
Mit der ihnen vorliegenden Althoff | SoMMelier-ColleCtion hAlten Sie eine der intereS-
SAnteSten und quAlitAtiv hoChwertigSten BAnkettweinkArten in ihren händen.

Ziel dieSer weinkArte iSt eS, niCht nur weine AnZuBieten, die SiCh vorZügliCh ZuM eSSen 
koMBinieren lASSen, Sondern eine vielfAlt Zu kreieren, die den verSChiedenen AnSprüChen 
unSerer gäSte gereCht wird. nur weingüter, die SiCh Seit JAhren durCh höChSte quAlität 
AuSZeiChnen, hABen hier BerüCkSiChtigung gefunden.

wir, die SoMMelierS der Althoff-gruppe, hABen in dieSeS werk unSere lAngJährige erfAhrung, 
unSer herZBlut und unSere kontAkte einflieSSen lASSen, uM Mit einigen der BeSten winZer 
europAS hervorrAgende weine Zu Selektionieren und Sie ihnen hier präSentieren Zu können.

wir hABen unS in die weinBAuregionen BegeBen, uMfASSend philoSophiert, verkoStet und ver-
SChnitten – BiS wir Bei JedeM einZelnen weingut den unSeren AnSprüChen nACh perfekten 
wein für Sie ZuSAMMengeStellt hABen.

wir freuen unS Sehr, dASS wir SolCh nAMhAfte winZer gewinnen konnten und Sind AuCh ein 
wenig StolZ dArAuf, ihnen dieSe AuSwAhl nun vorStellen Zu dürfen.

uM ihnen fortwährend quAlität und exkluSivität Zu gewährleiSten, dürfen wir ihnen 
Mit unSerer » SoMMelier ColleCtion « eigenS für AlthoffS gäSte kreierte CuvéeS präSen- 
tieren. dieSe wurden von unS ZuSAMMen Mit den winZern SepArAt AuSgewählt und Cuvéetiert  
und Sind iM folgenden SpeZiell gekennZeiChnet.

gerne geBen wir ihnen iM vorfeld eine deZidierte weineMpfehlung Zu ihrer SpeiSenAuSwAhl. 
wenn MögliCh, üBerMitteln Sie unS ihre entSCheidung Bitte SieBen tAge vor ihrer verAn-
StAltung, dAMit wir AlleS in ihreM Sinne vorBereiten können. Bitte BeAChten Sie, dASS SiCh 
JAhrgAngSänderungen ergeBen können.

Soweit niCht AnderS verZeiChnet, hAndelt eS SiCh uM flASChengröSSen von 0,75 liter.  
Alle preiSe verStehen SiCh in euro und inkluSive der geSetZliChen MehrwertSteuer.

wir wünSChen ihnen viel SpASS Bei der vinophilen lektüre!
herZliChSt ihr Althoff-SoMMelierteAM

MAriettA StegBuChner | Althoff Seehotel üBerfAhrt

kAthrin feix | Althoff hotel AM SChloSSgArten StuttgArt

MArCo frAnZelin | Althoff grAndhotel SChloSS BenSBerg

Althoff | SoMMelier-ColleCtion
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e2016 grAuBurgunder 
weingut dr. heger | BAden………………..……………………………49 euro

Althoff | SoMMelier-ColleCtion

kein AndereS weingut in BAden iSt So tief verwurZelt in den gedAnken der 
BAdiSChen weinfreunde. eS gehört Zu BAden wie die vulkAniSCh geprägte lAnd-
SChAft deS kAiSerStuhlS. BAden iSt dAS SüdliChSte AnBAugeBiet in deutSChlAnd 
und liegt in einer Anderen, wärMeren kliMAZone. dAher Sind hier eher die  
BurgunderSorten Zu hAuSe, die Mehr Sonne und wärMe BrAuChen AlS der  
rieSling, uM Zur reife Zu gelAngen. 
die iMpoSAnte lAndSChAft deS kAiSerStuhlS liegt inMitten der rheineBene  
ZwiSChen den weStliChen vogeSen und deM öStliCh AngrenZenden SChwArZwAld. 
Auf dieSen vulkAniSChen hügeln herrSChen nAheZu MediterrAne Bedingungen, 
die unSereM grAuBurgunder die unnAChAhMliChe würZe und elegAnZ verleihen. 
Mit AuSSerordentliCheM geSChiCk und verStändniS für Sein terroir erZeugt die 
winZerlegende JoAChiM heger weine Mit groSSeM AuSdruCk und nAChhAll.

