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champagner

Champagner ist weltweit der Inbegriff für luxuriösen Schaumwein. Umgeben von einem 

Hauch von Mythos ist er etwas ganz Besonderes und meist ganz außergewöhnlichen Anlässen 

vorbehalten. Für manchen ist Champagner eine Lebensanschauung. Und bereits Voltaire und 

Goethe sollen sich mit diesem Luxusgut erfrischt haben. Woher rührt nun dieser Mythos des 

Edlen und Luxuriösen, der diesen speziellen Schaumwein umgibt?

  

Champagne bezeichnet nicht nur die Weinbauregion, aus der die Trauben stammen, sondern 

steht auch für das Verfahren, nach dem aus Wein eben jenes perlende Getränk erzeugt wird. 

Letztlich ist es die Vielzahl an Faktoren, die für die Qualität des Champagners ausschlagge-

bend ist: vom ganz besonderen Terroir bis hin zur speziellen Methode der Schaumweinge-

winnung. Auch wenn heute eine große Anzahl anderer Weinbauregionen die Erfolgsrezepte 

kopiert, so ist und bleibt Champagner immer noch einzigartig.  
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T erro i r :  K l ima und  Boden 

Neben den Traubensorten und der Herstellung ist das Terroir, also das Zusammenspiel der 

vielfältigen Einflüsse von Boden und Klima, ganz entscheidend für die Qualität und den 

Charakter des Weines. Die Champagne gehört zu den nördlichsten Weinanbaugebieten der 

Welt. Das semi-kontinentale Klima mit ozeanischen Einflüssen hat eine langsame Reifung 

der Trauben zur Folge. Die für den Weinbau eher niedrigen Temperaturen sind für hohe  

Säuregrade und damit für die Frische und Finesse des Champagners verantwortlich.

Der Schatz der Champagne sind ihre aus der oberen Kreidezeit stammenden Böden. Die 

Belemnit-Kreide zeichnet sich durch eine hohe Wärme- und Wasserspeicherfähigkeit aus. 

Sie sorgt zum einen für einen perfekten Wasserhaushalt. Zum anderen kompensiert sie das 

kühle Klima. Gleichzeitig nährt sie die Trauben mit ihrem hohen Stickstoffgehalt, der für das 

Wachstum der Hefen wichtig ist. Alles in allem ist der Kreideboden die ideale Voraussetzung 

für einen perfekten Schaumwein.

 

Die Appellation Champagne erstreckt sich über die fünf Departements Marne, Aube, Aisne, 

Haute-Marne und Seine-et-Marne, in denen auf derzeit knapp 33.000 ha die Reben kultiviert 

werden. Um die weltweit stark steigende Nachfrage befriedigen zu können, ist eine Auswei-

tung der im Jahre 1927 festgelegten Anbauflächen beschlossen worden.
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TrauBen

Von den fünf zugelassenen Rebsorten sind heute in der Champagne nur noch drei von  

Bedeutung: Chardonnay, Pinot Meunier und Pinot Noir. Letztere ist mit einem Anteil von  

38 % die am häufigsten angebaute Traube in der Champagne. Sie liefert die Tiefe und Frucht 

sowie Komplexität in den Cuvées. Pinot Noir gedeiht besonders gut auf den härteren und 

schweren Böden der Montagne de Reims und rund um Aube.

Pinot Meunier, eine Mutation von Pinot Noir, bietet gerade in der stark frostgefährdeten 

Champagne den Vorteil, spät auszutreiben und früh zu reifen. Sie verleiht dem Champagner  

eine angenehme Fruchtigkeit. Besonders häufig anzutreffen ist Pinot Meunier im kühlen 

Marne-Tal mit seinen Lehmböden. 

Chardonnay, ursprünglich primär an den Osthängen der Côtes des Blancs kultiviert,  

findet immer mehr auch in den anderen Regionen der Champagne Verbreitung. Gerade 

die Kreideböden mit ihrer guten Wasserregulierung kommen dieser Traube sehr entgegen.  

Chardonnay zeichnet sich durch seine Frische und Finesse aus. Reinsortiger Champagner  

aus dieser Rebsorte wird auch als Blanc de Blancs bezeichnet.
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méThode  champeno i s e

Die Champagnerherstellung erfolgt in mehreren Stufen. Die Grundweine werden wie jeder 

andere Wein auch vinifiziert. Da über 70 % des verwendeten Traubenmaterials rot sind, ist 

eine besonders sanfte Pressung erforderlich, damit der Most nicht durch die in den Schalen 

enthaltenen Pigmente gefärbt wird. 

Um eine möglichst gleichbleibende Qualität der Produkte zu erzielen, werden in der sog. 

Assemblage die verschiedenen Grundweine miteinander verschnitten. Außer beim Jahrgangs-

champagner werden auch Weine aus älteren Jahren beigemischt. Nun werden die Weine auf 

Flaschen abgefüllt, eine genau festgelegt Menge Zucker und Reinzuchthefen zugesetzt und 

die Flaschen mit einem Kronkorken verschlossen. Bei der nun folgenden zweiten Gärung 

bildet sich die Kohlensäure und der Alkoholgehalt steigt um 2 Prozentpunkte.

