlensäure, die bei dieser zweiten 
ärung freigesetzt wird, bleibt in der 
lasche.

ütteln
urch die zweite Gärung entsteht in der 
lasche ein Depot, das aus 
bgestorbenen Hefen besteht. Dieses 
epot muss wieder aus der Flasche 
ntfernt werden. Diesem Zweck diente 
as Rütteln der Flaschen – dadurch 
ammelt sich dieses Depot unter dem 
orken. Heutzutage erfolgt dieser 
rozess überwiegend 
omputergesteuert.

egorgement
ind die Flaschen gerüttelt, wird der 
laschenhals kurz vereist. Dann wird die 
lasche entkorkt und das Hefedepot 
erauskatapultiert. Durch das 
egorgieren wird also die abgestorbene 
efe aus der Flasche entfernt, aufgefüllt 
ird mit einem sogenannten „Liqueur de 
osage“, auch „Liqueur d’Expedition“ 
enannt. Wie dieser erzeugt wird, ist oft 
eheimnis des Hauses. Dafür verwendet 
erden beispielsweise Reserveweine, 
raubensaftkonzentrat oder 
onzentrierter Zuckersirup aus 
raubenmost.

Dosage
Nach der Höhe der Dosage, dem 
Zuckergehalt pro Liter Wein, 
unterscheidet man verschiedene 
Champagnertypen. Die meisten 
Champagner werden heute „Brut“ 
angeboten, immer beliebter werden Brut 
Nature (ohne Dosage) und Extra Brut.

Brut ohne Jahrgang – der wichtigste 
Champagner
Der Gros der Produktion macht der Brut 
ohne Jahrgang aus, der in der Regel aus 
zwei oder drei verschiedenen Rebsorten 
und aus verschiedenen Jahrgängen 
erzeugt wird. Ziel der großen Häuser ist 
es, den Stil ihres Brut ohne Jahrgang 
über Jahre hinweg konstant zu halten. 
Es ist der Einstiegschampagner jedes 
Hauses, in der Regel auch der 
preisgünstigste.

Blanc de Blancs
Der Blanc de Blancs wird ausschließlich 
aus weißen Trauben hergestellt, das 
heißt im Normalfall Chardonnay.

Jahrgangschampagner
Dabei stammt der Grundwein aus einem 
einzigen Jahr. Jahrgangschampagner 
müssen mindestens drei Jahre auf der 
Hefe lagern, bevor sie in den Verkauf 
kommen dürfen. Früher hat man 
Jahrgangschampagner durchschnittlich 
in drei von zehn Jahren erzeugt, heute 
gibt es Produzenten, die fast jedes Jahr 
Jahrgangschampagner herstellen.

Prestigecuvée
Jeder Erzeuger kann seinen 
Champagner Prestigecuvée nennen. In 
der Regel bezeichnet man damit die 
Spitzenchampagner der großen Häuser, 
die sich durch einen Spitzenpreis 
auszeichnen. Die meisten davon haben 
auch eine Jahrgangsbezeichnung.

Malolaktische Gärung
Die wird auch biologischer Säureabbau 
genannt. Bei diesem Vorgang wird die 
aggressive Äpfelsäure umgewandelt und 
in die mildere Milchsäure umgewandelt 
und dabei Kohlensäure freigesetzt. 

Chef de Caves
Kellermeister, der für den Champagner 
verantwortlich ist. Diese Verantwortung 
beinhaltet auch das Geheimnis der 
Assemblage, ein striktes Geheimnis 
jedes Hauses.

Collerette
Das Halsettikett der Champagnerflasche.

Foudre
Grosses Holzfass mit einem Volumen 
von 1000 Litern oder mehr.

Mono-Cru
Reinsortig ausgebauter und häufig aus 
einer Einzellage und aus einem Jahrgang 
stammender Champagner.

Reserve-Wein
Sehr lange gelagerter, erstklassiger 
Wein, meist aus einem Jahrgang. Er 
kann über 50 Jahre alt sein und ruht 
meist in Magnumflaschen, manchmal im 
Fass oder Edelstahltank. Er wird bei der 
Champagnerherstellung den 
Grundweinen hinzugefügt, um ihnen den 
typischen Charakter des Hauses zu 
verleihen. Dies erfolgt zum Zeitpunkt der 
Dosage oder der Assemblage. 

Winzer-Champagner 
Meist von kleineren Familienbetrieben, 
die ihre Trauben nicht an die großen 
Champagnerhäuser verkaufen, sondern 
daraus ihre eigenen charakteristischen 
Champagner erzeugen.

Die Herstellerbezeichnungen

Coopérative-Manipulant (C-M) Von 
einer Genossenschaft hergestellter 
Champagner.

Négociant-Distributeur (N-D) Kauft 
Champagner, etikettiert und vertreibt 
ihn.

Négociant-Manipulant (N-M) Erzeuger, 
der aus zugekauften Trauben oder 
Grundwein der gesamten Region 
Champagner im eigenen Betrieb 
herstellt.

Récoltant (R) Selbstständiger Betrieb.

Récoltant-Coopérateur (R-C) Erzeuger, 
der Traubengut liefert und Champagner 
erhält.

Récoltant-Manipulant (R-M) 
Champagner-Produktion aus eigenen 
Trauben.

Société de Récoltants (S-R) 
Erzeugervereinigung.
tt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de
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