2017 SAuvignon BlAnC

weingut frAnZ keller | SChwArZer Adler | BAden……………………39 euro

SoMMer, Sonne, SAuvignon BlAnC! 
wAS für eine AroMAtik dieSer troCkene weiSSwein AuSStrAhlt, iSt fASZinierend. 
Seine AroMAtiSChe, AniMierende fruCht von SAftigen Birnen, glASklAren gelBen  
und grünen StAChelBeeren Mit einer kräutrigen friSChe Zeigen SChon eine  
feine intenSität. ZArte MinerAlität Mit ein wenig quitte und eineM kernigen 
duft AM gAuMen präSentieren eine leiCht duftige und fruChtige friSChe. die 
Säure iSt Sehr gut eingeBunden und giBt dieSeM unkoMpliZierten SoMMerwein den 
riChtigen kiCk.

2016 rieSling troCken 
weingut knewitZ | rheinheSSen…………………………………………39 euro

Althoff | SoMMelier-ColleCtion

ein StrAhlender hellgelBer wein Mit erfriSChender MinerAlität. Seine SAftige, 
knACkige fruCht erinnert An äpfel und Junge Birnen, ein ZArter hAuCh von 
kräuterwieSe Mit leiCht grünen noten und weiSSen Blüten Zeigen Seine fineS-
SenreiChe vielfAlt. ein troCkener elegAnter weiSSwein Mit knACkiger Säure und 
kühleM nAChhAll AuS den hügeligen weinBergen von AppenheiM.

JAhrgAngSAngABen unter vorBehAlt
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e2016 ChArdonnAy | oBerBergener BASSgeige » A «
weingut frAnZ keller | SChwArZer Adler | BAden……………………..42 euro

AntrieB iSt der AuSBAu expreSSiver Burgunderweine und die pflege der 
kleinterrASSen und SteillAgen, die in die röMiSChe Zeit ZurüCkreiChen und für  
deren erhAlt SChon frAnZ keller während der flurBereinigung AM kAiSerStuhl 
käMpfte. heute ArBeiten Mit frAnZ und friedriCh vAter und Sohn Seite An Seite 
und BeweiSen in JedeM JAhr wieder, dASS wir unS in deutSChlAnd Mit unSeren 
BurgunderreBSorten iM internAtionAlen vergleiCh niCht Mehr Zu verSteCken 
BrAuChen. 
dieSer erSte-lAge-ChArdonnAy wurde exkluSiv für die Althoff-häuSer AB-
gefüllt und BeStiCht durCh vielSChiChtigkeit und Struktur. reifer gelBer Apfel  
Mit leiChten geröSteten hASelnuSSnoten gepAArt Mit einer StrAffen Säure  
MAChen dieSen wein Zu eineM pArAdeBeiSpiel dieSer region und ihreM potenZiAl.

2015 rieSling troCken 
weingut künStler | rheingAu…………………………….……………..49 euro

Althoff | SoMMelier-ColleCtion

dAS weingut frAnZ künStler Befindet SiCh in deM teil deS rheingAuS, der AM 
MAin und niCht direkt AM rhein liegt. hier in hoChheiM fährt MAn An lAgen 
vorBei, die SChon Seit vielen hundert JAhren einen guten klAng hABen und SelBSt 
queen viCtoriA ein Begriff wAren.
die reBen für dieSen iM StAhltAnk troCken AuSgeBAuten rieSling StAMMen AuS 
der weiSS erd, einer Sehr Alten lAge Mit eineM tiefgründigen lehM-ton-Boden,  
die für intenSive und gehAltvolle weine Sorgt.
So BeStiCht dieSer AroMAtiSCh friSChe wein durCh intenSive fruCht von grüneM 
Apfel und feiner pfirSiChnote.
wir Sind Sehr StolZ, dASS wir ihnen dieSen wein iM Stile eineS » erSten gewäChSeS « 
der Modernen und neu BeleBten prägung von winZer gunther künStler exklu-
Siv in unSerer ColleCtion AnBieten dürfen.

