
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Champagner-Liebhaberinnen,  
liebe Champagner-Liebhaber, 

 

in den letzten Jahren habe ich mich aus Interesse intensiv mit dem Thema  
Winzer-Champagner beschäftigt. Es ist ein spannendes Thema, denn die Welt des 

Champagner ist bunt. Im Laufe der Jahre ist nach und nach ein feines Winzer-
Champagner-Sortiment entstanden. Es handelt sich um Champagner, die ich selbst 
gerne trinke, in den unterschiedlichsten Stilistiken. Und da ich bei diesem Umfang 

nicht alles selbst trinken kann, bieten wir diese auch zum Verkauf an. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Studieren dieser Lektüre.  
Und vergessen Sie nicht, mindestens eine gute Flasche Champagner sollte immer  

im Kühlschrank stehen! 
 

Angeblich waren die letzten Worte des berühmten Ökonomen John Maynard Keynes:  
„Ich hätte mehr Champagner trinken sollen!“  

Das darf uns nicht passieren! 
 

Herzlichst 

    

Josef Schreiblehner 

 

Champagner 
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CHAMPAGNE LANCELOT-PIENNE 

„Die Champagner von Gilles Lancelot sind alle sehr ausgewogen und harmonisch, meist geprägt vom 
Chardonnay der Cote des Blancs, zeigen dezent salzig-mineralische Noten. Sie passen hervorragend 
als Aperitifchampagner, aber auch zu Meeresfrüchten und Fisch, die Jahrgangschampagner können auch 
ein ganzes Essen begleiten.“  
(Gerhard Eichelmann) 

“Lancelot-Pienne’s champagnes are clean and vibrant, combining a ripe depth of fruit with 
prominent expressions of minerality. While the non-vintage wines offer a good deal of drinking 
pleasure, the vintage cuvées are a clear step up in terms of finesse, complexity and refinement.”  
(Peter Liem; Champagnerspezialist) 

„In und um Cramant herum, es kann nicht oft genug erwähnt werden, ist der neueste Trend unter Winzern, 
die etwas auf sich halten, den Chardonnay im Holzfass auszubauen: In dieser Domäne, weigert man sich, 
diesem Zeitgeist zu folgen. Glücklicherweise, denn unter Kellermeistern gelten die Grundweine von 
Cramant als delikat und diskret-floral: nicht so wuchtig wie Chouilly und Avize, nicht so verschlossen 
wie Oger und Mesnil. Diese Eigenschaften versucht man hier in den Weinen zu konservieren; kein Wunder 
also, dass der ruhige Gilles Lancelot, ein Önologe, in den letzten Jahren verstärkt auf sich 
aufmerksam gemacht hat.  

(…) Die Champagner sind durchweg klar, mineralisch, subtil und, sehr wichtig, schnell oder 
langsam zu trinken.  

(…) Keine Frage, dieser Gilles Lancelot seht auf der Newcomer-Beobachtungsliste sehr weit 
oben.“  
(Ch. Göldenboog & O. Rüther im wunderbaren Buch "Die Champagner Macher“) 
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LANCELOT-PIENNE ACCORD MAJEUR 
Brut NV  

70 % Pinot Meunier, 20 % Chardonnay, 10 % Pinot 
Noir; Lagen im Marnetal mit Kalk-Sand-Böden und 
Hanglagen südlich von Epernay mit Ost-West-
Ausrichtung; Basis Jahrgang 2009 ergänzt mit ca. 
30 % Reserveweine aus einer Solera; 48 Monate 
Lagerung auf der Hefe in der Flasche; Dosage 7 g/l. 

- 4* Gerhard Eichelmann: "Zeigt rauchige Noten, gelbe Früchte, etwas Aprikosen, Orangen, Mirabellen, 
ist füllig, harmonisch, besitzt gute Struktur, Frische, dezent salzige Noten, ist lang und nachhaltig." 
- 92+ Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, Stephan Reinhardt: "The NV Assemblage Brut 
Accord Majeur assembles 65% Pinot Meunier, 25% Chardonnay and 10% Pinot Noir and is based on the 
2011 vintage, with 20% reserve wines in the solera since 1998. Disgorged in October 2017 with a dosage 
of five grams per liter, the Accord Majeur offers a clear, elegant and spicy cherry aroma along with some 
smoky notes. Round and full-bodied, this is a rather smooth cuvée compared to the energetic 2013 
Perceval. The finish is pure, fresh and tensioned, with good grip, freshness and persistency. Tasted at the 
domaine in April 2018." 
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LANCELOT-PIENNE ROSE DELICE 
NV  

65 % Pinot Meunier, 10 % Chardonnay, 25 % 
Pinot Noir, Durchschnittsalter 40 Jahre; Basis 
akteller Jahrgang ergänzt mit ca. 20 % 
Reserveweine aus einer Solera; Beigabe von 8-10 
% Rotwein von Pinot Noir aus Bouzy; 6 Monate 
Lagerung der Grundweine auf der Feinhefe; 
mindestens 30 Monate Lagerung auf der Hefe in 
der Flasche; Lagen im Marnetal mit Kalk-Sand-  

Böden und Hanglagen südlich von Epernay mit Ost-West-Ausrichtung; Dosage 7 g/l 
- Verkostungsnotitz JoS: “Während wir auf der Couch sitzen und den Wiener Opernball 2018 im 
Fernsehen ansehen, verkosten wir diesen präzisen, feingliedrigen, frischen Rosé-Champagner, 
mittelkräftiges, attraktives Rosé mit zartem Wasserrand; feines, gleichmäßiges Mousseux; einladendes 
Nasenbild mit Aromen von roten Beeren, insbesondere reife, frische Erdbeeren, Zitrusfrüchte, rosa 
Grapefruit, etwas Limone und Minze, auch eine zarte rauchig-röstige Note schwingt mit, blitzt da auch ein 
Hauch von Rosenblättern auf? Am Gaumen angenehm, fein, mineralisch, harmonisch, druckvoll, 
speichelflussanregend, sehr stimmig, gute Komplexität, langer Abgang. Exzellent. Mir persönlich schmeckt 
er am besten aus dem Gabriel-Glas.” 
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LANCELOT-PIENNE BLANC DE BLANCS INSTANT PRESENT 
Brut NV  

100 % Chardonnay zum Großteil aus Grand Cru 
Lagen aus Cramant in Edelstahl ausgebaut, ca. 
20% Reserve-Weine; gereift nach der Solera 
Methode; abgefüllt im April 2016; Dosage ca. 
7g/l; 12,5 % vol 
- 90 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE 
(6/2016), Stephan Reinhardt: "The wine 
opens light and bright on the nose, very clear  

and fresh, indicating apple flavors along with discreet lemon aromas. Intense and slightly juicy on the 
palate, this is a lovely aperitif and will also match lighter dishes. The finish is seriously mineral and 
chalky, so pretty, complex and authentic Côte de Blancs.  
Gilles Lancelot produces lean, light, bright and crisp, spring-like Champagnes of remarkable purity 
and freshness. To obtain the clear and straight house style, the wines are fermented in stainless steel. 
The finest wines are Blanc de Blancs from grands crus in the Côte des Blancs." 
- 4 von 5* Champagner Spezialist Gerhard Eichelmann: "Zeigt feine Würze und Frische, reife klare 
Frucht, ist frisch, geradlinig, lebhaft, zupackend, leicht salzig, mineralisch, nachhaltig." 
- Tom Stevenson, World Encyclopedia of Champagne & Sparkling Wine: “Has lovely fresh, zingy, 
zippy, sherbety fruit with a mouthwateringly crisp finish.”  
- 90 Punkte VINOUS, notiert vom sehr zurückhaltend bewertenden Josh Raynolds: "Bright straw. 
Highly aromatic nose evokes lime zest, lemongrass, quinine, ginger and chalky minerals. Sappy and 
precise on the palate, with densely packed, juicy citrus fruit flavors showing a refreshing hint of austerity. 
Opens up and deepens with air while retaining its focus and nerviness. Finishes minerally, 
vibrant and long, with zesty acidity and lingering spiciness." 

LANCELOT-PIENNE MARIE LANCELOT BLANC DE BLANCS 
Grand Cru Brut 2010, 2012 & 2013 

100 % Chardonnay aus Grand Cru Lagen der Cote des 

Blancs, ausgesuchte Parzellen mit alten Reben in 

Cramant: Les Bourons, Les Busons and Les Gouttes 

d'Or. Dosage 8 g/l. 

