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d i e  r e g i o n  c h a m pa g n e
⋅  150 km östlich von Paris 

⋅   4 Hauptanbauflächen mit rd. 35.000 ha:  

Montagne de Reims, Vallée de la Marne,  

Côte des Blancs, Côte des Bar 

⋅  320 Crus Weingebiete, davon 17 Grand Crus und 

42 Premier Crus

p o m m e r y
1836 wurde POMMERY gegründet. Nach dem Tod 

ihres Mannes 1858, übernahm Madame Pommery 

die Führung und ließ die Domaine POMMERY im 

elisabethanischen Stil erbauen. Dort wurden aus-

gediente Kreidestollen in edle Champagnerkeller 

umgewandelt und bilden heute ein 18 km langes 

Tunnelnetz.

d e m o i s e l l e
1909 wurde die Villa Demoiselle 

in Reims erbaut und ist ein  

Meisterwerk des französischen  

Jugendstils mit der größten 

Sammlung an Möbeln und Acces-

soires aus der Art Deco-Zeit.

h e id s iec k  &  c o  m o n o p o l e
1785 durch Florens Louis Heidsieck gegründet,  

zählt Heidsieck & Co Monopole zu den ältesten 

Champagnerhäusern der Welt (Epernay). Domaine Pommery

über die heimat  
des Champagners
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t e r r o i r 
Der Boden der Champagne besteht hauptsächlich 

aus Kalkstein. Er dient als Wasser-Reservoir, ver-

leiht dem Champagner einzigartige Charakteristika 

und sorgt auch im trockensten Sommer für eine 

beständige Wasserzufuhr. 

k l i m a
Die Champagne ist von einem dualen Klima 

geprägt:

⋅    kontinentaler Einfluss: ideales Maß an Sonne, 

manchmal aber auch zerstörerischer Frost

⋅   ozeanischer Einfluss: beständiger Regen

Die durchschnittliche Temperatur von nur 11°C 

schränkt das Wachstum der Reben ein, was wieder-

um zur erforderlichen Frische und Finesse des 

Champagners beiträgt. 

r e b s o r t e n 
Für die Champagnerherstellung sind nur drei Reb-

sorten zugelassen:

p i n o t  n o i r
⋅   38% der Weinberge

⋅   dunkle Traube mit hellem Saft. Die Rebsorte gibt 

dem Wein die Struktur und Fülle. Er verleiht  

Feinheit, Kraft und Noten von roten Früchten.

m e u n i e r
⋅   32% der Weinberge

⋅   dunkle Traube mit hellem Saft. Die Rebsorte 

macht den Wein fruchtig und rund. Sie verleiht 

Ausgeglichenheit und Geschmeidigkeit mit 

Noten aus fruchtigen Aromen von weißen und 

roten Früchten.

c h a r d o n n ay
⋅   30% der Weinberge

⋅   helle Traube mit hellem Saft. Sie wird wegen  

ihrer Eleganz und Lebendigkeit eingesetzt und 

gibt dem Wein die Finesse. Aromen von Zitrus- 

und weißen Früchten.

Vom terroir zum Wein

d i e  c h a m pa g n e
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d i e  h e r s t e l l u n g  v o n  c h a m pa g n e r

h a n d l e s e
⋅  Für die Herstellung des Champagners werden 

möglichst unbeschädigte Trauben benötigt, 

daher werden sie seit jeher per Hand gelesen.

⋅  Ein exaktes Timing der Ernte ist sehr wichtig, um 

die typische Säure und Reife zu erreichen. 

⋅  Meist im September, ernten über 100.000 Ernte-

helfer rund 3 Wochen per Hand.

p r e s s e n 
⋅  Sofort nach dem Ernten werden die Trauben 

gepresst. 

⋅  Aus 4000 kg Trauben dürfen nur 25,25 hl Most 

gewonnen werden. 

⋅  Nach dem Pressen wird dem Saft Schwefeldioxid 

zugemischt, um eine Oxidation zu vermeiden. 

⋅  Die Umlagerung in den Gärungsraum erfolgt 

nach ca. 12 – 24 Stunden.

v i n i f i z i e r u n g
⋅   Bei der ersten (alkoholischen) Gärung in Stahl-

tanks oder Holzfässern wird der Saft zunächst in 

stillen Wein transformiert. 

⋅  Die hierfür zugesetzte Hefe wandelt den natürli-

chen Fruchtzucker in Alkohol und Kohlendioxid 

um, was zum Charakter des Weins beiträgt. 

⋅   Je nach Stil kann zudem eine malolaktische 

Gärung durchgeführt werden, bei der die Wein-

säure reduziert wird. 

⋅  Schließlich erfolgt eine Klärung der Weine, um 

die Vins Clairs (Basisweine) herzustellen. 

assemblage
⋅   Bei der Assemblage werden die Basisweine von 

verschiedenen Crus (= Lagen), Trauben und auch 

Jahren vermischt, um einen einzigartigen Wein 

zu kreieren.

in 10 schritten  
von der traube zu einem genuss- 

reichen geschmackserlebnis
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degorgieren
⋅  Beim Degorgieren wird der Flaschenhals in ein 

Eisbad getaucht (- 27°C), so dass die restliche 

Hefe als Pfropf gefriert. Wenn die Flasche dann 

geöffnet wird, schießt der Eispfropf unter Druck 

aus der Flasche. 