JAhrgAngSAngABen unter vorBehAlt
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e2017 rieSling troCken » exCluSiv «
weingut wittMAnn| rheinheSSen………………………………………42 euro

Althoff | SoMMelier-ColleCtion

dieSer wein iSt ein rASSiger troCkener rieSling, der AuS Mehreren weinBerg-
lAgen StAMMt. Seine klAre friSChe üBerZeugt Mit tiefer, gelBfruChtiger rieS-
lingfruCht. eS duftet nACh ZitruS, ZArter grApefruit und geht üBer Zu feinen 
wildkräutern. gewAChSen Auf kAlkhAltigen Böden in weSthofen präSentiert 
SiCh dieSer rieSling in einer intenSiven länge und Zeigt fASt leiCht SAlZige Min-
erAlität AM gAuMen. Seine SAftigkeit und elegAnte würZe MAChen ihn Zu eineM 
perfekten SpeiSenBegleiter. 

2016 weiSSer Burgunder troCken | BuntStüCk » A «
weingut dr. wehrheiM | pfAlZ…………………………………………..39 euro

Althoff | SoMMelier-ColleCtion

dAS weingut » dr. wehrheiM « erZeugt Seit 1920 klASSiSCh-troCkene weine 
Auf quAlitAtiv höChSteM niveAu. in vierter generAtion werden iM keller deS 
hiStoriSChen JugendStilhofS trAditionelle reBSorten AuSgeBAut, die Auf den  
BeSonderen lAgen deS weingutS optiMAl gedeihen. kArl-heinZ wehrheiM Steht 
AlS winZer für ChArAktervolle weine, die die regionAlen gegeBenheiten von 
kliMA und terroir iM geSChMACk erleBBAr MAChen. durCh die ArBeit in wein-
Berg und keller will er – Mittlerweile geMeinSAM Mit SeineM Sohn frAnZ – die  
urSprüngliChen eigenSChAften deS gewAChSenen weinS optiMAl Zur geltung 
Bringen.
die reBen deS weiSSBurgunderS erhAlten iM weinBerg durCh die verwitte- 
rungSBöden deS BuntSAndSteinS ihren Stilvollen eSprit, der den weiSSen  
Burgunder BuntStüCk » A « AuS der SüdpfAlZ Zu eineM eChten genieSSer-wein 
MACht. 
leiChte AroMen von gelBen Birnen und etwAS grApefruit, verBunden Mit hArMo-
niSCher Säure und deZenter MinerAlität.
wir Sind Sehr glüCkliCh, dASS wir kArl-heinZ und frAnZ wehrheiM für unSeren 
weiSSBurgunder Althoff | SoMMelier-ColleCtion gewinnen konnten.

JAhrgAngSAngABen unter vorBehAlt
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e2017 weiSSwein Cuvée troCken » der fährhüttenliter «
kAthArinA weChSler & kAi SChätZel | rheinheSSen…………………1l  39 euro

 
durCh die wundervolle ZuSAMMenArBeit von kAthArinA weChSler und kAi SChät-
Zel entStAnd dieSe einZigArtige Cuvée.
klASSiSChe reBSorten rheinheSSenS wie rieSling, Müller-thurgAu, SCheureBe 
und SilvAner prägen dieSen wein. Jede einZelne reBSorte leiStet ihren Bei-
trAg: der rieSling Bringt Mit Seiner Säure friSChe und Zug, Müller-thurgAu 
fruCht und wohlgeSChMACk, SilvAner würZe und krAft, SCheureBe AroMA. eine  
Sonderedition höChSter klASSe, die eine trinkAniMierende BAlAnCe Mit SAftiger 
fruCht AufweiSt.