- 5/5 * Gerhard Eichelmann für 2010: „Die 
Trauben für die Cuvee stammen von Parzellen mit 
alten Chardonnayreben in Cramant, wurde  

erstmals 1995 erzeugt, sie wird im Edelstahl ausgebaut. 2010, mit 3 Gramm dosiert, zeigt feine rauchige 
Noten, weiße und gelbe Früchte, erweckt den Eindruck von Kreide, ist füllig und komplex, kraftvoll, stoffig, 
mineralisch, enorm lang und nachhaltig." 
- 93+ Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE für 2012: "The 2012 Cramant Grand Cru Cuvée Marie 
Lancelot opens with an intense, pretty rich, aromatic yet also pure and flinty bouquet of perfectly ripe and 
intense Chardonnay. Dosed as Extra Brut (with 3.5 grams per liter of dosage), this is an intense and 
creamy yet very pure and elegant Cramant with a firm mineral  
structure and grip. This is a highly expressive Blanc de Blancs with lingering and mouthwatering  
salinity on the long, complex finish. The 2012 fermented in stainless steel and was bottled in  
May 2013. It was disgorged in October 2017. Tasted in April 2018." 
- JANCIS ROBINSON, Tim Hall für 2013: "My top ‘single-estate’ wine of Champagne Week" 
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LANCELOT-PIENNE PERCEVAL 
Brut 2011 & 2013 

50 % Chardonnay, 50 % Pinot Noir; Chardonnay aus Grand Cru Lagen in 
Cramant; Pinot Noir aus dem Monthelon und Boursault im Marnetal: Les Bignards 
und Les Baltoits; 50 % Chardonnay, 50 % Pinot Noir; 48 Monate Lagerung auf der 
Hefe in der Flasche; Dosage 4 g/l.  
Nur 1000 Flaschen produziert! 

- 4 * Gerhard Eichelmann für 2009: "... besteht jeweils zur Hälfte aus 
Chardonnay und Pinot Noir. Der Chardonnay stammt aus Cramant, der Pinot Noir 
aus den Lagen Les Bignards in Monthelon und Les Baltoists in Boursault. Sie zeigt 
2008 wie 2009 gute Konzentration im Bouquet, reife Frucht, ein wenig rauchige 
Noten. Im Mund präsntiert sie sich klar und kraftvoll, harmonisch und 
konzentriert, besitzt feine Frucht und dezent rauchige Noten, gute Struktur und 
Länge." 
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LANCELOT-PIENNE TABLE RONDE BLANC DE BLANCS 
Extra Brut Grand Cru NV 
  100 % Chardonnay aus Grand Cru Lagen der Cote 

des Blancs, die besten Trauben der Lagen in 
Cramant, Avize und Chouilly, zum Großteil aus 
dem Jahrgang 2014, ergänzt mit 20 % Reserve-
weine aus einer Solera, degorgiert im Juli 2018, 
Dosage 3,5 g/l. Lancelot ist der bekannteste Ritter 
der Tafelrunde von König Artus. "Table Ronde" ist 
eine Anspielung auf diese Sagen rund um die Ritter 
der Tafelrunde. 
 - 93 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, Stephan Reinhardt: "The NV Extra Brut Grand Cru 

Table Ronde is an assemblage of Chardonnays sourced from three grands crus—Cramant (60%), Chouilly 
(30%) and Avize (10%). The recent disgorgement (from October 2017) is based on the 2013 vintage 
(80%) and contains 20% reserve wine. The wine opens with a very clear, fresh and chalky-elegant bouquet 
with notes of citrus, white fruits and flowers along with a lovely brioche aroma. Disgorged with just 3.5 
grams of dosage, this is a lean, straight, pure, highly elegant, finessed and balanced Côte des Blancs with 
perfectly ripe, elegant, lush fruit. Its chalky texture and remarkable purity make this an excellent 
representative of the Côte des Blancs. The finish is intensely fruity and mineral and reveals a firm structure 
and fine tension. Tasted in April 2018." 
- 90 Punkte VINOUS, Josh Raynolds: "Pale yellow. Ripe citrus fruits, jasmine and white pepper on the 
mineral-accented nose and in the mouth. Becomes fleshier with air, picking up notes of white peach and 
sweet butter that cling through a long, expansive finish. This rich yet lively Champagne has the heft to 
handle rich foods." 
- 4* Gerhard Eichelmann: "Zeigt rauchige Noten, viel Würze, ganz dezent florale Noten, ist füllig, 
zupackend, druckvoll, dabei harmonisch und komplex, besitzt viel Substanz, enorme Mineralität und 
Nachhall." 
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CHAMPAGNE MARC HEBRART 

„Bei Hebrarts Champagner kommt stets Freude auf, so als 
hätte die Horn-Section von Earth, Wind & Fire gerade zum 
Blasen angesetzt, ....“, schreibt Christian Göldenboog in 

seinem wunderbaren Buch „Die Champagner Macher“. Wie 

Recht er damit hat, denn Marc Hebrart Champagner sind in der 

Tat herrlich zu trinken, sie sind dabei aber auch tiefgründig 

und voller Klasse, ausserdem auch preiswert! Die 

Winzerchampagner aus dem Hause MARC HEBRART sind recht 

neu in meinem Sortiment und doch hat sich schon eine  
Fangemeinde gebildet. Ein Treffen mit Winzer Jean-Paul Hebrart, der den Betrieb schon 1983 im Alter von 

19 Jahren übernommen hat, macht immer ebenso viel Spaß wie seine Champagner zu trinken. Er hat 

seinen Laden im Griff, ist sympathisch, freundlich und verbindlich. Doch lassen wir die Fachleute zu Wort 

kommen, um seine Stilistik zu beschreiben: 

- David Schildknecht schrieb 2013 sehr treffend in Robert 

Parkers WINE ADVOCATE: "… Champagnes exhibiting perhaps so 
much sheer deliciousness that commentators simply overlook their 
profundity or forget how hard it is to achieve, vintage after vintage, 
such consistent clarity not to mention excellence.” 
- Champagner Spezialist PETER LIEM: “Hébrart’s wines have a 
broad appeal: if you like to think about your wines, they’re 
intellectually engaging enough to satisfy you; on the other hand, 
if you’re just looking to drink, they’re simply delicious. The wines 
are full and generous without being weighty, complex and soil-driven 
without being demanding. Overall, the entire range is of 
consistently high quality, and Hébrart is quickly becoming one of the 
finest grower estates in the Grande Vallée. Happily, his wines also 
represent excellent value for the money, at least for the moment." 

- TYSON STELZER in seinem Buch “The Champagne Guide 2016/17”: “His wines contrast  
elegant fruit expression with the mineral signature of great terroirs." 

- GERHARD EICHELMANN: “Die Champagner von Jean-Paul Hebrart sind harmonisch und klar, 
besitzen reife Frucht, gute Fülle, Substanz und Frische, gewinnen stetig an Ausdruck und 
Nachhaltigkeit." 

- WINERY OF THE YEAR 2014 im WINE & SPIRITS MAGAZINE 

MARC HEBRART BLANC DE BLANCS 
Brut Premier Cru NV 

20% Chardonnay (Oiry-Chouilly Grand Cru) und 

80% Chardonnay (Mareuil-Sur-Ay Premier Cru) 

davon 20% Reserve 

- 92 Punkte Robert Parker's WINE ADVOCATE 

(11/2013), David Schildknecht: "Hebrart’s NV 
Brut Blanc de Blancs Disg. 3/2013 showcases fruit 
from vintage 2009 with 20% of its volume split  

between 2008 and 2007. (…) I imagine that it will be worth following for at least several years. Not only 
does this bottling represent exceptional value by standards of its appellation, it is remarkable for costing so 
little more than Hebrart's corresponding (far from) “basic” Brut. (By my convention governing suggested 
retail price quotations, the difference simply gets rounded off!)  
- 92 Punkte WINESPECTATOR (10/2015): "Hints of yellow peach and pineapple ride the bright, lively 
bead of this firm and focused blanc de blancs, layered with a floral overtone and notes of lemon parfait, 
candied grapefruit zest, chalk and salted almond. Mouthwatering. Disgorged March 2014. Drink now 
through 2020." 
- 92 VS; *(*) Champagner Spezialist PETER LIEM 

- 3* Gerhard Eichelmann: "Die Trauben stamen aus Oiry und Chouilly (85%) und Mareuil-sur-Ay (15%), 
er enthält etwa 30% Reserveweine aus zwei Jahrgängen, die Dosage beträgt 7 Gramm. Er zeigt etwas 
florale Noten, weiße Früchte, feine Frische, ist geradlinig, zupackend, besitzt feine süße Frucht und Biss, ist 
ein Aperitifchampagner." 
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MARC HEBRART BRUT SELECTION 
Premier Cru NV 

40% Reserveweine; durchschnittlich 50-Jahre alte 

Pinot-Noir-Reben; Dosage 7,5 Gramm 

- 92 Punkte Robert Parker's WINE ADVOCATE 

(11/2013), David Schildknecht: "A 65-35 Pinot-
Chardonnay split dominated by 2008 with 20% 
combined from 2007 and 2006, Hebrart's NV Brut 
Selection is intensely herbal in a positive way, 
redolent of cilantro, mint and eucalyptus that  

convey a cooling and cleansing aura to its texturally polished palate. Chew of apple skin and piquant tang 
of pear skin engender invigoration, while lobster shell reduction supplies mouthwateringly sweet savor and 
sense of richness in a persistently juicy, chalk-kissed finish. This outstanding value (by Champagne 
standards) is sure to be worth following for several more years. 

