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A SPAKLING GIFT. 
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CHAMPAGNER CARD



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

COCKTAIL DES MONATS  
CHAMPAGNE PALMER & A.H. RIISE XO CHRISTMAS 
EDITION

CARRIBEAN X-MAS
Hergestellt aus der Komposition mehrerer Destillate, die bis zu 20 
Jahre alt sind, erreicht dieser Rum seine ausgezeichnete Qualität. 
Sorgfältig ausgewählt wird er von Hand geblendet. Einzeln numme-
riert findet der A.H. Riise sein Finish in ehemaligen Pedro Ximenez 
Sherry-Fässern, die dem Rum ein außergewöhnliches, weihnachtli-
ches Aroma verleihen. 
Natuertrueber Apfelsaft, Ahornsirup, Schokoladenbitter und Palmer 
& Co Champagner vereinen sich mit dieser speziellen Weihnachts-
edition und es entsteht ein sehr schöner weihnachtlicher Cocktail, 
der durch Orange und etwas Zimt als Garnitur vollendet wird.

Made from the composition of several distillates that are up to 20 years 
old, this rum achieves its excellent quality. Carefully selected, it is blin-
ded by hand. Individually numbered, the A.H. Riise finds its finish in 
former Pedro Ximenez sherry barrels, which give the rum an extraordi-
nary, Christmassy aroma. 
Natural apple juice, maple syrup, chocolate bitters and Palmer & Co 
champagne combine with this special Christmas edition and a very nice 
Christmas cocktail is created, which is completed by orange and some 
cinnamon as a garnish.

0,14 l Glas 17,90 €



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

FREIMEISTERKOLLEKTIV

KIR ROYAL
Cassissée, besser bekannt als Crème de Cassis, stammt aus der Gegend um 
Dijon im französischen Burgund. Dort machte Félix Kir, einstiger Bürger-
meister der Stadt, die Kombination aus dem schwarzen Johannisbeerlikör 
und Weißwein zum offiziellen Getränk der Gegend. Ersetzt man den 
Weißwein mit Champagner, ist das Ergebnis ein Getränk, für das Crème 
de Cassis nahezu sinnbildlich steht: Kir Royal. 
Für den CASSIS 775 wurde der Zuckergehalt um die Hälfte reduziert, um 
das Verhältnis von Säure und Süße perfekt auszubalancieren. Wie bei den 
meisten Produkten des Freimeisterkollektivs kommen auch für diesen 
Likör möglichst viele Zutaten aus einer Hand. Die Familie Mozer im 
Landkreis Hohenlohe in Baden-Württemberg baut die schwarzen Johan-
nisbeeren selbst an und verarbeitet sie im eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb.
Wir toppen Cassis 775 mit Champagner und kreieren so einen klassischen 
Kir Royal mit einem kraftvollen natürlichen Aroma.

Cassissée, better known as Crème de Cassis, comes from the area around 
Dijon in French Burgundy. There, Félix Kir, former mayor of the city, made 
the combination of blackcurrant liqueur and white wine the official drink of 
the area. If you replace the white wine with champagne, the result is a drink 
for which Crème de Cassis is almost symbolic: Kir Royal.
For the CASSIS 775, the sugar content has been reduced by half to perfectly 
balance the ratio of acidity and sweetness. As with most products of the 
Freimeister collective, as many ingredients as possible come from a single 
source for this liqueur. The Mozer family in the district of Hohenlohe in 
Baden-Württemberg grows the blackcurrants themselves and processes them 
on their own farm.
We top Cassis 775 with champagne to create a classic Kir Royal with a power-
ful natural aroma.

0,12 l Glas 16,90 €



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

CHAMPAGNE DES MONATS - PALMER

CHAMPAGNE PALMER & CO BRUT 
RESERVE
Brut Réserve wurde aus einer Auswahl der schönsten Champagne-
Regionen erstellt. Die Premiers und Grands Crus des Reimser Hügel-
lands überwiegen und prägen diesen Wein.
Die sehr klare Nase enthält eine reichhaltige aromatische Palette, 
die Zitrusaromen mit Birne und Aprikose verbindet, zusammen mit 
subtilen Noten von Haselnuss und einem leicht buttrigen Hauch, der 
an Feingebäck erinnert. Der volle und üppige Gaumen verführt mit 
seiner wunderbar feinen Frische: Ausgewogenheit par excellence.

Brut Réserve was created from a selection of the most beautiful Cham-
pagne regions. The premiers and grands crus of the Reims hills predomi-
nate and characterize this wine.
The very clear nose contains a rich aromatic palette that combines citrus 
aromas with pear and apricot, along with subtle notes of hazelnut and 
a slightly buttery hint reminiscent of pastries. The full and lush palate 
seduces with its wonderfully fine freshness: balance par excellence.

 

0,1 l Glas 14,50 €
0,75 l Flasche 89,- €



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

MASUMI SPARKLING SAKE - MIYASAKA

MASUMI SPARKLING 
JUNMAI
Sparkling Sake liegt in Japan seit einigen Jahren voll im Trend und hat 
dort zum Teil den Prosecco abgelöst.
MASUMI Sparkling Junmai aus der Brauerei Miyasaka hergestellt in 
einer Flaschengärung nach traditioneller Methode.
Der Einsatz zweier Hefen und eine über einjährige Lagerung ergeben 
eine ausgesuchte Balance mit feiner Säure, eine cremige Textur, aro-
matische Tiefe und eine sehr elegante Perlage.                             
Ein Sparkling Sake von außerordentlicher Qualität.

Sparkling sake has been very much in vogue in Japan for several years 
and has partly replaced Prosecco there.
MASUMI Sparkling Junmai from Miyasaka Brewery produced in a 
bottle fermentation using the traditional method.
The use of two yeasts and a storage of more than one year result in a 
selected balance with fine acidity, a creamy texture, aromatic depth and 
a very elegant perlage.                                                                       
A sparkling sake of exceptional quality.

0,1 l Glas 16,90 €



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Pommery Louise 2005               0,1 l 30,-   0,75 l 195,-                       

Die Weinlese 2005 fand bei kühlem, trockenem und sonnigem Wetter statt - ideale klimatologische 
Eigenschaften für den Erfolg eines großen Jahrgangs. Es ist ein Assemblage-Champagner aus den 
Weinbergen von Ay, Avize und Cramant, die alle als Grands Crus Classés ganz oben in der Qualitäts-
hierarchie der Champagner eingestuft sind.
Die Robe ist glänzend goldfarben und von außergewöhnlicher Klarheit, blumige Aromen von Linden-
blüten und Weißdorn, gefolgt von Noten gelber Früchte wie Weinbergpfirsich, Birne und Mirabellen.
Würzige Noten von Vanille und gerösteten Haselnüssen verleihen dieser delikaten Nase Komplexität. 

The 2005 harvest took place in cool, dry and sunny weather - ideal climatological characteristics for the 
success of a great vintage.
It is an assemblage champagne made from the vineyards of Ay, Avize and Cramant, all classified as Grands 
Crus Classés at the top of the quality hierarchy of champagnes.
The robe is shiny golden and of exceptional clarity, floral aromas of lime blossom and hawthorn, followed 
by notes of yellow fruits such as vineyard peach, pear and mirabelle plums.
Spicy notes of vanilla and roasted hazelnuts add complexity to this delicate nose. 

Taittinger Comtes De Champagne Blanc De Blancs 2011         0,1 l 34,-  0,75 l 219,-                       

Ein Blanc de Blancs Jahrgangs-Champagner aus 100% Chardonnay. Das Jahr 2011 meinte es besonders 
gut mit den Reben des Chardonnays aus der Côte des Blancs, der Weine von herausragender Qualität 
hervorbrachte. Mittleres Goldgelb, Silberreflexe, feines, anhaltendes Mousseux. Mit feinen Hefenuan-
cen und Biskuit unterlegte reife gelbe Apfelfrucht, Nuancen von Birnen, aber auch weiße Blüten und 
Zesten im Bukett. Sehr saftig, extraktsüß und cremig in der Textur, getragen von einem straffen Säure-
rückgrat, das für entsprechende Länge sorgt, feiner Blütenhonig im Nachhall, dunkle Mineralität im 
Rückgeschmack, großes Reife- und weiteres Steigerungspotenzial.