2017 SAn giovAnni orvieto

CAStello dellA SAlA…………………………………………………..…..49 euro

dAS weingut Antinori iSt üBer die grenZe itAlienS BekAnnt und hAt AlS fAMil-
iengeführteS weingut weltruhM erlAngt. wAS dieSe fAMilie AnfASSt, SCheint ein-
fACh Zu funktionieren. hier iM herZen itAlienS hABen Sie in der doC orvieto ein 
weitereS ihrer herAuSrAgenden proJekte inS leBen gerufen.
 
die trAuBen für den wein werden nACh der leSe Sofort in den keller geBrACht 
und dort getrennt nACh trAuBenSorten in edelStAhltAnkS vergoren, uM Zu- 
SätZliChe AroMenfülle und extrAkt Zu erhAlten. die Cuvée BeSteht AuS  
greChetto, pinot BlAnC, proCAniCo und viognier

funkelndeS StrohgelB. in der nASe feingliedrig Mit noten von äpfeln, Birnen, 
etwAS AnAnAS und eineM hAuCh von friSCheM heu. iM gAuMen SAftig und friSCh, 
reife gelBe fruCht Sowie deZent exotiSChe noten, herrliChe Säure und ein reCht 
lAnger ABgAng.
 
ein ideAler SpeiSSenBegleiter An heiSSen SoMMertAgen, ABer AuCh, wenn eS drAuS-
Sen wieder kälter wird und MAn SiCh ein wenig die Sonne ZurüCk inS hAuS holen 
MöChte!

JAhrgAngSAngABen unter vorBehAlt
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e2017 SAuvignon BlAnC 

weingut teMent | SüdSteierMArk………………………………………..45 euro

Althoff | SoMMelier-ColleCtion

dAS weingut teMent iSt der inBegriff für SAuvignon AuS öSterreiCh. üBer die 
grenZen der AlpenrepuBlik hinAuS heBen Sie den ruf dieSer reBSorte Auf eine 
neue eBene. die näChSte generAtion hAt Mittlerweile dAS koMMAndo üBernoM-
Men und ArMin, StefAn und MonikA führen dieSeS weingut Mit einer SpieleriSChen 
leiChtigkeit An die SpitZe deS öSterreiChiSChen weinBAuS und SetZen, wie SChon 
die eltern dAvor, Auf innovAtion, ohne den herkunftSChArAkter Zu verlieren. 
denn in JedeM wein dieSeS weinguteS iSt die SüdSteierMArk und ihr einMAligeS 
kliMA und ihre Bodentypen wiederZuerkennen!
wir hABen ZuSAMMen Mit der fAMilie teMent einen StAhltAnk exkluSiv für  
unSere Althoff-häuSer ABfüllen lASSen. die trAuBen koMMen AuS den BeSten 
lAgen der SteierMArk, deM Zieregg oder grASSnitZBerg. friSCher JohAnniSBeer-
StrAuCh, holunderBlüte und viel friSChe MinZe MAChen dieSen wein Zu eineM  
vielSChiChtigen SpeiSenBegleiter.

2017 SAnCerre » ChAvignol «
gérArd BoulAy | loire …………………………………………………..59 euro

durCh den foSSilienreiChen kAlkBoden iSt dieSer ZArte SAuvignon BlAnC AuS 
der region SAnCerre ein SAftiger und MinerAliSCher weiSSwein. nur iM edel-
StAhltAnk AuSgeBAut, iSt er BluMig duftig Mit exAkten Anklängen von ZitruS 
und friSChen kräutern. ein troCkener weiSSwein Mit leBendiger Säure für ein 
unkoMpliZierteS trinkvergnügen.

JAhrgAngSAngABen unter vorBehAlt
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e2012 SpätBurgunder | MAlterdinger BienenBerg

weingut BernhArd huBer | BAden………………………………………..49 euro

vor üBer 700 JAhren BrAChten ZiSterZienSerMönChe den SpätBurgunder nACh 
MAlterdingen. der gutShof der MönChe, » CuriA « genAnnt, BefAnd SiCh dAMAlS 
iM gewAnn MönChhofMAtten – dort, wo AuCh heute noCh dAS weingut huBer 
liegt.
die MönChe fAnden hier dAS gleiChe terroir vor wie in Burgund: den  
MuSChelkAlkverwitterungSBoden. dieSer kArge und felSige Boden Zwingt  
einerSeitS die reBen, Sehr tief Zu wurZeln, AndererSeitS giBt dieSeS terroir Sehr 
dienliChe SpureneleMente und MinerAlien An die trAuBen AB. dAS findet kAnn 
MAn in den weinen SChMeCken. der hohen weinkultur dieSer MönChe ver-
dAnken wir AuCh, dASS heute in reBSortenBüChern und diverSen weinlexikA der 
SpätBurgunder neBen der BeZeiChnung pinot noir AuCh unter deM SynonyM  
» MAlterdinger « Zu finden iSt.
unter dieSeM Begriff wAr der wein BiS in die SChweiZ, inS Allgäu und inS BAy-
riSChe donAutAl BekAnnt und BelieBt.
heute gehört dAS weingut unter der leitung von BArBArA und ihreM Sohn  
JuliAn huBer Zu den SpitZenBetrieBen in deutSChlAnd. gAnZ nACh SeineM vAter  
koMMend, iSt JuliAn AuCh SChon iM Jungen Alter ein wAhrer MeiSter deS Spät-
BurgunderS. Sein intuitiveS geSpür für die gröSSte divA unter den reBSorten,  
Sein verStändniS für dAS AuSSergewöhnliChe terroir und Sein MeiSter- 
hAfter einSAtZ von BArriquefäSSern hABen ihn An die SpitZe der deutSChen rot- 
weinerZeuger geBrACht. 