MARC HEBRART MES FAVORITES VIEILLES VIGNES 
Premier Cru NV  

Vieilles Vignes, Selection Massale, Mise en Bouteille: 

Avril 2015, Base : Vendanges 2014-2013-2012, 

Degorgement : 24 Avril 2018 

- 16,5 Punkte VINUM Champagner 2020: 

"Interessantes Bouquet von Kräutern und Obst, 
würzige Noten auch; kompakter Ansatz, saftiger 
Bau, erfrischend, mit Rasse bei guter Länge,  

fruchtiger Ausklang; macht Spaß, unkompliziert und doch mit Charakter, für viele Gelegenheiten, Preishit." 

 

MARC HEBRART RIVE GAUCHE / RIVE DROITE 
Grand Cru Extra Brut 2010, 2011 & 2012  

50% Pinot Noir (Ay Grand Cru: Pruche, Chauzelles, 
Longchamp, Chauffour) 50% Chardonnay (Vieilles 
Vignes Oiry, Chouilly Avize Grand Cru, Justice-
Montaigu Les Robarts); Dosage 4,0 g/l  
- 4* GERHARD EICHELMANN: „Die im Barrique 
azsgebaute Cuvee vereint 50% 50% Pinot Noir aus 
Ay. Sie wird spontan vergoren, nicht filtriert, die 
Dosage beträgt 4 Gramm. Jahrgang 2010 zeigt  
 feine rauchige Noten, Vanille, reife Frucht, ist kraftvoll, stoffig, besitzt viel Substanz, gute Struktur, Frische 

und Länge." 
- 17 Punkte VINUM Sonderheft "World of Champagne"(für 2010): "Kräftige Aromatik von Pomelo 
und Kräutern; voller Ansatz, erstaunlich für einen schwach dosierten Wein, ein Hinweis auf die reife Art, 
dicht, fruchtiges Finale von Pfirsich, spürbare Säure – ungewöhnlicher Champagner, der eher einem reifen 
Weißen gleicht, der versehentlich schäumt."  
 

MARC HEBRART NOCES DE CRAIE 
Blanc de Noirs Grand Cru Extra Brut 2015 

100% Pinot Noir alte Reben "Selection Massale"; die 

Trauben kommen aus den Lagen Cheuzelles, 

Longchamps, Pruche, Chauffour und Pierre-Robert; 

Dosage 5,0 g/l 

- 17 Punkte VINUM Champagner 2020: "Noch 
sehr jugendliche, mineralische Würze, dann Noten 
roter Äpfel, saftiger Auftakt, dichte, fruchtige  

Entwicklung, langes, knackiges Finale: Man hat den Eindruck, in einen reifen Apfel zu beissen. 
Ausgezeichnet, voller Charakter. Darf reifen." 
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MARC HEBRART SELECTION  
Extrabrut 1er Cru NV 

70% Mareuil-Sur-Ay Vieilles Vignes und 30% 

Chardonnay (Oiry-Chouilly) davon 25% Reserve 



 

CHAMPAGNE MARC HEBRART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARC HEBRART ROSE  
Brut Premier Cru NV 

50% Chardonany, 43% Pinot Noir, 7% Mareuil 

Rouge, gemeinsam vergoren; Dosage 7,5 g/l 

- 91 Punkte Robert Parker's WINE ADVOCATE 

(11/2013), David Schildknecht: "Hebrart's 
2010-dominated NV Brut Rose - half Chardonnay; 
the rest Pinot, including 8% red wine - offers 
pungently herb-tinged red currant and crabapple, 
its tangy  persistence allied to saliva-liberating salinity as well as subtly stony and crystalline mineral hints. I am put 

in mind of an impeccably balanced dry Ruwer Riesling. Look for this to perform admirably - and please, put 
it to work at table! – over the next couple of years.  
- 91 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE (6/2016), Stephan Reinhardt: "The NV Rosé Premier 
Cru Brut offers a super clear and refreshing bouquet with lots of chalky Chardonnay character intermixed 
with subtle red berry flavors and some herbal flavors. There is a great purity and minerality here, lots of 
salts and chalk, as well as great purity finesse. This Champagne combines elegance with lightness and 
delicate fruit aromas. This is a very delicate Rosé that comes highly recommended. It is long and tension-
filled, with delicate tannins that give grip, making this a perfect wine to go with food, but also extremely 
well as an aperitif." 
 

MARC HEBRART COTEAUX CHAMPENOIS Blanc (2016)  
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MARC HEBRART ROSE  
Extrabrut 1er Cru NV 

50% Chardonnay (Mareuil-Sur-Ay), 43% Pinot Noir 

(Mareuil-Sur-Ay) und 7% Mareuil Rouge Vinifie 1 an 

fut 

MARC HEBRART SPECIAL CLUB  
Premier Cru 2013, 2014 & 2015 

35% Pinot Noir (Mareuil/Ay Vieilles Vignes, 

Faubourg D'enfer, Croix Blanche) 20% Pinot Noir 

(Ay Grand Cru, Cheuzelles, Pierre Robert) 25% 

Chardonnay (Mareuil-Sur-Ay Vieilles Vignes, 

Beauregard, Ramonette) 20% Chardonnay (Oiry-

Chouilly Grand Cru); Dosage 6,5 g/l 

- 94 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, 

William Kelley (4/2019):  "Disgorged in April 
2018, this release of Hébrart's 2013 Brut 

Premier Cru Special Club Millésimé is superb, unwinding in the glass with aromas of fresh apples, Anjou 
pear, pastry cream, acacia honey and dried white flowers. On the palate, the wine is medium to full-
bodied, ample and seductive, with superb amplitude and depth at the core, succulent acids and a fine 
mousse, concluding with a long and precise finish. At once charming and serious, it's a beautifully rendered 
Champagne." 
- 93 Punkte VINOUS, Antonio Galloni (12/2019):"The 2014 Special Club Millesime is terrific. Vibrant 
and bursting with energy, the 2014 is so alive. Bright saline notes give this 60% Pinot Noir, 40% 
Chardonnay Champagne tons of drive. Time in the glass brings out the wine's striking textural resonance 
and overall depth, with pretty exotic spice and floral overtones that add the final shades of dimension. 
Disgorged: December 18, 2018." 
- 94+ Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, William Kelley: " Hébrart produced around 10,000 
bottles of his 2015 Brut Premier Cru Special Club, a lovely wine that offers up inviting aromas of fresh 
pear, warm bread, cassis, white flowers and mango. On the palate, it's full-bodied, rich and concentrated, 
with real depth and concentration at the core, chewy structuring extract and lively acids, concluding with a 
long and precise finish. Tasted from a non-commercial early trial disgorgement, this appears to be a 
serious Special Club that will reward bottle age in the making." 
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CHAMPAGNE PIERRE BERTRAND 

Champagne Pierre Bertrand liegt in Cumieres, zwischen dem 

Hügelland von Reims und dem rechten Ufer der Marne, etwa 2 

Kilometer von der Abtei d'Hautvillers entfernt, wo einst der berühmte 

Mönch Dom Perignon die Methode Champenoise mitausarbeitete.  

1946 verkaufte Pierre Bertrand seinen ersten Champagner, es wurden 

Weinberge hinzugekauft, das Unternehmen wuchs.  

Von den 9 Kindern, die Pierre gemeinsam mit seiner Frau Madeleine 

großzog, entschied sich schließlich seine Tochter Therese das Haus  

gemeinsam mit ihrem Mann weiterzuführen. Heute sorgt Bertrand, der Enkel von Pierre Bertrand, für die 

Fortsetzung der Familientradition.  

Die Weinberge des Hauses finden sich in den Lagen Hautvillers, Mardeuil, Damery und Cumieres, allesamt 

nach Süden ausgerichtet. 

PIERRE BERTRAND MILLESIME 
Brut Blanc de Blancs 2014 

100% Chardonnay; die Trauben wachsen in 

Mardeuil und Hautvillers; zum Teil in Eichenfässern 

vinifiziert; Dosage 9 g/l 

- 90 Punkte DECANTER: "Toasty peach characters 
and some obvious oak influence. Fresh and fruity on 
the palate, enriched with creamy complexity. 
Drinking Window 2021 – 2024" 

PIERRE BERTRAND  
Brut Premier Cru NV 

Chardonnay und Pinot Noir; die Trauben stammen 

aus Cumieres und Hautvillers; Dosage 7 g/l 

- Verkostungsnotiz JoS: "Mittleres Goldgelb, sehr 
feines, gleichmässiges Mousse; einladender Duft 
nach frischem Weissbrot, Kreide, weisse Blüten, ein 
Hauch Limone, sehr elegant, fein und sehr 
angenehm, sehr sauber; sehr angenehm am  

Gaumen, sehr finessenreich, mittlere Säure, mineralisch, elegantes Mousse, komplex, sehr lang, sehr 
sauber und präzise, herrlicher Rückgeschmack, sehr ausgewogen und harmonisch, dabei auch lebendig und 
leichtfüssig! Exzellent aus dem Zalto Weisswein Glas. Hat mit Luft noch einmal zugelegt." 
- 98 Punkte DECANTER Grower Champagne Panel Tasting (Juli 2017):  

Michael Edwards: "Green-gold, this has power and definition, with length and potential."  
Simon Field: "Bold colour and aromatics, a very complete and commercially savvy Champagne. Excellent 
Pinot weight and Chardonnay lift; muscular and spicy, with the generous sweet fruit finish the work of 
nature rather than human intervention. Iodine on the finish."  
Tim Hall: "Sherbet-like grip and texture. This shows depth of fresh citric fruit and lemon posset notes. 
Incredible vitality but nicely harmonious. Singing."  