A Blanc de Blancs vintage champagne made from 100% Chardonnay. The year 2011 was particularly good 
with the vines of Chardonnay from the Côte des Blancs, which produced wines of outstanding quality. 
Medium golden yellow, silver reflections, fine, persistent mousseux.  With fine yeast nuances and sponge 
cake, ripe yellow apple fruit, nuances of pears, but also white flowers and zests in the bouquet underlined. 
Very juicy, extract-sweet and creamy in texture, supported by a firm acid backbone, which ensures appro-
priate length, fine blossom honey in the finish, dark minerality in the back taste, great ripening and further 
growth potential.

PRESTIGE CUVÉES IM DEZEMBER



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Palmer & Co Amazone de Palmer                         0,1 l 26,-   0,75 l 165,-                       

Als wahre Hommage an das Potenzial der Reserveweine ist Amazone de Palmer ein besonderer Wein, 
der aus einer Auswahl der besten Weine des Hauses und der besten Jahrgänge entstanden ist.
Eine exklusive Auswahl von Grands Crus und Premiers Crus, eine längere Reifezeit in den Kellern, 
Remuage per Hand im Rüttelpult und die beeindruckende ovale Form der Flasche – Amazone de Pal-
mer ist eindeutig ein Ausnahmechampagner.
Er schimmert in einem tiefen Goldton und lässt eine große Aromapalette erahnen. Exotisch-fruchtige 
Noten folgen betörenden Noten von Unterholz, gerösteten Haselnüssen und Brioche.
Am Gaumen wirkt er komplex, reichhaltig und intensiv und behält dabei eine bemerkenswerte Frische.
 
A true tribute to the potential of reserve wines, Amazone de Palmer is a special wine born from a selection 
of the best wines of the house and the best vintages.
An exclusive selection of Grands Crus and Premiers Crus, a longer maturation period in the cellars, Re-
muage by hand in the vibrating desk and the impressive oval shape of the bottle – Amazone de Palmer is 
clearly an exceptional champagne.
It shimmers in a deep golden tone and gives an idea of a wide range of aromas. Exotic fruity notes follow 
beguiling notes of undergrowth, roasted hazelnuts and brioche.
On the palate, it is complex, rich and intense, while retaining a remarkable freshness.

Duval - Leroy - Clos de Bouveries - Blanc de Blancs Extra Brut            0,75 l 145,-                       

Tiefe, entwickelte Aromen von reifem Apfel, gerösteten Nüssen und feinen Gewürzen wie Nelken und 
Zimt verleihen dem Clos des Bouveries einen anziehenden Charakter. Am Gaumen wirkt das Mous-
seux zurückhaltend, aber fein eingebunden und im mineralischen Nachhall kommt die reife Frucht 
noch einmal verführerisch hervor.
Dieser terroirbetonte Einzellagen-Jahrgangs-Champagner aus 100% Chardonnay gehört zum Besten 
im Sortiment von Duval Leroy. Die Vergärung erfolgt teilweise im Eichenholz und teilweise im Stahl-
tank, um ihm zarte Holznoten zu verleihen und seine mineralische Klarheit dennoch zu bewahren.

Deep, developed aromas of ripe apple, roasted nuts and fine spices such as cloves and cinnamon give the 
Clos des Bouveries an attractive character. On the palate, the mousseux is restrained but finely integrated 
and in the mineral finish, the ripe fruit emerges seductively once again.
This terroir-accentuated single-vineyard vintage champagne made from 100% Chardonnay is one of the 
best in Duval Leroy‘s range. The fermentation takes place partly in oak wood and partly in steel tanks to 
give it delicate wood notes and still preserve its mineral clarity.

 

PRESTIGE CUVÉES IM DEZEMBER



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Grand Siècle Itération 24                    0,75 l 195,-                       

Die Cuvée Grand Siècle wird aus einer Auswahl von 11 der 17 Grands Crus der Champagne hergestellt. 
Die Cuvée Grand Siècle wird aus einer Assemblage von Chardonnay (55 %) und Pinot Noir (45 %) her-
gestellt. Diese Assemblage von 9 Grands Crus wurde aus den Jahrgängen 2004 (20 %), 2006 (20 %) und 
2007 (60 %) hergestellt, die aufgrund ihrer wechselseitigen Ergänzung ausgewählt wurden.  10 Jahre 
lang reift dieser Champagner auf der Hefe und ruht nach dem Degorgieren ein Jahr lang. Diese Cuvée 
weist eine niedrige Dosage von 7 g/l auf. Das Bouquet ist komplex und verbindet Noten von Zitrus-
früchten und kandierten Früchten. Allmählich kommen Brioche- und Gebäcknoten zum Vorschein, 
die sich zu dezenten Noten von Honig und warmen Gewürzen weiterentwickeln. 

The Cuvée Grand Siècle is made from a selection of 11 of the 17 Grands Crus of Champagne. The Cuvée 
Grand Siècle is made from an assemblage of Chardonnay (55%) and Pinot Noir (45%). This assemblage 
of 9 Grands Crus was produced from the vintages 2004 (20%), 2006 (20%) and 2007 (60%), selected for 
their complementarity.  For 10 years, this champagne matures on the lees and rests for a year after disgor-
ging. This cuvée has a low dosage of 7 g/l. The bouquet is complex and combines notes of citrus fruits and 
candied fruits. Gradually, brioche and pastry notes appear, which develop into subtle notes of honey and 
warm spices. 

Perrier-Jouet Belle Epoque 2014                   0,75 l 185,-                       

Belle Époque 2014 von Perrier-Jouët ist ein perfekter Ausdruck des Stils des Hauses und das Ergebnis 
einer äußerst harmonischen Assemblage. Sie wird aus den emblematischsten Crus der Champagne - 
Cramant, Avize, Chouilly, Mesnil-sur-Oger, Vertus und Mailly - erzeugt. Die Robe zeigt sich in einer 
zarten, blassgoldenen Farbe. In der Nase mischen sich subtile fruchtige Aromen (Weinbergpfirsich, 
pochierte Birne) und blumige Aromen (Lindenblüte, Weißdorn). Am Gaumen ausgewogen und mit 
einer schönen Frische besticht er durch köstliche Aromen von Weinbergpfirsich, pochierter Birne und 
säuerlichem Rhabarber. Er reift mindestens 6 Jahre in den Kellern des Hauses und wird mit 8 g/Liter 
dosiert.

Belle Époque 2014 by Perrier-Jouët is a perfect expression of the House‘s style and the result of an extre-
mely harmonious assemblage. It is made from the most emblematic crus of Champagne - Cramant, Avize, 
Chouilly, Mesnil-sur-Oger , Vertus and Mailly. The robe shows itself in a delicate, pale golden color. In the 
nose, subtle fruity aromas (vineyard peach, poached pear) and floral aromas (lime blossom, hawthorn) 
mix. Balanced on the palate and with a beautiful freshness, it captivates with delicious aromas of vineyard 
peach, poached pear and sour rhubarb. It matures for at least 6 years in the cellars of the house and is 
dosed with 8 g / liter.

PRESTIGE CUVÉES IM DEZEMBER



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Bollinger - La Grande Annee 2014 Rosé                  0,75 l 235,-                       

Der Bollinger Grande Année Rosé 2014 wird aus 19 außergewöhnlichen Crus der Champagne herge-
stellt, hauptsächlich aus Aÿ und Verzenay für Pinot Noir, Chouilly und Oiry für Chardonnay. Exklusive 
Verwendung der Cuvée und Gärung in Fässern. Die Reifezeit im Keller ist doppelt so lang wie die 
Bezeichnung für Champagne festgelegten Regeln. Die Reifezeit erfolgt unter Korkverschluss, und die 
Dosage beträgt 8 g pro Liter. Intensiv fruchtig - in der Nase vereinen sich Noten von Himbeeren, Wald-
erdbeeren und Kirschen mit Noten von Pfirsich und Quitte. Voll und cremig - am Gaumen verführt er 
durch seine aromatische Persistenz, seine erfrischende Säure sowie seine schmackhaften Fruchtnoten. 
Diese Assemblage entsteht aus 37% Chardonnay und 63% Pinot Noir und wird durch 5 % Rotwein von 
der Côte aux Enfants ergänzt.