2015 Cuvée rot » A «
StAAtSweingut weinSBerg | württeMBerg ………………………………39 euro

BereitS vor üBer 250 JAhren entStAnd die königliCh württeMBergiSChe weinBAu-
SChule. ein SChwerpunkt der SChule liegt Auf der reBenZuCht. viele intereSSAnte 
neue Sorten Sind dArAuS hervorgegAngen wie ZuM BeiSpiel dornfelder oder kern-
er. Seit 1995 werden die erZeugniSSe unter deM nAMen » StAAtSweingut weinSBerg «  
verMArktet. 
hierfür entStAnd ein neueS unternehMenSdeSign, dAS die wiChtigen eleMente in-
novAtion, kreAtivität und individuAlität in den vordergrund rüCkt.
die etwA 40 hektAr reBfläChen Befinden SiCh An den BeSten Süd- und SüdweSt-
hängen deS württeMBergiSChen unterlAndeS – in weinSBerg, rund uM die Burg 
wildeCk und in gundelSheiM.
Auf den tiefgründigen MuSChelkAlkBöden Sowie Auf den wArMen gipSkeuper- 
und MergelBöden gedeihen viele reBSorten Mit individueller, lokAler AuSprä-
gung. wir Sind Sehr StolZ ZuSAMMen Mit deM StAAtSweingut eine BeSondere Cuvée 
für unSere gäSte kreiert Zu hABen. 
Mit deM hAuptAnteil von üBer 60 % leMBerger präSentiert SiCh dieSe Cuvée 
fruChtig und vielSChiChtig – ein wein Mit Spiel und BAlAnCe.

JAhrgAngSAngABen unter vorBehAlt
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e2014 BArBerA d‘AlBA | trevigne

doMeniCo CleriCo | pieMont……………………………………………....59 euro

AlS doMeniCo CleriCo 1977 dAS dAMAlS winZige weingut von SeineM vAter üBer-
nAhM, gAlt er AlS vielverSpreChendeS tAlent, rASCh dAnACh AlS AufSteigender 
Stern und heute dArf er ohne Zweifel AlS einer der üBerrAgenden grAndS Sei-
gneurS deS BAroloS und der oft fälSChliCherweiSe StiefMütterliCh BehAndelten 
BArBerA BeZeiChnet werden. dAS weingut uMfASSt heute eine reBfläChe von  
21 hektAr und erZeugt etwA 110.000 flASChen JährliCh. CleriCo hAt Sehr  
AuSSergewöhnliCh reiChe, AroMAtiSChe und expreSSive weine voller ChArAkter 
und tiefe.
wAS früher der wein der einfAChen leute wAr, iSt heute AuS deM SChAtten deS 
BAroloS und BArBAreSCoS getreten und BeStiCht durCh herkunft und eigenStän-
digkeit. dieSer wein koMMt AuS drei verSChieden lAgen, die iM ZuSAMMenSpiel Zu 
eineM AuSdruCk deS pieMontS werden.

2014 vAlpoliCellA ClASSiCo Superiore doC
MArCheSi fuMAnelli | venetien …………………………………………39 euro

ein dunkle, grAnAtrote fArBe Mit lAngAtMigen AroMen von SAftigen ZwetSChgen, 
roten Beeren, florAlen noten von veilChen, nelke und weiSSeM pfeffer lASSen 
erAhnen, welChe krAft und welChen SChMelZ dieSer wein Zu Bieten hAt. Seine  
reife fruCht Mit gut eingeBundenen tAnninen und SAftigen kirSChAroMen  
Zeigen einen ChArMAnten wein Mit elegAnteM ABgAng.