PIERRE BERTRAND PRESTIGE 
Brut 2012 

Chardonnay und Pinot Noir; Mindestens 6 Jahre in 

der Flasche gereift; Dosage 9 g/l 
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PIERRE BERTRAND ROSE 
Brut Premier Cru NV 

Chardonnay und Pinot Noir; über  6 Jahre in der 

Flasche gereift; Dosage 9 g/l 

- Verkostungsnotiz JoS: "Sehr schönes 
leuchtendes kirschiges Rose, sehr feine Bläschen; 
rote und schwarze Kirschen, mittlere Säure, 
angenehm, fein, frisch, elegant, unaufgeregt und 
elegant, eint die Frische des Chardonnays mit den  

Aromen und der Struktur des Rotweins, mittlere Komplexität, fein abgerundet, stimmig, sehr schön, gute 
Länge, angenehmer Rückgeschmack."  

Chardonnay; ausgebaut im Eichenfass; Dosage 6 g/l 

- Verkostungsnotiz JoS: "Mittelkräftige Goldgelb, 
sehr feine, gleichmäßige Bläschen; angenehme 
Aromen von Hefegebäck, Weißbrotkruste, Kreide, 
auch sehr dezent erdig, etwas gelbe Früchte; 
kraftvoll am Gaumen, feines, angenehmes Mousse, 
engmaschig, extraktreich, intensiv, komplex, toller  

Zug, sehr mineralisch, sehr lang, mundwässernd, sehr angenehmer Rückgeschmack. Obwohl es ein Zero 
Dosage Champagner ist, hat eine gewisse Extraktsüße, das spricht für die Fruchtqualität.  Sehr 
ausgewogen und stimmig. Exzellent." 

PIERRE BERTRAND CUVEE EMMANUEL SOULLIE 
Blanc de Blancs NV 

PIERRE BERTRAND CUVEE EMMANUEL SOULLIE  
ROSE DE SAIGNEE 
2014 

Pinot Noir und Meunier  
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CHAMPAGNE POUILLON 

Es ist immer wieder toll zu beobachten, welche Dynamik in der 

Winzer-Champagner-Szene entstanden ist. Einige der Kern-Themen, 

sind Einzellagen-Champagner, biodynamische Bewirtschaftung 

der Reben, Vergärung mit natürlichen Hefen, Verwendung oder 

Verzicht auf Malolaktik bei den Grundweinen, Fassausbau, zum 

Teil aus Verwendung der Solera-Methode, Verwendung von 

Naturkorken anstatt der ansonsten üblichen Kronenkorken 

oder auch der Verzicht auf Dosage.  

Einer der jungen Winzer, der sich mit all diesen Themen schon beschäftigt hat, ist FABRICE 

POUILLON. Er ist bereits 1998 in den elterlichen Betrieb eingestiegen und konnte somit schon viele Jahre 

Erfahrungen in Eigenverantwortung sammeln. Seine Champagner haben mich schon bei meiner ersten 

Verkostung im Jahr 2012 begeistert. Seither sind sie noch finessenreicher und noch besser 

geworden. 

1947 gründete der Weinbergarbeiter Roger Pouillon die gleichnamige Marke, obwohl er nur einige wenige 

Weinberge besaß. Heute liegen die Weinberge in Mareuil-sur-Aÿ, Aÿ, Mutigny, Avenay, Tauxières, Festigny 

und Epernay, seit 2003 zum Großteil unter biodynamischer Bewirtschaftung. Das Durchschnittsalter der 

Reben beträgt etwa 35 Jahre, verteilt auf die drei Champagner Rebsorten. Eine Parzelle wird mit einem 

Pferd bearbeitet.  

Gelesen wird per Hand und in kleine Kisten. Die Verarbeitung der Trauben erfolgt in einer traditionellen 

Vertikalpresse. Die Grundweine werden getrennt nach Parzellen ausgebaut. Im Moment werden etwa 70 % 

der Produktion in Edelstahl oder Emaille ausgebaut, 30 % in Barriques und größeren Eichenfässern, wobei 

dieser Anteil in den nächsten Jahren auf 50 % gesteigert werden soll. Die in Holz ausgebauten Grundweine 

werden mit den natürlichen Hefen vergoren. Alle Weine durchlaufen die Malolaktik. 

POUILLON RESERVE 
Brut NV 

precise, this needs time to gain depth and harmony." 
- 17 Punkte JANCIS ROBINSON: "Pinot Noir -dominated blend with a dosage of 7 g/l from a Mareuil 
grower who has been bottling his own wine for more than 60 years. Very Pinot perfumed and really quite 
rich and luscious then a dry finish. A good find, this, for those looking for the other side of the coin from 
a Blanc de blancs. Quite big and bold. GV." 
- 4 Sterne GERHARD EICHELMANN: "Sie zeigt gute Konzentration im Bouquet, ist fruchtbetont und 
klar. Im Mund ist sie fruchtbetont und frisch, herrlich klar und präzise, zupackend und nachhaltig." 

- PETER LIEM: "This blend of 70 percent pinot noir, 15 percent chardonnay and 15 percent meunier is 
full in body, showing dark, earthy notes of cassis and blackberry. It feels stout and a little chunky, 
although it?s well-balanced at 5 g/l of dosage. Last tasted: 4/13" 
- 92 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, Stephan Reinhardt:"The NV Brut Reserve is a bend 
of 65% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier and 15% Chardonnay from different villages and accounts for up 
to 50% of the total production. The latest disgorgement (November 2017) is based on the 2015 vintage 
and includes 40% of reserve wines, which age in foudres. The elegant and precise nose is deep, pure 
and chalky, and the palate is refined yet intense and pretty complex, especially in the quite long and 
expressive finish. This has very good concentration and refreshing terroir expression. This is an excellent 
NV Brut. Tasted April 2018." 

65% Pinot Noir, 15% Chardonnay, 20% Pinot 

Meunier; Ausbau in Barriques und großen Fässern, 

Malolaktik; 30% Anteil an Reserveweinen; 30 

Monate Lagerung auf der Hefe; Dosage 7,0 g/l  

- 91 Punkte WINESPECTATOR: "Floral and pear 
notes make this bubbly distinctive. On the dry side 
and shimmery, like a Riesling. Elegant and  

- Gerhard Eichelmann: „Die von Fabrice Pouillon vinifizierten 
Champagner sind eigenständig und kraftvoll, besitzen Struktur und 
Substanz, haben in den letzten Jahren stetig zugelegt, an Komplexität 
und Nachhaltig-keit gewonnen. Es sind Champagner, die sich sehr gut 
auch mit kräftigen und stark gewürzten peisen kombinieren lassen, auch 
zu hellem Fleisch passen.“  

- Peter Liem: “Pouillon’s champagnes are full in body and rich in texture, 
marked by flavors of ripe fruit. (…) recent releases have shown more 
finesse, as have vins clairs from recent vintages.”  
- Ch. Göldenboog & O.Rüther im wunderbaren Buch „Die 

Champagnermacher“: „Einer der Top-Winzer in Mareuil-sur-Ay.“   
-Jancis Robinson empfiehlt zwei Champagner von Pouillon in 

einem Artikel im Juni 2009 „GREAT GROWERS‘ CHAMPAGNES.“  
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POUILLON ROSE 
Brut Premier Cru NV 

100 % Pinot Noir aus Premier Cru Lagen in Mareuil 
sur Aÿ; ein Rosé Maceration; Ausbau in Edelstahl 
und Emaille; 20 % Reserveweine, die in 
Eichenfässern ausgebaut werden; Dosage 6 g/l. 
- 91 Punkte WINESPECTATOR (Juli 2013): 
"Exotic ground spice and floral notes lace this 
expressive version, with tangy acidity and candied  

cherry, cranberry, pome-granate, raw almond and smoke accents. Firm and vinous in style. Ideal with 
poultry and light meats. Drink now through 2018." 
- 3 Sterne GERHARD EICHELMANN: "Der Rosé Brut Premier Cru ist ein reinsortiger Pinot Noir de 
Maceration, die Trauben stammen aus Mareuil-sur-Aÿ, die Dosage beträgt 7 Gramm. Er ist fruchtbetont im 
Bouquet, zeigt Erdbeeren, Kirschen, gute Konzentration, ist fruchtbetont auch im Mund, kraftvoll, klar 
und lang, ein Aperitifchampagner, der auch zu Vorspeisen passt." 
- GAULT MILLAU Frankreich: "Ce rosé est un pur pinot noir, obtenu par macération. On aime la fraîcheur 
et les belles sensations fruitées que l'on retrouve dans un nez bien expressif sur des notes de cerise et de 
brioche, mais aussi en bouche où le train de bulles est fin et la fraîcheur délicieuse. Une belle réussite !" 
- *(*) PETER LIEM: "This is a saignée rosé made entirely of pinot noir from Mareuil-sur-Aÿ, with 20 
percent of the blend being reserve rosé from 2010, aged in barrel. It’s an intense, pungent wine, clearly 
showing the characteristics of maceration, from the deep color to the bold flavors of cherry and strawberry 
and the dark, almost bitter notes of fruit skins. It’s juicy and succulent, balancing its dense aromas 
with fresh acidity, and it demonstrates an excellent sense of balance and poise, feeling vinous 
and assertive without being overly large or weighty. Treat it like a light red wine and serve it 
alongside something gamy and savory. Last tasted: 9/14." 