The Bollinger Grande Année Rosé 2014 is made from 19 exceptional Champagne crus, mainly Aÿ and 
Verzenay for Pinot Noir, Chouilly and Oiry for Chardonnay. Exclusive use of cuvée and fermentation in 
barrels. The maturation period in the cellar is twice as long as the name for Champagne set rules. The 
maturation period is carried out under cork closure, and the dosage is 8 g per liter. Intensely fruity - on the 
nose, notes of raspberries, wild strawberries and cherries combine with notes of peach and quince. Full and 
creamy - on the palate it seduces by its aromatic persistence, its refreshing acidity and its tasty fruit notes. 
This blend is made from 37% Chardonnay and 63% Pinot Noir and is complemented by 5% red wine from 
the Côte aux Enfants.

PRESTIGE CUVÉES IM DEZEMBER



CHAMPAGNE BILLECART-SALMON

Im Herzen der Champagne, im Department Marne liegt, das romantische Dorf Mareuil-sur-Aÿ. Im 
Jahre 1818, legten hier Nicolas François Billecart und Elisabeth Salmon den Grundstein für eines der 
traditionsreichsten Champagnerhäuser Frankreichs. Bereits in der 7. Generation produziert die Fa-
milie den begehrten Champagner, stets unter dem Leitsatz: „Priorität für Qualität“, das Streben nach 
Exzellenz“. In die Annalen der Firmengeschichte ist sicherlich die Herstellung des Rosé-Champagners 
eingegangen, der erstmalig in dem Hause „Billecart-Salmon“ kreiert wurde. Seit den 90er Jahren leitet 
François Roland Billecart das Traditionsunternehmen. Ihm gelingt es, wie bereits seinen Vorfahren, 
die Liebe zum Champagner mit seiner hocheleganten und noblen Charakteristik zu vermitteln.

 In the heart of Champagne lies the department of Marne, the romantic village of Mareuil-sur-Aÿ. In 
1818, Nicolas François Billecart and Elisabeth Salmon laid the foundations for one of the most traditional 
champagne houses in France. Already in its seventh generation, the family produces their coveted cham-
pagne, always under the motto: „Priority for quality, the pursuit of excellence“. It’s the way of the company 
history certainly the production of the rose champagne, which was created for the first time in the house 
„Billecart-Salmon“. François Roland Billecart has been managing the traditional company since the 1990s. 
He manages - as his ancestors did - to convey the love of champagne with his highly elegant and noble 
character.



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Billecart - Salmon Brut Réserve         0,1 l 14,50   0,75 l 89,-                       

Billecart-Salmon Brut Réserve steht für Raffinesse, der edle Champagner ist ein absoluter Vorzeigewein 
des Hauses. 45% Pinot Meunier, 30% Chardonnay und 25% Pinot Noir. Eine ungewöhnliche Auftei-
lung, die in einem einzigartigen Champagner mündet.

Billecart-Salmon Brut Réserve stands for refinement, the noble champagne is an absolute showcase wine 
of the house. 45% Pinot Meunier, 30% Chardonnay and 25% Pinot Noir, an unusual division that results 
in a unique champagne.

Billecart  - Salmon Brut Rosé            0,1 l 17,-    0,75 l 110,-                                                    

Billecart-Salmon Brut Rosé, eine Cuvée aus Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier in blassem 
Lachsrosa. Das Bouquet nach roten Beeren, Orangenschale und hellen Blüten entwickelt im Gaumen 
sein volles Aroma mit ausgewogenen Fruchtnoten und einem Hauch Mandel. Die traumhaft feine Per-
lage, die perfekt ausbalancierte Säure und der zarte Schmelz mit langem Abgang machen diesen Rosé-
Champagner zu einem ganz besonderen Genuss. Vollmundig und gleichzeitig frisch gestaltet sich das 
Spiel am Gaumen, welches in ein lange nachhallendes Finish übergeht. 

Billecart-Salmon Brut Rosé, a blend of Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Meunier in pale salmon pink. 
The bouquet of red berries, orange peel and bright flowers develops on the palate its full aroma with balan-
ced fruit notes and a hint of almond. The fantastically fine perlage, the perfectly balanced acidity and the 
delicate enamel with a long finish make this rosé champagne a very special treat. Full-bodied and fresh at 
the same time, the flavour on the palate merges into a long-lasting finish.

Billecart - Salmon Blanc de Blancs Grand Cru                      0,1 l 17,-    0,75 l 110,-                                                    

Billecart-Salmon Blanc de Blancs, aus 100% Chardonnaytrauben ist eine Cuvée aus den 5 Grand Cru 
Lagen Avize, Chouilly, Cramant, Mesnil-sur-Oger und Oger. Er begeistert durch seine besondere Ele-
ganz, die angenehme Mandelaromen, sowie Noten von weißen Früchten (Apfel und Stachelbeere) und 
hellem Fruchtfleisch beinhaltet. Sehr frischer und eleganter Abgang, der lange im Mund bleibt und 
Lust auf ein weiteres Glas macht. 

Billecart-Salmon Blanc de Blancs, made of 100% Chardonnay grapes, is a blend of the 5 Grand Cru vi-
neyards Avize, Chouilly, Cramant, Mesnil-sur-Oger and Ogre. It delights with its special elegance, which 
includes pleasant almond aromas, as well as notes of white fruits (apple and gooseberry) and pulp. Very 
fresh and elegant finish that stays for a long time and makes you want another glass.



CHAMPAGNE BOLLINGER

Seit 180 Jahren ist die Marke Bollinger eng verbunden mit der Geschichte dieser Familie, deren Mit-
glieder sich – aus verschiedenen Regionen stammend – in der Region von Aÿ niedergelassen hatten, 
um mit größter Geduld und Passion eines der anerkanntesten Champagnerhäuser zu gründen. Im 
Gegensatz zu den meisten Champagnerhäusern ist Champagne Bollinger familiengeführt und unab-
hängig geblieben. Dank des ungebrochenen Willens zur Qualität und der behutsamen, permanenten 
Weiterentwicklung ist Champagne Bollinger heute weltweit eine der bedeutendsten Marken und eine 
feste Größe in der Champagnerwelt. Bollinger zeichnet sich durch seinen unverwechselbaren und bei 
Weinfachleuten anerkannten Stil aus, der nur aufgrund eines Expertentums entsteht, das als Tradition 
über Generationen hinweg weitergereicht wurde. Der «Style Bollinger» beruht auf fünf  Säulen : Die 
eigenen Weinberge: Sie erstrecken sich über aktuell 178 ha, 85% davon sind Grands und Premiers 
Crus. Der Pinot Noir: Seit jeher ist er das Herz des Grand Cru d’Aÿ, das Maison Bollinger baute seine 
Legitimität auf den Ruhm dieser Rebsorte. Die Reserveweine in Magnum-Flaschen: Der wichtigste 
Bestandteil der Assemblage und der Kontinuität der Stils der Special Cuvée, Standard des Champagne 
Bollinger. Die Holzfässer: Mehr als 3.000 gebrauchte Holzfässer, die eine Mikrooxidation der Weine 
ermöglichen, das ist Geheimnis ihres großen Reifungspotenzials. Die Zeit: Die Reifungszeit im Keller 
aller Weine ist zwei bis drei Mal länger als die gesetzlichen Vorgaben der Appellation.