2011 CAndiAlle | ChiAnti ClASSiCo doCg
tenutA CAndiAlle | toSkAnA……………………………………………..59 euro

SüdliCh gelegen von pAnZAno findet MAn dieSeS kleine weingut Mit CA. 11,5 
hA reBfläChe. dAS tAl iSt wie ein AMphitheAter geforMt und Sehr BekAnnt 
für Seinen BlAugrAuen kAlkMergel, der perfekt für die SAngioveSe-trAuBe iSt.  
pAnZAno iSt die erSte vollStändig ökologiSChe weinBAuregion itAlienS.
iM CAndiAlle iSt reinSortig SAngioveSe vorhAnden.
hier erkennt MAn eine klAre, SAftige kirSChfruCht Mit erdigeM duft und wür-
Zigen AroMen AM gAuMen. Seine Strukturierte würZigkeit Zeigt eine feine 
konZentrAtion iM ABgAng Auf. AngenehMe Säure Mit kräutrigen noten. der 
AuSBAu wAr 18 MonAte in frAnZöSiSChen BArriqueS.

JAhrgAngSAngABen unter vorBehAlt
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e2011 ChâteAu MAngot

SAint éMilion grAnd Cru | BordeAux………………………….…………69 euro

dAS ChâteAu MAngot iSt ein relAtiv kleineS weingut, dAS in St. éMilion  
quAlitAtiv BeAChtliChe weinBergSlAgen BeSitZt und Seit vielen generAtionen 
iM fAMilienBeSitZ iSt.  SeitdeM 1989 MArie-Anne und JeAn todeSChini dAS wein-
gut üBernoMMen hABen, wurden groSSe inveStitionen in weinBerg und keller 
getätigt. 
Ziel wAr eS, weine Mit Mehr terroirAuSdruCk, Mehr konZentrAtion und Mehr 
quAlität Zu erZeugen. wie AM reChten ufer in BordeAux üBliCh, Sind die weine 
hier von der reBSorte Merlot geprägt. 
dieSer 12 MonAte gereifte wein iSt eine BeSondere koMBinAtion von dunkleM 
fruChtChArAkter, präSenteM, ABer geSChMeidigen tAnnin und AuSgeprägter  
MinerAliSCher erdigkeit.

2015 CôteS du rhône » SéleCtion «
ChâteAu de SAint CoSMe | rhône…………………………………………42 euro

dAS ChâteAu de SAint CoSMe, die älteSte doMAine von gigondAS, wurde 1570 
gegründet und wird heute in der 15. generAtion geleitet. An der SüdliChen 
rhône iSt der AuSSChlAggeBende fAktor für die quAlität dAS Alter der reB-
StöCke. wenn MAn die Alten, knorrigen pflAnZen-perSönliChkeiten einMAl vor 
ort kennengelernt hAt, weiSS MAn, wAruM dieS So entSCheidend iSt. 
die An der SüdliChen rhône gelegenen reBen lASSen SiCh niCht durCh  
extreMe kliMABedingungen AuS der ruhe Bringen, Sie liefern gleiChMäSSig  
geringe ernteMengen und Sorgen dAMit für eine nAtürliChe konZentrAtion iM 
wein. 
der CôteS du rhône iSt eine Cuvée AuS Mehreren pArZellen, die wir SelBSt koM-
ponieren konnten. unSer Ziel wAr eS, die AroMenwelt SüdfrAnkreiChS einZufAn-
gen und dAS iSt unS Mit dieSeM krAftvollen, ABer runden wein Mit trinkfreudigen 
trinkfluSS gelungen! ein wein, der einfACh SpASS MACht.