POUILLON LES BLANCHIENS  
Premier Cru Brut Nature 2009, 2010 & 2012 

 
Einzellagen-Champagner aus einer Premier Cru 
Lage in Mareuil, jeweils zur Hälfte Chardonnay und 
Pinot Noir; Vergärung mit den natürlichen Hefen; 
Malolaktik, Ausbau in Barriques, ein kleiner Teil 
davon neu, Battonage; null Dosage 
- GERHARD EICHELMANN allgemein über Les 
Blanchiens: "Der im Barrique augebaute Les 
Blanchiens Brut Nature Premier Cru besteht jeweils  

zur Hälfte aus Pinot Noir und Chardonnay, wird vier Jahre auf der Hefe ausgebaut." 
- PETER LIEM, amerikanischer Champagner-Spezialist, allgemein über Les Blanchiens: "In the 
past, this cuvée was known as Fleur de Mareuil, and later, Nature de Mareuil. It’s always been made in the 
same spirit, though, since it was created in 1997: a blend of equal parts pinot noir and chardonnay from a 
highly specific terroir in Mareuil, it’s vinified entirely in barrique with indigenous yeasts, and aged for 12 
months in barrel before bottling." 

10 

POUILLON LE MONTGRUGUET  
Premier Cru Extra Brut 2016 

 
Neuer Einzellagen-Champagner von Fabrice 
Pouillon, 2016 erstmals produziert! 
100 % Pinot Noir;  Le Montgruguet ist ein spezielles 
Terroir, eine Kreideinsel am Ufer der Marne. Fabrice 
Pouillon selektierte im Jahrgang 2016 erstmals die 
vier besten Pinot Noir Parzellen: Les Varilles, Les 
Marolles, Les Croix Blanches und La Sente des 
Demoiselles. Die Lese erfolge am 26. September 
2016, auf den Markt gebracht im Juli 2020; Ausbau 
in Barriques; Dosage: Extra Brut 
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POUILLON LES VALNONS  
Grand Cru Extra Brut 2009, 2010, 2011 & 2012 

100 % Chardonnay aus der Einzel-Grand Cru Lage 
Les Valnons in Ay; Spontan-Gärung, Malolaktik; 
Ausbau in Edelstahl und Barriques; der Anteil an 
Reserveweinen wird in Barriques und großen 
Fässern ausgebaut; 6 Jahre Flaschenlagerung; 
Dosage 5 g/l. 
- Verkostungsnotiz JS: "Subtil aber dennoch 
intensiv, ein ruhiger Champagner, der dennoch viel 

zu sagen hat, finessenreich, salzig-mineralisch, leichtfüssig, engmaschig, komplex, langanhaltend – das 
macht Grand Cru aus – die Feinheit, die stillen Töne, er braucht Aufmerksamkeit, fordert sie aber nicht, 
man schenkt sie ihm gerne." 
- 94+ Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, Stephan Reinhardt (für 2011) 

POUILLON LES TERRES FROIDES  
Chardonnay Brut Premier Cru NV  

 
100% Chardonnay, die Weinberge mit ihren ton- 

und kalkhaltigen Böden sind nach Norden  

ausgerichtet. Aktueller Jahrgang aus Tauxieres plus 

30% Reserveweine; Vinifikation in eichenfässern; 

Dosage 3,5 g/l 

- 94 Punkte GERHARD EICHELMANN in der 

"Welt am Sonntag" vom 18.11.2018 (nur ein  
deutlich teurer Champagner wurde besser bewertet!): "aus Einzellage in Tauxières, Basis 2014, 30 % 
Reserveweine, rauchig, konzentriert, präzise, enorm druckvoll, mineralisch, noch sehr jugendlich." 
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POUILLON SOLERA 
Extra Brut Premier Cru NV 

50% Pinot Noir, 50% Chardonnay von Premier Cru 

Lagen aus Mareuil sur Aÿ; Ausbau in Edelstahl und 

Emaille, Malolaktik; 50 % Anteil an Reserveweinen, 

die aus einer 1997 begonnenen Solera stammen; 

Dosage 6 g/l. 

- 92 Punkte WINESPECTATOR (Juli 2013) 

- 4* GERHARD EICHELMANN: "… füllig und  

kraftvoll, frisch und komplex, besitzt feine Säure, dezente Süße, gute Struktur und Länge." 

- 1* PETER LIEM: "It’s rich in flavor and full in body, (…) it finishes with bright acidity, keeping its 
aromas tautly focused. With its density and weight, it’s not an aperitif champagne, and it likely needs 
food to show its best." 
- 17 GAULT MILLAU: "Magnifique travail d'équilibriste pour cette cuvée Soléra. L'oxydation est discrète et 
laisse s'exprimer un fruit encore très frais et surmonté d'une grande minéralité. Subtil toucher pour une 
bouche très élégante." 

POUILLON LES CHATAIGNIERS   
Extra Brut 2015 

100% Pinot Meunier, Terroir: Les Chataigniers 

Festigny; Spontanvergoren, Eichenfässen (von neu 

bis zu 10 Weine alt), Aufrühren der Hefe, in 

Flaschen gefüllt im September 2016, mit Korken 

verschlossen; Dosage 3,5 g/l 

- 94 Punkte GERHARD EICHELMANN in der 

"Welt am Sonntag" vom 18.11.2018 (nur ein  
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CHAMPAGNE DOYARD  
 

Yannick Doyard ist Qualitätsfanatiker, ein positiv Verrückter. Er achtet auf 

jedes noch so kleine Detail, was man den Champagnern deutlich anmerkt. Sie sind 

individuell, kraftvoll, sehr präzise, komplex und letztendlich von enormer 

Qualität! Durch ihre weinige Art schreien sie förmlich nach einem großzügigen 

Glas.  

Doch der Reihe nach. Es ist dokumentiert, dass die Familie Doyard bereits seit 

1677 im Weinbau tätig ist. Das aktuelle Weingut wurde in den 1920er Jahren von 

Maurice Doyard gegründet und bereits 1927 begann er mit der Abfüllung der  

eigenen Champagner. Er war auch Direktor des Syndicat Général des Vignerons de la Champagne, später 

auch Gründungs-Co-President der CIVC (Comité Interprofessionel des Vins de Champagne). 

Yannick Doyard ist seit 1979 am Weingut tätig. Als zwei Jahre später sein Vater verstarb übernahm er im 

Alter von 20 Jahren bereits die Verantwortung für den Betrieb. Er hat also schon mehr als 30 Jahrgänge 

vinifiziert. Im Laufe der Jahre investierte er in Weinberge und nennt jetzt 11 ha sein Eigen. Sie befinden 

sich in den bekannten Orten der Cote de Blancs Vertus, Oger, Le Mesnil-sur-Oger, Avize, Cramant, Aÿ und 

Dizy. Yannick, konnte vor einigen Jahren den Hof seines Großvaters in Vertus übernehmen. Auch hier wurde 

kräftig investiert. Es entstand ein modernes Kellereigebäude mit bester Ausstattung, beispielswiese eine 

Coquard PAI, die beste Weinpresse am Markt. Auch ein kleines feines Gästehaus mit fünf Zimmern namens 

Le Clos Margot wurde installiert. 

Im Weinberg kommt den Doyards zu Gute, dass das Durchschnittsalter der Reben bei über 40 Jahren 

liegt. Zudem werden die Reben in der Cordon du Royat Erziehung gehalten, um die Erträge niedriger zu 

halten. Das ist ansonsten in dieser Gegend nicht üblich. Seit einigen Jahren wird nach biodynamischen 

Grundsätzen gearbeitet. Auf chemische Spritzmittel wurde jedoch schon seit den 1990er Jahren 

verzichtet.  