For 180 years, the Bollinger brand has been closely linked to the history of this family, whose members - 
originating from different regions - settled in the region of Aÿ to become one of the most recognized cham-
pagne houses established with with the utmost patience and passion. Unlike most Champagne houses, 
Champagne Bollinger is family run and remains independent. Thanks to the determined will to quality 
and the cautiousness, continuing to evolve, Champagne Bollinger is now one of the world‘s most important 
brands and a fixture in the champagne world. Bollinger is characterized by its distinctive and recognized 
by wine professionals style, which is created only by an expert, which has been handed down as a tradition 
for generations. The „Style Bollinger“ stands on a secure foundation, which is based on the following five 
pillars: Their own vineyards: they stretch over 178 ha, 85% of which are Grands and Premiers Crus. The 
Pinot Noir: It has always been the heart of the Grand Cru d‘Aÿ, the Maison Bollinger built its legitimacy 
on the glory of this grape variety. The reserve wines in Magnum bottles: The most important component of 
the assemblage and the continuity of the style of the Special Cuvée, standard of Champagne Bollinger. The 
wooden barrels: More than 3,000 used wooden barrels that allow the micro-oxidation of the wines, the 
secret of their great maturation potential. The time: The maturing time in the cellar of all Bollinger wines 
is two to three times longer than the legal specifications of the appellation.



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Bollinger Special Cuvée         0,1 l 14,50    0,75 l 89,-                                                  

Im Jahre 1911 verlieh ihm George Bollinger, ein britischer Vertreter des Hauses, den Namen Special 
Cuvée – englische Schreibweise, ohne Akzent. Er fand, dass der Ausdruck „Brut sans année“ für einen 
solch erlesenen Champagner nicht passend sei. Mehr als einhundert Jahre später, steht der Name die-
ses symbolträchtigen Champagners nach wie vor für Tradition und Lebensfreude.

In 1911, George Bollinger, a British representative of the house, coined the name Special Cuvée - English 
spelling, without accent. He found that the expression „Brut sans année“ for such a fine champagne
not suitable. More than a hundred years later, the name stands for this symbolic champagne still for tra-
dition and joie de vivre.

Bollinger Rosé           0,1 l 21,-     0,75 l 130,-                                                    

Im Hause Bollinger werden neben Champagner ebenfalls hervorragende Rotweine erzeugt, wie der, 
der von der mythischen Lage La Côte aux Enfants in Aÿ stammt. Seit der Kreation von Bollinger Rosé 
im Jahre 2008 werden die Parzellen Poirier Saint-Pierre und Montboeuf in Verzenay genauso wie La 
Côte aux Enfants bearbeitet, um die Vielfalt zu ergänzen. Denn nur außergewöhnliche Weine ermög-
lichen die Kreation eines großen Champagners!

Next to champagne, Bollinger house also produce excellent Red wines like the one from the mythical loca-
tion La Côte aux Enfants originated in Aÿ. Since the creation of Bollinger Rosé in 2008, the Plots Poirier 
Saint-Pierre and Montboeuf in Verzenay as well as La Côte aux Enfants edited to complement the variety. 
Because only extraordinary wines enable the creation of a great champagne!

Bollinger La Grande Année 2014         0,1 l 32,-    0,75 l 200,-           

Voll und ausdrucksstark! Noten von Mandel, Aprikose und Haselnuß, gefolgt von Honigaromen. 
Außergewöhnliche Textur und Struktur, buttrig mit einem langen Abgang. 21 Crus, deren Ernte nur 
für diesen Wein verwendet und ausschließlich in Eichenfässern vinifiziert wurde.
 65 % Pinot Noir, 35 % Chardonnay , Dosage: 8 g.

Full and expressive. Apricot, almond and hazelnut, followed by notes of honey. Exceptional texture and 
structure, silky with a long finish. 21 crus, exclusive use of the cuvee. Fermented entirely in barrels. 
65 % Pinot Noir, 35 % Chardonnay, dosage: 8 g.



CHAMPAGNE DUVAL-LEROY

Champagne Duval-Leroy entstand im Jahr 1859 aus dem Zusammenschluss von Jules Duval und Edou-
ard Leroy. Das Unternehmen ist bis heute, in der 6. Generation, ein unabhängiges Familienunterneh-
men geblieben und über die Jahre zu einem der bedeutendsten Häuser gewachsen. Nach dem plötz-
lichen Tod ihres Ehemannes hat Carol Duval-Leroy, die Leitung mit Unterstützung eines engagierten 
Mitarbeiters, übernommen. Heute wird Sie von einem fachkundigem Team und ihren drei Söhnen bei 
der Führung unterstützt. Duval-Leroy besitzt 200 Hektar eigene Weinberge, überwiegend an der Côte 
des Blancs, hauptsächlich in Premier- und Grand Cru-Lagen. Die Weinberge in den Grand Cru und 
Premier Cru Gemeinden bilden einen Anteil von 40 %.  Darüber hinaus kaufen sie Trauben während 
der Ernte von fast einhundert Winzern, mit denen sie bereits seit mehreren Generationen zusammen 
arbeiten. Die Familie teilt deren Philosophie, dass die Voraussetzungen für einen guten Champagner 
im Weinberg beginnen. Eleganz, Finesse und strahlender Glanz, dies sind die Eigenschaften, die alle 
Champagner von Duval-Leroy ausmachen. Sie geben auf eindrucksvolle Weise das verfügbare Terroir 
wieder. Die Cuvées sind geprägt von der anspruchsvollen Chardonnay-Traube.

Champagne Duval-Leroy originated in 1859 from the merger of Jules Duval and Edouard Leroy. The 
company has remained an independent family business to this day, in its sixth generation, and has grown 
over the years to become one of the most important houses. After the sudden death of her husband, Carol 
Duval-Leroy took over the management with the support of a dedicated employee. Today, she is assisted by 
a knowledgeable team and her three sons. Duval-Leroy owns 200 hectares of its own vineyards mainly on 
the Côte des Blancs and mainly in Premier and Grand Cru locations. The vineyards in the Grand Cru and 
Premier Cru communities make up a 40% share. In addition, the house will buy grapes during the harvest 
of nearly one hundred winegrowers, with whom they have been working together for several generations. 
They share their philosophy that the prerequisite for a good champagne begins in the vineyard. Elegance, 
finesse and radiance, these are the characteristics that make all champagne from Duval-Leroy. They im-
pressively reflect the available terroir. The cuvées are characterized by the demanding Chardonnay grape.



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Duval - Leroy Brut Reserve          0,1 l 14,50      0,75 l 89,-                                                    

Die lebendige Perlage prickelt in hellem Strohgelb. In der Nase verströmt der „Duval-Leroy“- Brut ein in-
tensives Aroma von reifen, gelben Früchten, Zitrus und Brioche. Es ist ein saftig-kerniger Champagner, 
überwiegend aus Pinot-Trauben und hohem Anteil an 
Reserve-Weinen.

The lively perlage tingles in bright straw yellow. In the nose, the „Duval-Leroy“ - breed exudes an intense 
aroma of ripe, yellow fruits, citrus and brioche. It is a juicy-chunky champagne, mainly from Pinot grapes 
and high proportion of reserve wines.

Duval - Leroy Rosé Prestige           0,1 l 17,-        0,75 l 110,-                                                   

Zarte Lachsfarbe. In der Nase betören frisch-fruchtige Beerenaromen von würzigen Walderdbeeren und 
Wildkirschen. Diese stammen ausschließlich von Pinot Noir-Trauben, die durch Maischegärung diese 
Aromen hervorbringen und für die leuchtende Roséfarbe sorgen. Die Trauben wachsen ausschließlich in 
Premier- und Grand Cru-Lagen aus dem Vallée de la Marne, Montagne de Reims und Côte des Blancs. 
Ein kleiner Anteil an Chardonnay-Trauben sorgt für Frische und Eleganz. Ein außergewöhnlicher Ver-
wöhn-Champagner.

Delicate salmon colour. Fresh-fruity berry flavours of spicy wild strawberries and wild cherries are bequiling 
the nose. They come from Pinot Noir grapes, which produce these aromas through mash fermentation and 
ensure the bright rose colour. The grapes grow exclusively in the Premier and Grand Cru areas of the Vallée 
de la Marne, Montagne de Reims and the Côte des Blancs. A small amount of Chardonnay grapes ensures 
freshness and elegance. An exceptional pampering champagne.

Duval Leroy Femme de Champagne Grand Cru          0,1 l 21,-      0,75 l 130,-                                                    

Mineralisch-würzig im Duft, Haselnuss, Lakritze, Erdnuss, Alge, ein Hauch Vanille, sehr feines Mous-
seux, zarter und dennoch spannungsreicher Gaumen, dezent in Szene gesetzte Substanz, Eleganz und 
Grazie, und dennoch viel mineralische Festigkeit. Und nur gerade so viel Süße, das Frische und Feinner-
vigkeit im Vordergrund bleiben. 87 % Chardonnay und 13 % Pinot Noir.