Die Weine müssen nun für mindestens zwei Monate im Kontakt mit der Hefe sein, bevor der 

Bodensatz entfernt werden darf. Große Champagner bleiben jedoch länger auf der Hefe, da 

deren Geschmacksaromen gerade ein wesentliches Qualitätsmerkmal sind. 
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Damit sich die Hefe nicht dauerhaft in den Flaschen festsetzt, werden sie in regelmäßigen Ab-

ständen etwas gedreht und gegen Ende zusätzlich gekippt (sog. „Rütteln“ oder „Remuage“).

Beim anschließenden Degorgieren wird die Hefe aus der Flasche entfernt. Zu diesem Zweck 

wird der Hals der umgedrehten Flasche in eine eisige Lösung getaucht, bis der Cham- 

pagner im oberen Flaschenhals mit dem darin enthaltenen Hefedepot gefriert. Die Kohlen-

säure erzeugt einen so hohen Druck, dass beim Öffnen des Kronkorkens der Eispfropfen samt 

Hefe aus der Flasche schießt.

Die dadurch entstehende Mindermenge wird nun durch die sog. Dosage ersetzt, mit der 

gleichzeitig auch der Süßegrad des Champagners festgelegt wird. Hierzu wird in der Regel 

ein Gemisch aus Wein und Zuckersirup oder ein Süßwein verwendet. Beim sog. Extra Brut 

darf die Restsüße 6g/l nicht überschreiten. Soll die Flasche die Bezeichnung Brut tragen, so 

beläuft sich die zulässige Restsüße auf maximal 15g/l. Bei manchen Champagnern wird ganz 

auf die Zugabe einer Dosage verzichtet (Brut Nature oder pas dosé). Das Ergebnis sind meist 

knochentrockene Champagner, die eine sehr hohe Qualität des Leseguts voraussetzen.
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B ede l

Die Domaine Bedel liegt im Städtchen Crouttes-Sur-Marne, das zum Departement Aisne  

gehört. Hier im nordwestlichsten Teil der AOC Champagne sind die Böden reich an Lehm 

und Kreide, ideale Bodenbedingungen für den Pinot Meunier. Dementsprechend bildet diese 

Rebsorte mit einem Anteil von über 75% der Gesamtrebfläche das Rückgrat der Champagner 

dieser Domaine. Pinot Noir und Chardonnay stellen zu etwa gleichen Teilen den Rest.

Bedels fühlen sich der handwerklichen Tradition verbunden. Ihre Champagner stellen sie 

noch traditionell auf ganz natürliche Art und Weise her. Eine Willmes-Presse fällt einem 

sofort ins Auge, wenn man die Domaine betritt. Ihr Pressvolumen beläuft sich auf 4.000 kg 

und damit ein Marc, das Standardmaß der Champagne. Parzelle für Parzelle kann so einzeln 

gepresst und vinifiziert werden – ideale Voraussetzungen also, damit sich das Terroir optimal 

entfalten kann. Je nach Charakter reift der Wein dann im Holzfass. So entstehen Champagner 

von unglaublicher Finesse.
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de  sousa &  F i l s 

Im Herzen der Côte des Blancs liegt Avize, der Sitz des Champagnerhauses De Sousa et 

Fils. Dieser wohl berühmteste Weinberg der Champagne liefert exzellente Trauben der  

begehrten Grand Cru-Qualität, aus denen alle biodynamischen Champagner von De Sousa  

ausschließlich gekeltert werden. Und das Ergebnis spricht für sich. Nicht umsonst ist der Name  

De Sousa unter Champagnerkennern ein Begriff. Regelmäßig werden seine Cuvées mit  

Auszeichnungen fast schon überschüttet.

Aber nicht nur die Lagen und die alten Rebstöcke mit einem Durchschnittsalter von über  

45 Jahren (eine absolute Ausnahme in der Champagne!) sind für die Perfektion in seinen 

Champagnern verantwortlich, sondern die Kunst seiner Champagnerbereitung. Niemand  

geringerer als Francois Bouchet, eine Ikone unter den biodynamischen Önologen, hat bei der 

Umstellung auf natürlichen Weinbau mitgewirkt.

Schonendste Pressung der Trauben und langsamer behutsamer Ausbau der Basiscuvées 

sind Selbstverständlichkeit. Dass im Keller Barriques von Eric Verdier, einem der ganz 

großen der Fasskunst, verwendet werden, ist daher nur konsequent. Summa summarum  

spiegeln die Champagner in absolut gekonnter Weise die höchste Terroirqualität wider, die 

die Champagne zu bieten hat.
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l armand i e r - B ern i e r

Rund um die Gemeinden Vertus, Cramant, Chouilly, Oger und Avize nennt die Domaine  

Larmandier-Bernier 16 ha Weinberge an der Côte des Blancs ihr Eigen. Außer in Vertus, wo 

sie auch Pinot Noir kultiviert, wird nur Chardonnay angebaut. Bereits im Jahre 1988 wurde 

mit der Umstellung auf Biodynamie begonnen.