Für die eigenen Champagner verwendet Yannick Doyard nur die allerbesten Chargen seiner besten 

Reben, nur die „cuvée“, der erste Teil des Mostes. Der Rest, immerhin etwa 50 %, wird an Negociants 

verkauft. Jede Parzelle wird separat vinifiziert, mit minimaler Intervention. Etwa die Hälfte der Grundweine 

wird in Fässern ausgebaut. Sie bleiben auf der Feinhefe, aber auf Battonage wird verzichtet. „Ich 
mag es nicht zu konzentriert und zu cremig. Ich weiß es ist momentan in Mode, aber zu viel ist zu viel.“, so 

der Winzer. Seit 2007 wird auf die Kaltstabilisierung verzichtet, stattdessen werden die Weine im kältesten 

Teil des Kellers gelagert, damit sich die Trubstoffe langsam und natürlich absetzen. 

Charakteristisch für die Doyard Champagner ist der niedrigere Druck, also weniger Kohlensäure als 

ansonsten üblich. „Ich möchte nicht, dass die Perlen am Gaumen aggressiv wirken, sie sollen harmonisch 
in den Wein integriert sein.“ Zudem werden die Weine extrem lange auf den Hefen in der Flasche 

gelagert, zumindest vier Jahre, zumeist sogar deutlich länger. Auch die Dosagen werden niedrig gehalten. 

Für seine Jahrgangschampagner verwendet er eine alte Flaschenform, die an jene von Billecart-Salmon 

erinnert. 

Die strenge Auslese im Weinberg führt zu sehr kleinen Produktionsmengen, die vom Weingut an die 

Partner zugeteilt werden. Die verfügbaren Mengen sind daher, speziell bei den Jahrgangs-Champagnern, 

überschaubar. 

- GERHARD EICHELMANN in seinem Buch „Champagne“, das sogar ins Französische übersetzt 

wurde:  „Die Champagner von Yannick Doyard sind herrlich stoffig und konzentriert. Sie werden recht 
lange auf der Hefe ausgebaut, so dass sie trotz der Fülle immer auch komplex und präzise sind, kraftvoll 
und stoffig, dabei geprägt von feinen mineralischen Noten und viel Nachhaltigkeit, passen hervorragend zu 
Fisch, auch mit Sahnesaucen.“ 
- PETER LIEM: “Sophisticated and elegantly harmonious, Doyard’s wines number among the finest in 
the Côte des Blancs, demonstrating a remarkable personality and individuality.”  

DOYARD BLANC DE BLANCS 
Grand Cru 2007 & 2012 

100 % Chardonnay von Grand Cru Lagen in Mesnil, 

Oger, Avize und Cramant; 40-50 Jahre alte Reben; 

nur erste und zweite Pressung verwendet, keine 

Chaptalisation; zu 100 % in Barriques ausgebaut, 

keine Malolaktik; Dosage 4 g/l. 

- **(*) PETER LIEM für 2007: "More than half of 
this blend comes from Avize, with the rest made up 
of Cramant, Oger and Le Mesnil. All of it, though, is  

from vines that are 40- to 50-years old, and all of it was vinified in barrel. It’s supple and sophisticated in 
texture, and it’s terrifically racy and vibrant on the palate as well, projecting a feeling of energy and vitality. Its 
flavors expand with a subtle elegance and poise, encasing a creamy richness in a sleek, elongated structure, 
and its finish is drenched in fragrant, chalky minerality. It's a selection of only the first and finest portion of 
the cuvée, or first pressing, and it's always unchaptalized and vinified entirely in barrel, without malolactic. Like 
the Cuvée Vendémiaire, this also spends a long time on its lees, typically six years or even more..“ 
- 4* GERHARD EICHELMANN für 2007: "Er zeigt gute Konzentration im Bouquet, rauchige Noten, reife 
Frucht, Zitrus. Im Mund präsentiert er sich füllig, harmonisch und kompakt, besitzt reife Frucht und gute 
Struktur, ist jugendlich.“  
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DOYARD BLANC DE BLANCS 
Premier Cru 1995 

- 93 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, 

Stephan Reinhardt: "The 1995 Blanc de Blancs 
offers a very deep and rich bouquet of matured and 
salty Champagne; there are some cooked fruit 
flavors here. On the palate, this is lovely, pure and 
elegant, and so salty and Jura-like. Highly elegant 
and pure, with lots of tension, purity and freshness, 
this is really stunning. It is very matured on the  

nose and palate, but also so fresh and pure. Great Champagne for Champagne freaks only." 

 DOYARD CLOS DE L'ABBAYE 
Premier Cru Blanc de Blancs 2013 & 2014 

Sehr rarer Einzellagen-Champagner einer kleinen, 

alten Parzelle aus 1956 hinter dem Weingut! Nur 

1500 Flaschen produziert! 

100 % Chardonnay mit sehr kleinen Erträgen von 

35-40 hl/ha; nur erste Pressung; keine 

Chaptalisation; Ausbau in Barriques; keine 

Malolaktik; Dosage 3 g/l. 

- PETER LIEM über Clos de l’Abbaye allgemein: 

“In 2008, Doyard made a wine exclusively from a  
half-hectare of vines located in a walled parcel behind the estate in Vertus, called the Clos de l'Abbaye. 
Most of the vines here were planted in 1956, and today the parcel is worked biodynamically and 
plowed by horse rather than tractor. This is an early-ripening vineyard, which Doyard says is never 
affected by rot, and it produces grapes of exceptional maturity and character. The wine is vinified 
entirely in barrel, and while it's vintage-dated, Doyard plans to make this every year, in order to show the 
personality of the site over time.” 
- 4* GERHARD EICHELMANN: "Jahrgang 2011 ist stoffig und konzentriert, besitzt herrlich viel Frucht und 
Substanz, ist noch sehr jugendlich." 
- 94+ Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, Stephan Reinhardt für 2012: "From a 0.5-hectare 
parcel that was planted in 1956 right behind the domaine in Vertus, the intensely citrus colored 2012 
Premier Cru Extra Brut Millésime Clos de l'Abbaye offers a deep, elegant bouquet of ripe and fresh 
Chardonnay, herbs and chalk. On the palate, this is a lovely pure, crisp and graceful Champagne with a 
very charming style of minerality. It is lean but vital, very mineral and almost steely but combined with ripe 
yet refreshing citrus fruit and lingering complexity. The finish is lush but tensioned, pristine and fine, very 
long and promising. You can already drink it today, but there is enormous aging potential. No malolactic 
here. Tasted April 2018. 
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DOYARD CUVEE LES LUMIERES 
Grand Cru Extra Brut 2008 

65% Chardonnay (Le Mesnil sur Oger), 35% Pinot 

Noir (Ay) 

DOYARD CUVEE VENDEMIERE 
Blanc de Blancs Brut Premier Cru NV 
 100% Chardonnay; 40% im Eichenfass, 20% 

malolaktische Gärung; Assemblage aus 2012 

(Basis), 2011 und 2010, mindestens 4 Jahre auf der 

Hefe 

- 4* GERHARD EICHELMANN: "Die Cuvee 
Vendemiaire Brut Premier Cru ist ein rein-
sortiger Chardonnay aus Vertus, für den nur die 
Cuvee verwendet wird. 40 % des Weines wird  

im Barrique ausgebaut, 20 % durchläuft die malolaktische Gärung, er enthält Reserveweine aus den  
beiden Vorjahren und wird mit mit 5 Gramm dosiert. (…) herrlich eindringlich, zeigt viel reife 
reintönige Frucht, (…) klar, frisch und präzise, (…) wunderschön zupackend, lang und enorm 
nachhaltig." 
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DOYARD ROSE OEIL DE PERDRIX 
Grand Cru Extra Brut 2013 

Sehr rarer GRAND CRU Rosé-Champagner! 

In diesem Champagner steckt ein Stück 

Geschichte, denn Doyard hat ihn nach der im 18. 

und 19. Jahrhundert üblichen Methode erzeugt, als 

es noch nicht möglich war, dem Wein die Farbe zu 

entziehen. Die Farbe für diesen Rosé stammt 

ausschließlich aus den reifen Pinot Noir Trauben, 

die sanft gepresst wurden. Nur 3500 Flaschen  
produziert! 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay; Pinot Noir: erste und zweite Pressung, Ausbau im Holzfass, 

Chardonnay: nur erste Pressung, Ausbau im Edelstahltank; keine Chaptalisation; keine Malolaktik; Dosage 

2 g/l. 