Mineral and spicy in the nose, hazelnut, licorice, peanut, a hint of vanilla, very fine mousse, delicate yet 
tantalizing palate, discreetly , elegance and grace, and yet a lot of mineral firmness. And just just so much 
sweetness, the freshness and fine nerve remain in the foreground. 87 % Chardonnay und 13 % Pinot Noir.



CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER

Gegründet im Jahr 1812, ist das Haus Laurent-Perrier heute für deine erstklassige Qualität 
weltweit bekannt. Als Bernard de Nonancourt im Jahre 1948 die Leitung von Laurent-Per-
rier übernahm, war es ein kleines Champagnerhaus, das 80 000 Flaschen produzierte. Inner-
halb von 60 Jahren ist Laurent-Perrier durch den Willen und die Vision eines Mannes ein 
anerkannter und unumgänglicher Hauptanbieter auf dem Markt geworden. „Wie der Mensch, 
so auch die Qualität des Produkts“, so lautete sein Motto. Einen einzigartigen Weinstil zu ent-
wickeln, der auf Frische, Reinheit und Eleganz basiert, war seine Vision. Das Streben nach 
Erstklassigkeit war sein steter Wille. Heute werden diese Werte von Alexandra Pereyre de 
Nonancourt und Stéphanie Meneux de Nonancourt, seinen beiden Töchtern, weitergetragen. 
Das Haus behielt seine Unabhängigkeit, sein unternehmerisches Ziel und ein einzigartiges 
Know-how bei, um die Qualität der Weine ständig zu verbessern; Weine, die immer von der-
selben kreativen Sensibilität und demselben Streben nach Vergnügen zeugen.

Founded in 1812, Laurent-Perrier is known worldwide for its world-class quality. When Bernard 
de Nonancourt took over the management of Laurent-Perrier in 1948, it was a small champagne 
house that produced 80,000 bottles. Within 60 years, Laurent-Perrier has become, through the 
will and vision of a man, a recognized and unavoidable leader in the marketplace. „Like man, 
so also the quality of the product „was his motto. Developing a unique wine style based on fresh-
ness, purity and elegance was his vision. The quest for excellence was his constant will. Today 
these values are passed on by Alexandra Pereyre de Nonancourt and Stéphanie Meneux de No-
nancourt, his two daughters. The house maintained its independence, entrepreneurial goal and 
unique know-how to constantly improve the quality of the wines; Wines that always testify to the 
same creative sensibility and desire for pleasure.



Laurent Perrier La Cuvée                  0,1 l 14,50       0,75 l 89,-                                                

Diese Cuvée kann nur mit dem reinsten Traubenmost bereitet werden. „La Cuvée“ ist ein feiner, frischer 
Champagner, der lange in unseren Kellern heran reift. Der hohe Chardonnay-Anteil ist die Grundlage 
des Stils und der Persönlichkeit von Laurent-Perrier. Reinheit, Frische und Eleganz sind die Merkmale 
dieses Weines. Er ist der perfekte Einstieg in den Stil des Hauses.

This cuvée can only be prepared with the purest grape must. „La Cuvée“ is a fine, fresh champagne that 
lingers in our cellars to maturity. The high high share of chard is the basis of the style and the personality 
of Laurent-Perrier. Purity, freshness and elegance are the characteristics of this wine. It is the perfect intro-
duction to the style of the house.

Laurent Perrier Cuvée Rosé                      0,1 l 17,-      0,75 l 110,-                                                  

Der Mut und das Können des Hauses Laurent-Perrier führten 1968 zur Entstehung der Cuvée Rosé, 
mit dem Anspruch, in allen Bereichen der Weinbereitung nach höchster Perfektion zu streben. Ihre 
Beständigkeit, ihre Qualität, die Aromen frischer roter Früchte, die ausgeprägte Intensität und Frische 
machen sie zu einem geschätzten und anerkannten Wein.

In 1968 the courage and skill of the house Laurent-Perrier led in to the creation of the Cuvée Rosé, claiming 
in all areas of the Winemaking to the highest perfection. their consistency, their quality, the aromas of fresh 
red fruits, the pronounced intensity and freshness makes it a valued and recognized wine.

Laurent Perrier Ultra Brut                       0,1 l 17,-      0,75 l 110,-                                                    

Ultra Brut, ein Vorreiter der Kategorie „Brut Nature“, ist ein Wein ohne Zuckerzusatz. Es ist ein klarer, 
reiner Wein, der ursprünglich „Grand Vin sans Sucre“ genannt wurde. Er wurde 1981 erschaffen und 
verkörpert, wie kein anderer, das handwerkliche Können des Hauses. 

Ultra Brut, a pioneer in the category „Brut Nature“, is a wine without added sugar. It is a clear, pure wine, 
originally „Grand Vin sans Sucre „. It was created in 1981 and embodies the unique craftsmanship of the 
house.

*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.



CHAMPAGNE PALMER

Champagne Palmer ist vor allem eine Geschichte von Menschen, die ihre Leidenschaft für die Weinre-
be, das Terroir und für den Wein ausleben, ganz im Sinne der Exzellenz. Eine sinnstiftende Geschichte 
mit internationaler Ausrichtung und ein seit 1947 übermitteltes, präzise orchestriertes Know-How. 
Palmer & Co verkörpert eine ganz natürliche Eleganz ohne Übertreibung oder Zurschaustellung, die 
auf Dauer ausgerichtet ist und Emotionen erzeugt. Palmer & Co produziert mit der größten Rücksicht 
auf die Umwelt. Deshalb ist das Haus für den nachhaltigen Weinbau zertifiziert. Schließlich verdankt 
sich die Qualität bei Champagne Palmer vor allem der Zeit, sie spielt für den Stil des Hauses eine große 
Rolle. Der Champagner bleibt jahrelang in Kontakt mit seinem Hefedepot. Die langsame Hefesatzlage-
rung bringt die Raffinesse und aromatische Komplexität, die die Palmer & Co–Weine charakterisiert.

Champagne Palmer is, first and foremost, a story of people who live out their passion for grapevine, terroir 
and wine, in the spirit of excellence. A meaningful history with international orientation and since 1947 
transmitted, precisely orchestrated know-how. Palmer & Co embodies a completely natural elegance wit-
hout exaggeration nor show, which is permanently aligned and creates emotions. Palmer & Co produces 
with the utmost respect for the environment. That is why the house is certified for sustainable viticulture. 
After all, the quality of Champagne Palmer owes much to the times, it plays a major role in the style of the 
house. The champagne stays in contact with their yeast  for years. The slow maturation results the refine-
ment and aromatic complexity that characterizes the Palmer & Co wines.



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Palmer Nectar Reserve (DEMI-SEC)                 0,1 l 14,50      0,75 l 89,-                                                    

Der Nectar Reserve wird aus Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier hergestellt und liegt mindes-
tens 3 Jahre auf der Hefe. Am Gaumen zeigt sich der Champagner schmelzig, rund und ruht in seiner 
eleganten Säure, die einen gleichzeitig frischen und köstlichen Gesamteindruck erzeugt. Eine Explo-
sion fruchtiger Noten: Aprikose, Birne und einige exotische Noten von Mango und karamellisierter 
Ananas mit einem feinen Hauch von Zitrus und rosa Grapefruit.

The Nectar Reserve is a blend of chardonnay, Pinot Noir and Pinot Meunier grapes. It´s matured on the 
yeast for 3 years. Ample and creamy on the palate, the wine also possesses an elegant acidity that adds a 
very fresh character to this delicious champagne. A real explosion of fruity notes: apricot and pear com-
bined with the exotic notes of mango and caramelized pineapple, subtly enhanced by a citrusy touch of 
pink grapefruit.