JAhrgAngSAngABen unter vorBehAlt
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SierrA CAntABriA | rioJA…………………………………………………....45 euro

hier hABen wir eine gelungene verBindung von klASSiSCheM teMprAnillo und 
einer Modernen, AuSgeBAuten Cuvée. Seine holZBetonten noten Zeigen AuCh 
erdig-würZige BiS pilZige AroMen, welChe dAnn Anklänge von SChwArZen JohAn-
niSBeeren, friSChen kirSChen, holunderBeeren und leiCht vegetABile töne von 
BohnenkrAut und etwAS MinZe Bereithält. ein BeSonderS ZArter lAkritZton Mit 
dunkleM pfeffer iSt hier Sehr typiSCh für dieSen rASSigen CriAnZA. Sein elegAnter,  
ABer doCh krAftvoller ABgAng, weiSSt Auf ein feine Struktur und lAngAn- 
hAltende länge hin. er wurde 14 MonAte in neuen frAnZöSiSChen und AMerikA-
niSChen BArriqueS AuSgeBAut.

SAAr rieSling Sekt Brut » A « | klASSiSChe flASChengärung

weingut reverChon | SAAr………………………………………………..50 euro

BereitS 1685 wurde dAS vorMAlS iM kirChliChen BeSitZ BefindliChe weingut  
» privAtiSiert «.
die einfluSSreiChe fAMilie StAAdt konnte Zu dieSeM Zeitpunkt den filZener her-
renBerg in ihr eigentuM Bringen.
1921 üBernAhM die hugenottiSChe BAnkierSfAMilie reverChon dAS weingut AlS 
SoMMerreSidenZ und erBAute einen 600 qM groSSen weinkeller Mit kelter-hAuS 
und reMiSe. So wurde dAS weingut ZuM SeinerZeit gröSSten und renoMMierteSten 
Sekt- und weingut der SAAr.
2007 üBernAhM hAnS MAret und führte dAS weingut Auf eine neue eBene, in-
deM er dAS weingut AuS SeineM dornröSChenSChlAf erweCkte und eS Mit klugen  
inveStitionen Zu Alter gröSSe Steuerte.
dieSer rieSling-Sekt, der AuS den einZigArtigen lAgen der SAAr gekeltert 
wird, BeStiCht durCh friSChe ZitronengrASnoten und pfirSiChBlüten. die friSChe  
Säure der SAAr MAChen dieSen SChAuMwein Zu eineM AngenehMen, einZigArtigen 
Aperitif, den MAn gerne in groSSen SChluCken genieSSen Sollte.
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rBruno pAillArd | 1er Cuvée Brut | ChAMpAgne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 euro

Bruno pAillArd | 1er Cuvée Brut roSé | ChAMpAgne . . . . . . . . . . . . . . .115 euro

Bruno pAillArd iSt eine der einfluSSreiChSten figuren in der ChAMpAgne. Seine 
eindruCkSvolle gröSSe und Sein StilSiChereS Auftreten, gepAArt Mit groSSer 
fAChkenntniS und einer groSSen portion deMut, MAChen ihM Zu eineM wiChtigen  
rAtgeBer in vielen orgAniSAtionen und greMien der ChAMpAgne. dAS weingut 
wurde 1981 gegründet, nAChdeM Mr. pAillArd Sehr lAnge AlS Broker geArBe-
itet hAtte. perfektioniStiSCh StürZte er SiCh in Seine neue AufgABe und hAtte 
eS wAhrliCh niCht leiCht. AnfAngS ohne eigene weinBerge, SChAffte eS herr  
pAillArd SiCh innerhAlB kürZeSter Zeit einen groSSen nAMen Zu erArBeiten.  
heute iSt Bruno pAillArd eineS der häuSer, welCheS den gröSSten Anteil An  
eigenen, SelBStBewirtSChAfteten pArZellen AuS vorwiegend grAnd-Cru-lAgen 
BeSitZt. Mit dieSen Bereitet er nACh Seinen riChtlinien die grundweine in 32 ver-
SChiedenen geMeinden der ChAMpAgne.
dieSe groSSe AuSwAhl An grundweinen erMögliCht eS ihM, Seinen eigenen  
BrillAnten weinStil Zu kreieren. AlS ZeiChen deS quAltitätSfAnAtiSMuS iSt er 
AuCh einer der wenigen, die dAS degorgierdAtuM Auf dAS etikett SChreiBen.
wir freuen unS Sehr, ihnen Seinen JAhrgAngSloSen Brut und den AuSSergewöhn-
liChen roSéChAMpAgner Zu präSentieren.
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