- 95 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE, Stephan Reinhardt: "The 2013 Grand Cru Extra Brut 
Millésime Œil de Perdrix is a blend of very mature Pinot Noir from Aÿ (75%) and Avize Chardonnay (25%). 
The wine has a beautifully vinous bouquet of highly delicate and elegant fruit with refreshing chalky and 
lemony aromas. On the palate, this wine reveals great purity, finesse and elegance combined with 
complexity, precision and freshness. This is a fascinating Champagne with a lovely stimulating and 
energetic finish. Tasted April 2018." 
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DOYARD REVOLUTION 
Non Dose Grand Cru Blanc de Blancs NV 

ersetzt die Cuve Vendemiaire Extra Brut Premier Cru, ist wie diese ein reinsortiger Chardonnay von der 
Cote des Blancs, allerdings nur aus Grand Cru-Lagen, vor allem aus Avize, aber auch aus Oger, Cramant 
und Le Mesnil-sur-Oger. Nur die Cuvee wird verwendet, 40 Prozent des Weines wird im Barrique ausgebaut, 
20 Prozent durchläuft die malolaktische Gärung, sie enthält Reserveweine aus den beiden Vorjahren, wird 
ein bis zwei Jahre länger auf der Hefe ausgebaut als der Brut, erhält keine Dosage. Sie zeigt rauchige Noten 
und reife Frucht, feine Frische, ganz dezent Brioche und Haselnüsse im Hintergrund, etwas weiße und gelbe 
Früchte, ist faszinierend  
reintönig, ist komplex, füllig und harmonisch, druckvoll und doch elegant, ist wunderschön präzise und 
nachhaltig, mineralisch." 
- 94 Punkte Robert Parkers WINE ADVOCATE: "The NV Blanc de Blancs Grand Cru Non Dosé Révolution 
is the new name of the former Cuvée Vendémiaire Extra Brut, and it is sourced only in grand cru villages. 
This intensely yellow colored cuvée is based on 2011 (plus reserve wines from 2010, 2009, 2008 and 
2007). It offers a deep, ripe and intense but pure, fresh, very precise and expressive nose with ripe, 
concentrated citrus fruit aromas and some greenish chalky notes that demand further bottle aging. Full-
bodied, round and creamy, with great elegance, finesse and complexity, this is another promising cuvée 
from Charles Doyard who sadly passed away in April 2017. It is nicely finessed but needs even more years 
to find its final character. Highly promising, though. Tasted April 2018. 

100% Chardonnay Grand Cru (Avize, Mesnil, Oger, 

Cramant); 30-40 Jahre alte Reben; 50% aus dem 

Jahrgang 2010, 30% 2009 und 20% 2008; 50% 

Ausbau in Edelstahl, 50% in nicht neuen Barriques; 

20% des Weines durchlief die Malolaktik; 2011 

abgefüllt; 2017 degorgiert; 7 Jahre auf der Hefe 

- 5* GERHARD EICHELMANN: "Die Cuvee 
Revolution Blanc de Blancs Non Dose Grand Cru  
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CHAMPAGNE PAUL BARA 

Ich habe die Champagner von Paul Bara über Jahre hinweg immer 

wieder genossen und war stets begeistert. Im Bereich der Pinot 

Noir dominierten Champagner kenne ich keinen besseren Winzer. 

Die Champagner, selbst die Einstiegsqualitäten, haben stets eine 

attraktive Fruchtigkeit und Lebendigkeit. Pinot Noir bringt 

einen etwas fülligeren Stil mit sich, aber hier ist immer auch eine 

schöne Frische mit im Spiel. Das mag am Verzicht auf die 

Malolaktik liegen, vermutlich auch am kühlen Keller.  

Für mich haben die Paul Bara Champagner einen X-Faktor was sehr 

schwer zu beschreiben und zu begründen ist, ein X- Faktor, den 

man nur bei wenigen Winzern der Welt findet, etwa bei Klaus-Peter  
Keller, Dönnhoff oder Hirtzberger, um nur einige zu nennen. Schon der Brut Reserve ist auf höchstem 

Niveau und der großartige Grand Rosé ist ohnehin einer der besten Rosé-Champagner am Markt. 

Sogar einen Special Club und einen Special Club Rosé gibt es in beeindruckender Qualität. Der 100 % Pinot 

Noir Comtesse Marie de France, aus den ältesten Reben des Weinguts, ist das Flaggschiff des Betriebs. Es 

ist ein engmaschiger, stoffiger, höchst eleganter Spitzenchampagner mit hoher Langlebigkeit. Seit kurzem 

gibt es an der Spitze auch noch Annonciade, eine Miniproduktion aus Pinot Noir im Holz ausgebaut – eine 

grandiose Komposition, die der Geschichte des Weingutes Rechnung trägt.  

- GERHARD EICHELMANN: "Die Champagner von Paul Bara sind kraftvoll und konzentriert, immer 
geprägt vom Pinot Noir, Pinot Noir aus Bouzy. Sie zeigen eine bewundernswerte Konstanz über die Jahre 
hinweg, sind dominant und nachhaltig, wirken immer sehr jugendlich, schon der Brut ohne Jahrgang, Brut 
Reserve genannt, zeigt beeindruckende Qualität." 
- PETER LIEM: "Paul Bara’s champagnes are classic examples of Bouzy, with a full body and an ample, 
fruity ripeness thanks to pinot noir grown on the village’s warm, south-facing slopes. At the same time 
they demonstrate an unusual refinement and finesse, and despite the absence of malolactic, these 
champagnes are rarely aggressive - they tend to feel velvety in their depth of fruit and seamless in 

their integration of components from beginning to end. All of Bara’s wines are pure Bouzy and 100-

percent grand cru, since they own no other parcels." 

- VINOUS, Antonio Galloni: “In my view, the Paul Bara Champagnes are reference points. They also 
happen to be personal favorites. (…) Readers who like generous, vinous Champagnes need to have 
some of these wines in the cellar. It's as simple as that.“  

Dass 100 % der Weinberge als Grand Cru klassifiziert sind, kann kaum ein Weingut von sich behaupten. 

Seine Geschichte beginnt bereits im Jahr 1833. Heute wird das Haus mit den gut 10ha Weinbergen von der 

ruhigen und sympathischen CHANTALE BARA geleitet, die Tochter von PAUL BARA. Er gilt in der 

Champagne als Legende. RICHARD JUHLIN, einer der führenden Champagner-Kritiker der Welt, berichtet 

sehr treffend in seinem „Champagner Guide“ über den im Herbst 2015 im Alter von über 90 Jahren 

verstorbenen PAUL BARA:  

 

 „Er übernahm die Firma vor mehr als 60 Jahren als Teenager, kann sich aber noch heute bis ins kleinste 
Detail an jeden einzelnen Jahrgang erinnern. (…) Im Verlauf der Jahre haben viele große 
Champagnerhäuser Bara umschmeichelt, um die 30 außergewöhnlichen Lagen zu kaufen, … (…) 
Ausschließlich die erste Pressung wird verwendet. Die Weine werden mindestens vier Jahre in seinem kalten 
Keller gelagert. Der Ertrag wird auf das geringstmögliche Niveau beschränkt. Trotz seiner 
traditionellen Methoden haben die Weine Baras eine in Bouzy einzigartige, sehr elegante Fruchtigkeit. 
Es ist unfassbar, dass er eigentlich für seinen Rotwein berühmt ist, wo doch sein Champagner Weltklasse 
hält. Sein 59er wurde bei der Millenniums-verkostung 1999 zum besten Blanc de Noirs der Geschichte 
gekürt. Die Weine sind noch immer fantastisch, und der Comtesse Marie de France ist der Wein, nach dem 
man als Sammler zu suchen hat.“ 
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PAUL BARA COMTESSE MARIE DE FRANCE 
Grand Cru Blanc de Noirs 2006 & 2008 

Die Top-Cuvee des Hauses aus 100 % Pinot Noir; in 

goldenem 1er Originalkarton! 

- GERHARD EICHELMANN: "Die Cuvee Comtesse 
Marie de France Brut Millesime Grand Cru ist ein 
reinsortiger Pinot Noir von alten Reben, wurde 
erstmals im Jahrgang 1968 erzeugt, je nach 
Jahrgang werden bis zu 8.000 Flaschen von dieser 
Cuvee produziert. 

- PETER LIEM champagneguide.net: "Paul Bara’s original prestige cuvée was the Comtesse Marie de 
France, named for the daughter of Éléonore d’Aquitaine and initially created in the 1960s as a special cuvée 
for the restaurant Chez Denis in Paris. It’s composed entirely of pinot noir and made in very small 
quantities, with each bottle individually numbered.  
Paul Bara’s champagnes are classic examples of Bouzy, with a full body and an ample, fruity ripeness 
thanks to pinot noir grown on the village’s warm, south-facing slopes. At the same time they demonstrate 
an unusual refinement and finesse, and despite the absence of malolactic, these champagnes are rarely 
aggressive - they tend to feel velvety in their depth of fruit and seamless in their integration of 
components from beginning to end. All of Bara’s wines are pure Bouzy and 100-percent grand cru, 
since they own no other parcels." 
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PAUL BARA BOUZY ROUGE 
Coteaux Champenoix 

Rotwein aus der Champagne! 100 % Pinot Noir! 

PAUL BARA ANNONCIADE 
Grand Cru Blanc de Noirs 2004, 2005 & 2006 

Vorfahren. Im Jahr 1833 heiratete Annonciade, die Tochter eines Winzers aus Bouzy, den jungen Fass-
binder Auguste Francois Bara. Deren Sohn Jules Bara errichtete den ersten Keller von Champagne Paul 
Bara. Diese besondere Cuvee symbolisiert die perfekt Vermählung der Winzerin und des Fassbinders. Es 
handelt sich um einen 100 % Pinot Noir, ausgebaut in Holz. Nur etwa 1000 Flaschen wurden davon 
abgefüllt. Verpackt werden die Flaschen in einem stilvollen Verpackung, die die Geschichte des Hauses Bara 
beschreibt." 