CHAMPAGNE PERRIER - JOUËT

Seit über zwei Jahrhunderten setzt das 1811 gegründete Champagnerhaus Perrier-Jouët, Avenue de 
Champagne in Epernay, unaufhörlich sein Streben nach Perfektion und Qualität fort. Davon zeugt 
zunächst das erstklassige Terroir, das fast ausschließlich in Grands Crus eingestuft ist. 1847 beschloss  
das Champagnerhaus Perrier-Jouët den Zuckergehalt in seinen Cuvées drastisch zu senken, damit 
sich die gesamte Feinheit seiner Assemblagen entfalten konnte. Es ist sozusagen die «Wiedergeburt» 
des Champagners und die Sternstunde der ersten wahren Cuvée Brut de Champagne. Charles Perrier, 
der Sohn des Unternehmensgründers Nicolas Perrier und seine Nachfolger brachten das Haus sogar 
mehrmals kurz vor den Ruin, weil sie sich in den fünf Jahren 1879, 1882, 1902, 1908 und 1910 weiger-
ten, Cuvées zuzubereiten, da die Qualität der geernteten Trauben für die Erzeugung der Cuvée Perrier-
Jouët Grand Brut einfach zu schlecht war.

Täglich stellt sich der Chef de Cave, Kellermeister Hervé Deschamps, seiner Herausforderung, näm-
lich das Erbe zu pflegen, das ihm seine lediglich sechs Vorgänger seit dem Jahre 1811 hinterlassen 
haben. Seit 1811 verkörpert der Perrier-Jouët-Stil Anmut und Eleganz, angefangen beim „Grand Brut“ 
bis hin zum „Belle Epoque“. Die Grundlage bildet die Fülle der Pinot Noir-Traube in Verbindung mit 
der Anmut und der Fruchtigkeit des Pinot Meunier. Hervé Deschamps versucht dem Wein Struktur, 
Fruchtigkeit und Fülle zu verleihen. Seine Perfektion liegt in der originellen Methode der Assemblage. 
Hervé Deschamps arbeitet wie ein kreativer Künstler, der keine Vorentwürfe macht und dem die Me-
thode der Vorassemblage fremd ist. Er behandelt jeden Cru getrennt, in kleinen Mengen, sozusagen 
nach Maß. Er stellt diese in einem Arbeitsgang zusammen, ohne vorausgehende Versuche. Er spürt 
förmlich intuitiv, wann der richtige Zeitpunkt für ihn, den Kellermeister, gekommen ist.

For more almost two centuries, Perrier-Jouët champagne house, Avenne de Champagne, Epernay, foun-
ded in 1811, has been steadily pursuing its quest for perfection and quality. First evidence of this is the 
first-class terroir, which is classified almost exclusively in Grands Crus. In 1847 the Perrier-Jouët cham-
pagne house decided to drastically lower the sugar content in its cuvees, so that the entire fineness of its 
assemblages could unfold. It is, so to speak, the „rebirth“ of champagne and the moment of glory of the 
first true Cuvée Brut de Champagne. Charles Perrier, the son of company founder Nicolas Perrier and his 
successors, even brought the house to ruin several times, because in 1879, 1882, 1902, 1908 and 1910 they 
refused to prepare cuvées, because the quality of the harvested grapes intended for the production of the 
cuvée Perrier-Jouët Grand Brut was just too bad.

Grace and elegance, the cornerstones of the Perrier Jouët style. Every day, Chef de Cave, cellarmaster Her-
vé Deschamps faces his challenge of cultivating the legacy that his only six predecessors have left him since 
1811. More than two hundred years, the Perrier Jouët style has embodied grace and elegance, from “Grand 
Brut” to the “Belle Epoque”. The abundance of the Pinot Noir grapes is the base combined with the grace 
and fruitiness of the Pinot Meunier. Hervé Deschamps tries to give the wine structure, fruitiness and full-
ness. His perfection lies in the original method of assemblage. Hervé Deschamps works like a creative artist 
who does not make any preliminary designs and is unfamiliar with the method of pre-assemblage. He tre-
ats each Cru separately, in small quantities, so to speak custom-made. He compiles them in one operation, 
without previous attempts. He intuitively senses when the right time for him, the cellarmaster, has come.



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Perrier-Jouët Grande Brut                  0,1 l 14,50      0,75 l 89,-                                                    

Im Streben nach exzellenter Güte schuf Perrier-Jouët 1856, den Perrier-Jouët „Grand Brut“. Das Erbe 
dieser Tradition wird in jeder einzelnen Cuvée des „Perrier-Jouët Grand Brut“ lebendig. Für diesen 
Champagner kreiert Hervé Deschamps die perfekte Assemblage aus der Noblesse von Chardonnay, 
der Fülle von Pinot Noir und der fruchtigen Anmut von Pinot Meunier. Es treten Noten von reifen, 
gelben Früchten, exotischen Früchten und Blütenhonig auf, die dem Wein seinen frischen und gehalt-
vollen Charakter verleihen. Chardonnay 20 %, Pinot Meunier 40 %, Pinot Noir 40 %

In pursuit of excellence, in 1856 Perrier Jouët created „Perrier-Jouët Grand Brut“. The legacy of this tra-
dition comes to life in every single blend of the „Perrier- Jouët Grand Brut“. For this champagne Hervé 
Deschamps creates the perfect assemblage from the Noblesse of Chardonnay, the abundance of Pinot Noir 
and the fruity grace of Pinot Meunier. There are notes of ripe yellow fruits, exotic fruits and blossom ho-
ney,which give its fresh and rich character to the wine.

Perrier-Jouët Blason Rosé                      0,1 l 17,-      0,75 l 110,-                                                    

Der „Blason Rosé“ ist direkter Nachfahre der „Blason de France“ Rosé Weine – in Kennerkreisen ge-
schätzt auf Grund ihres einzigartigen Geschmacks, ihrer Kraft und ihrer Rundheit. Diesen intensiven 
Rosé-Charakter arbeitet Hervé Deschamps für „Perrier - Jouët Blason“ Rosé mit der Komposition aus 
ca. 50 Weinen heraus. Besondere Güte entsteht durch besondere Reife. Der „Blason Rosé“  lagert min-
destens drei Jahre lang. Vollmundiges, weiniges und reiches Geschmackserlebnis. Trotz Tiefgründig-
keit wirkt er leicht und animierend. Chardonnay 25 %, Pinot Meunier, 50 % Pinot Noir

The „Perrier-Jouët Blason Rosé“ is direct descendant of the „Blason de France Rosé“ wines - appreciated 
by connoisseurs due to their unique taste, their power and their roundness. Hervé Deschamps reaches this 
intense rosé character by combiening about 50 wines.
Special quality is due to special maturity. Perrier Jouët Blason Rosé stores at least for three years. Full-
bodied, vinous and rich taste experience, despite profundity it is light and animating.

Perrier-Jouët Blanc de Blancs                     0,1 l 17,-      0,75 l 110,-                                                    

Mit diesem erstklassigen Blanc de Blancs präsentiert Hervé Deschamps die bislang lebhafteste Cuvée 
der Maison Perrier-Jouët und eine neue Dimension des Hochgenusses. Die auffällig temperament-
volle Cuvée wird ausschließlich aus Chardonnay-Trauben der besten Weinberge in der Champagne 
gewonnen. Dabei zollt der exquisite Blanc de Blancs der charakteristischen Rebsorte des bewährten 
Perrier-Jouët Stils durch erfrischend-florale Leichtigkeit höchsten Tribut. Belebend und mit minerali-
scher Intensität, die am Gaumen ihren vollen Reiz entfaltet.

With this first-class Blanc de Blancs Hervé Deschamps presents the hitherto liveliest Cuvée of the Maison 
Perrier-Jouët and a new dimension of delights. The conspicuous spirited cuvée is made exclusively from 
Chardonnay grapes of the best vineyards won in Champagne. The exquisite Blanc de Blancs pays the 
highest tribute to this characteristic grap of the proven Perrier-Jouët style with refreshing floral lightness. 
Invigorating and with mineral intensity, which unfolds its full charm on the palate.