Statt mit Reinzuchthefen zu vergären, setzen Pierre Larmandier und seine Frau Sophie, wie 

alle unsere Winzer aus der Champagne auch, auf wilde Hefen, die die Gärung selbständig in 

Gang setzen. Auf den Startzeitpunkt des Gärprozesses hat der Winzer bei dieser Spontan-

vergärung keinerlei Einfluss. Nicht nur der Beginn der Vergärung ist individuell, auch das 

Ergebnis ist absolut authentisch und faszinierend. Statt Einfalt findet sich hier Vielfalt in den 

Grundweinen und später im Champagner.

Die Larmandiers bauen jede Lage einzelnen im Edelstahltank, im Barrique oder im Fuder aus. 

Die Dosage ist bewusst sehr niedrig gehalten und liegt meist unter 5g/l, um die unvergleich-

liche puristische Mineralität zu erhalten. Frische, Authentizität und präzise Mineralität sind 

die Markenzeichen der Champagner aus dem Hause Larmandier-Bernier.
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J é rôme  pr évosT

Früher verkaufte die kleine Domaine, dem Vorbild der meisten anderen kleinen Betriebe fol-

gend, die Trauben an die großen Champagnerhäuser. Heute vinifiziert Jérôme Prévost selber. 

Was für ein Glück, denn seine Champagner sind etwas ganz besonderes, einfach einzigartig, 

wie vieles dieser kleinen, bezaubernden Domaine.

Jérôme besitzt eine zusammenhängende Parzelle von 2 ha, die ausschließlich mit Pinot  

Meunier bestockt ist. Der Boden besteht aus einem Gemisch von Sand und Fossilien. Im 

Durchschnitt liegen seine Erträge bei 8.500 kg Trauben/ha, aus denen er dann etwa 45 hl 

gewinnt (erlaubt sind derzeit 13.000 kg und damit gut 80 hl/ha). Alle Weine werden  

im Holzfass ausgebaut, in der Regel in gebrauchten Fässern aus dem Burgund. Er 

fügt seinen Weinen keinerlei Dosage zu. Voraussetzung hierfür ist absolut perfektes  

Traubengut und vorbildliche Verarbeitung im Keller.

Das Ergebnis ist einmalig: ein Champagner voller Frucht und Finesse. Um die Authentizität 

von Terroir und Jahrgang zu erhalten, macht Jérôme nur Jahrgangschampagner höchster Qua-

lität. Seine 13.000 Flaschen Jahresproduktion sind dementsprechend schnell in allen Ländern 

dieser Welt vergriffen.
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B i odynam i s cher  We i nBau

Spitzenqualität und höchster Genuss im Einklang von Mensch und Natur: so lässt sich die 

Philosophie biodynamischer Weine auf den Punkt bringen. Unsere Winzeravantgarde zeigt, 

dass biodynamischer Weinbau die Voraussetzung für erstklassige, authentische Weine mit 

individuellem Charakter ist.  

Chemie ist sowohl im Weinberg wie auch im Weinkeller ein absolutes Tabu. Der Verzicht auf 

chemisch-synthetische Düngemittel, auf jede Art von Fungiziden, Herbiziden und Pestiziden 

ist der Garant für ein bekömmliches und gesundheitsverträgliches Naturprodukt.

Niedrige Erträge, handwerkliche Sorgfalt und das besondere Können unserer Winzer garan-

tieren Ihnen charaktervolle Weine der Extraklasse, die das Terroir in idealer Weise wider-

spiegeln. Und das Beste für Sie: Sie bekommen das Ganze zum Nulltarif, denn Sie zahlen 

normaler Weise nicht mehr als für konventionelle Weine. Nähere Informationen finden Sie 

auf unserer Website unter www.vinaturel.de
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v i naTure l

Vinaturel vertritt die Champagnerhäuser Bedel, De Sousa et Fils, Larmandier-Bernier und 

Jérôme Prévost als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den Vertrieb französischer biody-

namisch erzeugter Spitzenweine spezialisiert. Vinaturel gehört zur Yoku Technology GmbH, 

einem seit 1992 bestehenden, international aufgestellten Handelshaus.

Vinaturel verbindet höchste Qualitäts- und Genussansprüche mit den Grundsätzen einer  

gesundheits- und naturverträglichen Weinphilosophie. Genuss ohne Reue wird so für Sie 

Wirklichkeit. Neben der Auswahl erstklassiger Produkte liegt es uns besonders am Herzen, 

Sie persönlich und individuell zu beraten.

Ausführliche Informationen über Vinaturel, unsere Weine und unser Produktsortiment finden 

Sie auf unserer Website oder rufen Sie uns an, damit wir Sie individuell ganz nach Ihren  

spezifischen Wünschen beraten können: 08151 - 908428
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INATURELV ®

vinaTurel® eine marke der yoku Technology gmbh . schatzlgasse 30 . 82335 Berg . germany
www.vinaturel.de . Tel: +49 (0)8151 9084-28 . Fax: +49 (0)8151 9084-24