Miniproduktion von etwa 1000 Flaschen! Eine 

Hommage an die Geschichte des Weinguts. Im 

hochwertigen 1er Originalkarton! 

- BESCHREIBUNG DES WEINGUTS: "Es handelt 
sich um einen Jahrgangschampagner, der reich ist 
an Geschichte, Aromen und Nuancen Dieser 
Champagner ist eine Hommage an unsere  

PAUL BARA RESERVE 
Brut Grand Cru NV 

90% Pinot Noir, 10% Chardonnay; Alter der reben 

ca. 35-40 Jahre; 50% Reserveweine; mind. 3 Jahre 

Ausbau auf der Hefe; Dosage 8 g/l 

- 3* GERHARD EICHELMANN: "Der Brut Reserve 
Grand Cru besteht aus 85 % Pinot Noir und 15 % 
Chardonnay, enthält 50 % Reserveweine. Er wird 
minestens drei Jahre auf der Hefe ausgebaut un mit  

8 Gramm dosiert. Er zeigt gute Konzentration, reife Frucht, etwas gelbe Früchte, ist herrlich eindringlich. Er 
ist lebhaft und klar im Mund, kraftvoll und zupackend, besitzt gute Substanz und Struktur, feine Frische und 
Länge." 
- *(*) PETER LIEM champagneguide.net: "(…) This is excellent, and the finest version of this cuvée that 
I’ve tasted in a long time. Last tasted: 3/14. (…) The non-vintage Brut Réserve is always a blend of at least 
three different years, made from four-fifths pinot noir and one-fifth chardonnay, and can contain up to 50 
percent reserve wines, depending on the base vintage. With its bold fruitiness and shapely elegance, it’s an 
excellent introduction to the Bara style.” 
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PAUL BARA GRAND MILLESIME 
Brut Grand Cru 2009, 2010 & 2014 

90% Pinot Noir, 10% Chardonnay; Dosage 8 g/l 

- 4* GERHARD EICHELMANN: "Der Brut Millesime 
Grand Cru besteht aus 90 % Pinot Noir und 10 % 
Chardonnay und bleibt mindestens fünf Jahre auf 
der Hefe. Er zeigt viel Konstanz über die jahrgänge 
hinweg, weist aber doch deutliche 
Jahrgangstypizitäten auf." 
 - PETER LIEM champagneguide.net: "(…) While the vintage wines increase in complexity, each offering 

their own individual character, they share the same combination of generosity and harmony as the non-
vintage cuvées. 
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PAUL BARA  
Extra Brut Grand Cru NV 

80% Pinot Noir, 20% Chardonnay, alte Reben; Er 

wird jeweils aus den vergangenen 3 Jahrgängen 

hergestellt und enthält bis zu 50% Reserve Weine, 

abhängig von der Qualität des Basis Jahrgang. 

Dosage 2 g/l 

- GOLD-Medaille beim Concours des Vignerons 

Indépendants 2019  

PAUL BARA GRAND ROSE 
Brut Grand Cru NV 

mit etwa 12 % Bouzy Rouge. Er ist herrlich eindringlich und konzentriert im Bouquet, sehr Pinot Noir-
geprägt zeigt klare Frucht, etwas Kirschen, feine Frische, ist füllig und kraftvoll, Frisch und zupackend, 
besitzt reife Frucht, Substanz und Frische, Länge und Nachhall." 
- *(*) PETER LIEM: "This is based on Bara’s Brut Réserve, adding 12 percent of Bouzy rouge to the non-
vintage blend of 80 percent pinot noir and 20 percent chardonnay. It’s pale in color and assertively 
fragrant, with the red wine seemingly amplifying and expanding the Brut Réserve’s flavors. It finishes with 
a supple texture, demonstrating plenty of finesse, and the aromas persist with harmonious depth and 
length.(…)" 

70% Pinot Noir, 18% Chardonnay, 12% Bouzy 

Rouge; die Reben sind im Schnitt 35 Jahre alt und 

stehen auf einem Schluff-Kreideboden; Dosage 9,3 

g/l  
- 3* GERHARD EICHELMANN: "Der Brut Grand 
Rose Grand Cru besteht aus 85 % Pinot Noir und 15 
% Chardonnay, ist bisher ein Rosé d'Assemblage  

PAUL BARA SPECIAL CLUB 
Grand Cru 2009 & 2012 

66% Pinot Noir, 34% Chardonnay; 40 Jahre alte 

Reben; Böden:Kalkstein und Kreide; Dosage 7-8g/l  
- 4* GERHARD EICHELMANN für 2009: "Die 
Cuvee Special Brut Millesime Grand Cru besteht aus 
70 % Pinot Noir und 30 % Chardonnay, alle 
Trauben kommen aus Bouzy." 
- PETER LIEM: "(…) and today the Paul Bara 
Spécial Club is a blend of two-thirds pinot noir and  

one-third chardonnay, “always the lightest of our cuvées,” as Chantale Bara puts it. “It’s the least typical 
from the point of view of our terroir,” she says, because of its high chardonnay content, “but it’s always 
the most elegant.”  
- GERHARD EICHELMANN für 2012: "Die Cuvee Special Brut Millesime Grand Cru besteht aus 70 % 
Pinot Noir und 30 % Chardonnay, alle Trauben kommen aus Bouzy. 
Die Champagner von Paul Bara sind kraftvoll und konzentriert, immer geprägt vom Pinot Noir, Pinot Noir 
aus Bouzy. Sie zeigen eine bewundernswerte Konstanz über die jahre hinweg, sind dominant und 
nachhaltig, wirken immer sehr jugendlich, schon der Brut ohne Jahrgang, Brut Reserve genannt, zeigt 
beeidruckende Qualität." 
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PAUL BARA SPECIAL CLUB ROSE 
Grand Cru 2012 

of the Spécial Club, adding about eight percent of red wine to the Club blend. This is the first rosé in the 
history of the Club Trésors de Champagne, and given the estate’s track record with both red wine and rosé, 
it seems fitting that Bara is the one to initiate it. Chantale Bara modestly credits the suitability of Bouzy’s 
warm terroir, saying, “Rosé is a specialty of Bouzy. The red wine of Bouzy is very well-known for rosé. 

70% Pinot Noir, 30% Chardonnay; Dosage 6 g/l 

- 4* GERHARD EICHELMANN: "Der Special Club 
Rose Brut Millesime Grand Cru besteht aus drei 
Viertel Pinot Noir und einem Viertel Chardonnay, ist 
ein Rose d'Assemblage mit 8 % im Edelstahl 
ausgebauten Bouzy Rouge.Jahrgang 2012 ist enorm 
konzentriert, stoffig, kraftvoll, sehr jugendlich." 
- PETER LIEM champagneguide.net: "Beginning 
in the 2004 vintage, Bara has made a rosé version  
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WEITERE CHAMPAGNER 

SOUTIRAN CHAMPAGNE 

Blanc de Blancs Grand Cru Brut NV 
Perle Noire Grand Cru Brut NV  

 

BERECHE CHAMPAGNE 

Brut Reserve NV 
Chardonnay Les Beaux Regards Extra Brut 2013 & 2014 
Les Mont Fournois Extra Brut 2012 
Reflet d'Antan NV 
Rilly la Montagne Premier Cru 2014 
Rose Campania Remensis Extra Brut NV 
Vallee de la Marne Rive Gauche 2014 Extra Brut 

 

CHARTOGNE-TAILLET CHAMPAGNE 

Chemin de Reims Blanc de Blancs Extra Brut 
Heurtebise Blanc de Blancs Extra Brut 2011 
Le Rose Brut (2015) 
Les Barres Extra Brut 2015 
Les Couarres Extra Brut 2014 
Les Orizeaux Extra Brut 2014 
St. Anne Brut NV 

 

PIERRE PETERS CHAMPAGNE 

L'Etonnant Monsieur Victor 2012 

 

DEUTZ CHAMPAGNE 

Amour de Deutz 2009 
Brut Classic NV 
Brut Millesime 2014 
Brut Rose NV 

 

CHARLES HEIDSIECK CHAMPAGNE 

Brut Millesime 2008 

 

BOLLINGER CHAMPAGNE 

Cuve Speciale Brut NV 
Rose 

 
KRUG CHAMPAGNE 

Grande Cuvee NV 

Gilt für alle Champagner: 

12-12,5% vol. Alk. 
Enthält Sulfite. Kann Spuren von eiweiß, Gelatine und Milch enthalten. 
Der Konsum von alkoholhaltigen Getränken während der Schwangerschaft kann selbst in geringen Mengen 
schwere Konsequenzen für die Gesundheit des Kindes nach sich ziehen. 
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