CHAMPAGNE POMMERY

Am Anfang der Erfolgsgeschichte von Pommery steht eine mutige Frau: Nach dem Tod ihres Mannes 
übernimmt Jeanne-Alexandrine Pommery das 1836 gegründete Haus „Pommery & Greno“  in Reims 
mit den Worten: „Ich, Madame Pommery, habe den Entschluss gefasst, das Unternehmen persönlich 
weiterzuführen.“ 

So macht sich die junge Witwe auf den steinigen Weg, den internationalen Champagnermarkt zu er-
obern. Ihrer Zeit voraus, ist sie Champagner-Pionierin, Geschäftsfrau und Erfinderin zugleich. Als 
Schöpferin des „Brut Champagners“ kreiert sie mit ihrem Kellermeister den unnachahmlichen Pom-
mery Stil: Eleganz voller Finesse und Lebendigkeit.

Sollten Sie Reims besuchen, dann verkosten Sie auf jeden Fall Champagner in der einzigartigen Do-
maine Pommery – ein architektonisches Juwel im elisabethanischen Stil mit Blick auf die Kathedrale 
von Reims. 120 Kreidestollen mit einer Länge von rund 18 km beherbergen heute mehr als 25 Mio. 
Flaschen feinsten Champagners. 

In 1858, Madame Pommery took over as head of „Pommery & Greno“ after the death of her husband. She 
based the expansion of her House on the creation of wines unlike any others, with one constant demand: 
quality pushed to the extreme. Well aware of how important the grapes’ origin was to the quality of her 
wines, over the years she built a collection of the finest vineyards in all of Champagne.

Creator of Brut in 1874, in matters of taste she was ahead of her time. It was she, who created Pommery 
Nature in 1874, the first brut champagne to meet with commercial success, thereby breaking with the tra-
dition of very sweet wine. A woman in a man’s world, she imprinted her personality on her champagnes. 
The purity and the finesse of Pommery wines perpetuate this legacy.



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Pommery - Brut - Royal                   0,1 l 14,50      0,75 l 89,-

Pommery Brut Royal ist der Klassiker des Hauses Pommery: Lebendigkeit, Frische, Finesse. Brut Ro-
yal reift über drei Jahre im Kreidekeller und vereinigt 40 verschiedene Lagen. Der berühmte Kreide-
boden der auserwählten Premier- und Grand-Cru-Lagen verleiht dem Brut Royal Champagner seine 
Finesse, Mineralität und Substanz.

Pommery Brut Royal is a classic of the House of Pommery: vitality, freshness and finesse. Brut Royal ma-
tures over three years in the basement of the chalk and incorporates 40 different locations in the region of 
champagne. The famous chalk ground of chosen Premier and Grand Crus gives the Brut Royal Champa-
gne its finesse and mineral substance.

Rebsorten: zu je 1/3 Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir

Pommery Brut Rosé Apanage                     0,1 l 17,-      0,75 l 110,-                                                    

In Ihrem Chalet in Chigny pflegte Madame Pommery eine große Leidenschaft: die Rosen. Ihre Kollek-
tion umfasste wundervolle Gewächse aus aller Welt. Chigny wurde so 1902 zu Chigny-Les-Roses. 100 
Jahre später kreierte Thierry Gasco, Chef de Cave, den Rosé Apanage als Hommage an die Frauen. Eine 
meisterhafte Komposition aus den besten Crus und Jahrgängen assembliert. Eine feine, reine Köstlich-
keit, die den legendären POMMERY-Stil in sich vereint.

In her chalet in Chigny, Madame Pommery had a great passion: the roses. Her collection included won-
derful plants from all over the world.  In 1902 Chigny became Chigny-les-Roses. 100 years later Thierry 
Gasco, chef de cave, created the Rosé Apanage, as a tribute to the woman. A Masterful blend of the best 
Crus and vintages assembled. A fine, pure delicacy that combines the legendary POMMERY style.

Rebsorten: 42 % Chardonnay, 33 % Pinot Noir, 25 % Meunier

Pommery Brut Apanage Prestige                     0,1 l 17,-      0,75 l 110,-                                            

Mit dem Pommery Brut Apanage Prestige setzt Thierry Gasco, der Kellermeister von Pommery, 
erneut ein Ausrufezeichen in der Champagnerwelt. Hierin wurden die besten Crus und Jahrgänge 
meisterhaft miteinander vermählt.

With the Pommery Brut apanage prestige Thierry Gasco, the cellar master of Pommery, again sets an 
exclamation mark in the world of champagne. 
The best Crus and vintages were married together masterfully.

Rebsorten: 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir



CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1776 in Reims befindet sich das Weingut Louis Roederer 
im Besitz der Familie und gehört heute zu den bedeutendsten, unabhängigen Champagnerhäusern 
Frankreichs. 2006 übernahm Frédéric Rouzaud, direkter Nachfahre von Louis Roederer, als Directeur 
Général in siebter Generation die Unternehmensleitung. Die hauseigenen Weinberge von Roederer 
erstrecken sich über eine Gesamtfläche von über 240 Hektar, ausschließlich in Grands und Premiers-
Crus-Lagen an der Marne. Seit 2001 erfolgt eine schrittweise Umstellung des klassischen Weinbaus 
hin zur Biodynamik, die bis 2021 weiter ausgebaut werden soll. Diese Anbaumethode verleiht den 
Champagnern eine ganz besondere Note mit Wiedererkennungswert. Die Prestige-Cuvée Cristal wird 
nur in „großen Jahren“ produziert, in denen der Chardonnay (ungefähr 40%) und der Pinot Noir 
(ungefähr 60%), hervorgegangen aus einem weltweit einzigartigen Kreideboden, ihre perfekte Reife 
erlangen. Die Ikone des Hauses wurde 1876 eigens für den russischen Zaren Alexander II. kreiert, der 
sich jedes Jahr die beste Cuvée des Champagner-Hauses reservieren ließ. Aus Furcht vor Attentaten, 
verlangte der Zar, dass der Champagner in eine transparente Kristallflasche mit flachem Boden ab-
gefüllt wurde. Roederer wurde zum Hoflieferanten und der Cristal, benannt nach dem edlen, dieser 
Cuvée vorbehaltenen Flaschenmaterial, war geboren. Bis heute ziert das Wappen des Zaren den Fla-
schenhals. Der 2008er Cristal gilt mit seinen drei Mal 100 Punkten als ein Jahrhundert-Cristal. Ein 
Wein für die Ewigkeit.

Since its founding in 1776 in Reims, the winery Louis Roederer is owned by the family and is today one of 
the most important independent champagne houses in France. In 2006, Frédéric Rouzaud, direct descen-
dant of Louis Roederer, took over the management of the company as the seventh-generation director as 
directeur Général. Roederer‘s own vineyards cover a total area of over 240 hectares exclusively in Grands 
and Premier Crus locations on the Marne. Since 2001, a gradual conversion of the classical viticulture to 
the biodynamic, which is to be further developed until 2021. This cultivation method gives the champag-
ne a very special touch with recognition value. The prestigious “Cuvée Cristal” is only produced in „great 
years“, where Chardonnay (around 40%) and Pinot Noir (around 60%), originating from a world-wide 
unique chalk soil, to achieve their perfect maturity. The icon of the house was created in 1876 especially 
for the Russian tsar Alexander II, who every year the best cuvée of the champagne house reserved. Fearing 
assassinations, the tsar demanded that the champagne be bottled in a transparent crystal bottle with a 
flat bottom. Roederer became the purveyor to the court and the “Cristal”, named after the noble bottle 
material reserved for this cuvée, was born. To this day, the coat of arms of the tsar graces the bottleneck. 
The 2008 Cristal, with its three times 100 points, is considered a century-old Cristal. A wine for eternity.



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Roederer Brut Collection 242                   0,1 l 14,50     0,75 l 89,-

Die Cuvée Brut Premier wird aus 3 Rebsorten der Champagne – Chardonnay, Pinot Noir & Pinot 
Meunier – aus 40 verschiedenen Crus gewonnen. Es handelt sich um eine Assemblage von 6 Jahren, 
von denen ein Teil aus der Sammlung, mehrere Jahre in Eichenfässern, gereifte Reserveweine von Crus, 
die Louis Roederer wählte. Die Cuvée wurde im Schnitt 3 Jahre zur Reifung im Keller und mindestens 
6 Monate nach dem Degorgieren gelagert, um ihre perfekte Reife zu erhalten. 

The Cuvée Brut Premier consists of 3 grape varieties of Champagne - Chardonnay, Pinot Noir & Pinot 
Meunier - from 40 different Crus. It is an assemblage of 6 years of several reserve wines from Louis Roe-
derer matured in oak barrels.  The Cuvée is matured for 3 years in the cellar, and stored for 6 months after 
disgorging to achieve their perfect maturity.

Roederer Brut Rosé Vintage 2015                 0,1 l 17,50      0,75 l 105,-  
  
Wunderbar feine, dynamische Perlage. Ausgereiftes, ausdrucksstarkes Bouquet mit leicht säurebeton-
ten Aromen von Beeren , reifen Zitrusfrüchten und gerösteten Kakaobohnen. Ein sehr konzentrierter 
und dichter Wein, der in der Mitte des Gaumens an Likör erinnert. Im langen Abgang gibt er sich 
schlank und offenbart nach und nach dank seiner präzisen, mineralischen Frische sein 
Umami-Potenzial.

Wonderfully fine, dynamic perlage. Mature, expressive bouquet with slightly acidic aromas of berries, ripe 
citrus fruits and roasted cocoa beans. A very concentrated and dense wine, reminiscent of liqueur in the 
middle of the palate. In the long finish, it is slim and gradually reveals its umami potential thanks to its 
precise, mineral freshness.

Roederer Blanc de Blancs Brut 2014                    0,1 l 19,-      0,75 l 125,-                                                 

Dieser Blanc de Blancs besteht zu 100% aus Chardonnay, welcher dem Champagner Frische, Eleganz 
und Mineralität verleiht. 15-20 % im Eichenfass gereifte Weine. Die Cuvée Blancs de Blancs reift durch-
schnittlich 5 Jahre im Weinkeller und erhält nach dem Dégorgement eine sechsmonatige Ruhezeit, um 
ihrer Reife den letzten Schliff zu geben. 
Die Dosage wird für jeden Jahrgang neu angepasst und liegt bei 8-10 g/l

This Blanc de Blancs consists of 100% Chardonnay, which gives the champagne freshness, elegance and 
minerality. 15-20% wines matured in oak barrels. The Cuvée Blancs de Blancs matures for an average of 
5 years in the wine cellar and receives a six-month rest period after the dégorgement to give its maturity 
the finishing touches. The dosage is adjusted for each vintage and is 8-10 g/l



CHAMPAGNE TAITTINGER

Champagne Taittinger ist eines der wenigen großen Champagnerhäuser in Familienbesitz. Dass dem 
so ist, verdanken wir dem beherzten Engagement seines heutigen Generaldirektors Pierre-Emmanuel 
Taittinger. Nach vielen Jahren, die er neben seinem Onkel Claude Taittinger im Unternehmen gearbei-
tet hatte, garantiert er heute – unterstützt von Tochter Vitalie und Sohn Clovis – die erlesene Qualität 
und den unverwechselbaren Stil der Taittinger Champagner. „Wir definieren uns selbst als ein Char-
donnay-Haus“, so Pierre-Emmanuel Taittinger.

Champagne Taittinger is one of the few large family-owned champagne houses. That this is so, we owe the 
courageous commitment of its current Director-General Pierre-Emmanuel Taittinger. After many years 
working alongside his uncle Claude Taittinger in the company, he now guarantees - with the support of 
daughter Vitalie and son Clovis - the exquisite quality and distinctive style of Taittinger champagne. „We 
define ourselves as a Chardonnay house,“ says Pierre-Emmanuel Taittinger.



*Sekt, Prosecco, Champagner und Wein enthalten Sulfite / All wines contain sulfite.

Taittinger Brut Reserve               0,1 l 14,50          0,75 l 89,-                                                    

Taittinger Brut Réserve besteht aus 40% Chardonnay und 60% Pinot Noir und Pinot Meunier. Die 
Trauben stammen aus über 35 verschiedenen Crus und mehreren voll ausgereiften Ernten. Dank sei-
nes unter großen Champagnern ohne Jahrgangsbezeichnung unüblich hohen Chardonnay-Anteils 
und der für diese Kategorie besonders langen Kellerreifung von über 3 bis 4 Jahren ist Taittinger Brut 
Réserve ein besonders ausgewogener Champagner, dessen absolut konstant hochwertige Qualität welt-
weit anerkannt ist. 

Taittinger Brut Réserve consists of 40% Chardonnay and 60% Pinot Noir and Pinot Meunier. The grapes 
come from over 35 different crus and several mature harvests. Thanks to its unusually high Chardonnay 
content among large champagnes without vintage denominations and the particularly long cellar ripening 
of over 3 to 4 years for this category, Taittinger Brut Réserve is a particularly balanced champagne whose 
absolutely constant high quality is recognized worldwide.

Taittinger Rosé                    0,1 l 17,-          0,75 l 110,- 

Taittinger Prestige Rosé sticht sofort durch seine schillernde und intensive Farbe hervor. Seine Farbe 
verdankt dieser Champagner dem Geheimnis um sein Entstehen: Stiller Rotwein der besten Pinot-
Noir-Weine von der Montagne de Reims und Riceys wird zu 15% dem Endverschnitt hinzugefügt 
und verleiht dieser Cuvée nicht nur ihre unvergleichliche Farbe, sondern auch eine wohlmundende 
Intensität am Gaumen. Die Aromen erinnern an frische und knackige Beeren. Vier Worte beschrei-
ben den Gaumen-Eindruck: lebendig, fruchtig, frisch, wohlmundig, wie es nur ein großer Assembla-
ge-Rosé sein kann!

Taittinger Prestige Rosé immediately stands out for its dazzling and intense color. Its color owes this cham-
pagne to the secret to its emergence: Still red wine of the best Pinot Noir wines from the Montagne de 
Reims and Riceys is added to 15% of final blend and gives this cuvée not only their incomparable color 
but also a well-rounded intensity on the palate, the aromas are reminiscent of fresh and crunchy berries. 
Four words describe the palate impression: lively, fruity, fresh, well-rounded, as only a large assemblage 
rosé can be!

Taittinger Prelude                   0,1 l 17,-       0,75 l 110,-                                                 

Die Cuvée Prélude Grands Crus besteht zu 50% aus Chardonnay und zu 50% aus Pinot Noir. Taittin-
ger wählt nur Weine aus solchen Weinbergen, die zu 100% zu den Grands Crus der Champagne ge-
zählt werden. Am Gaumen bietet er eine optimale Harmonie zwischen der sprühenden Mineralität des 
Chardonnay und der aromatischen Kraft des Pinot Noir. Der Auftakt ist lebendig und klar und wird 
von äußerst frischen Zitrusnoten beherrscht. Der Abgang ist lang, reich und explosiv. Prélude Grands 
Crus ist somit ein äußerst feiner und zugleich komplexer Wein bestimmt von einer gelungenen Aus-
gewogenheit zwischen Frische und Aromen. 

The Cuvée Prélude Grands Crus consists of 50% Chardonnay and 50% Pinot Noir. Taittinger selects only 
wines from such vineyards, which are counted 100% to the Grands Crus of Champagne. On the palate, it 
offers an optimal harmony between the sparkling minerality of Chardonnay and the aromatic power of 
Pinot Noir. The result is lively and clear and dominated by extremely fresh citrus notes. The finish is long, 
rich and explosive. Prélude Grands Crus is thus an extremely fine and at the same time complex wine 
determined by a successful balance between freshness and aromas.



ALKOHOLFREI I ALCOHOL FREE
        OFFEN I OPEN

Strauch Sektmanufaktur - Blanc Pur    0,1 l I 5,50 
alkoholfrei I Bio
Kolonne Null - Rosé     0,2 l I 8,50 
alkoholfrei, prickelnd
Van Nahmen - Frucht - Secco     0,2 l I 8,50 
alkoholfrei I Apfel - Quitte

MINERALWASSER I MINERAL WATER
         

KaDeWe Mineralwasser       0,275 l I 2,90 
classic oder still I still or sparkling        0,75 l I 6,50