⋅  Der Sauerstoff, der dabei eindringt, beeinflusst 

zusammen mit der Versanddosage die Aro-

maentwicklung des Weins.

⋅  Ohne Einfrieren heißt der Vorgang Dégorgement 

à la volée (= Degorgieren im Flug)

dosage
⋅   Die Liqueur d’Expédition (= Versanddosage) ist 

der letzte Schliff des Weines vor der endgültigen 

Verkorkung der Flasche. Sie ist ein in Wein gelös-

ter Rohrzucker mit intensiver Süße. 

⋅  Je nach Champagnertyp wird zum Schluss eine 

entsprechende Dosage zugefügt. 

⋅  Doux (mild): > 50 g/l Zucker

⋅  Demi-Sec (halbtrocken): 32 – 50 g/l Zucker

⋅  Sec (trocken): 17 – 32 g/l Zucker

⋅   Extra Dry (sehr trocken): 12 – 17 g/l Zucker

⋅  Brut (herb): < 12 g/l Zucker

⋅  Extra Brut (sehr herb): 0 – 6 g/l Zucker 

⋅  Champagner mit < 3g Zucker oder ohne  

jegliche Dosage heißen «Brut Nature» oder auch  

«Dosage Zéro».

etikettieren 
⋅  Als letzter Schritt vor dem Versand der Flaschen, 

wird das Etikett angebracht, das je nach Gesetz-

gebung unterschiedliche Informationen enthält.

⋅   Zwischen den Crus existieren feinste Differenzen, 

so dass am Ende keine Melange im Geschmack 

gleich ist. 

⋅  Unterschiedliche Wettereinflüsse eines Jahres 

beeinflussen zudem die Qualität der Weine.

abfüllung
⋅  Die Abfüllung in Flaschen erfolgt frühestens im 

Januar des Folgejahres nach der Ernte.

reifung
⋅  In der Flasche erfolgt eine Zweitgärung, bei der 

eine aus Hefe und Rohrzucker zusammengesetz-

te Liqueur de tirage (= Fülldosage) hinzugefügt 

wird, um den Gärungs-Prozess erneut in Gang 

zu setzen.

⋅   Im Anschluss lagern die Flaschen in Kellern ohne 

Sonnenlicht.

⋅  Nicht Vintage-Weine müssen mind. für 15 Monate 

reifen, während Vintages mind. 3 Jahre im Keller 

lagern, bevor sie in den Verkauf gehen. 

⋅  Qualitätsbewusste Häuser geben ihre Champag-

ner meist wesentlich später frei.

rütteln
⋅  Um die bei der 2. Gärung entstandenen Sedimen-

te zu entfernen, werden die Flaschen per Hand 

oder meist maschinell rotiert, um diese zu lösen. 

⋅   Beim Rütteln wird der Flaschenhals allmählich 

um wenige Grad nach unten gekippt (im und 

gegen den Uhrzeigersinn).

⋅  Mit der Zunahme der Schwerkraft ziehen die 

Sedimente schließlich in den Hals der Flasche.

POMMERY Brut Apanage  
ist eine Assemblage aus 
den besten Jahrgängen 
und Crus

POMMERY Brut Royal liegt  
36 Monate in den Kreidekellern 
auf der Hefe. Er zeichnet sich aus 
durch Elegance und Finesse.

Extra Dry Brut NatureSec BrutDemi-Sec 



agraffe
Drahtbügel, der ein unkontrolliertes  

Herausschießen des Champagner- 

korkens verhindert. 

blanc de blancs und  
blanc de noirs 
⋅  Blanc de Blancs. Es wird ausschließlich  

die Rebsorte Chardonnay verwendet  

(helle Trauben mit hellem Saft).

⋅  Blanc de Noirs. Es wird ausschließlich  

die Rebsorte Pinot Noir und/ 

oder Meunier verwendet  

(dunkle Trauben mit hellem  

Saft).

brut
1874 erfindet Madame Pommery den Brut  

Champagner. Auf Reisen in England erkannte  

sie einen Geschmackswandel weg vom süßen  

zum trockenen Wein.

capsule
Kleines Plättchen mit Emblem, das sich auf  

dem Korken befindet.

clos
Eingefriedeter Weinberg

ein kleines  
Champagner-lexikon

c h a m pa g n e r  m i t  s t i l  u n d  f i n e s s e

POMMERY Blanc de Blancs  
und Jahreszeiten Summertime 
Blanc de Blancs und 
Wintertime Blanc de Noirs

POMMERY Clos Pompadour, 
von dem Weinberg mitten  
auf der Domaine Pommery  
in Reims.



servieren 
Für den perfekten Champagner-Genuss wird ein 

Glas in Tulpenform empfohlen, damit sich die 

Aromen am besten entfalten können. 

trinktemperatur
Champagner wird gekühlt getrunken, aber niemals 

eiskalt, da sonst die Wahrnehmung der Aromen 

und Geschmacksnoten gestört werden. Je jünger 

und lebendiger der Champagner ist, desto kühler 

sollte er serviert werden (8 °C). Reife Champagner 

oder Millésime entfalten ihren Geschmack am 

besten bei einer Temperatur von  10 °C. Nach dem 

Einschenken erwärmt sich der Inhalt des Glases 

schnell. Deshalb lieber nicht zu viel einschenken 

und regelmäßig nachgießen.

crus
Lage im Weinberg, bestimmt den Kilopreis der 

Traube. 

chef de cave 
Der Kellermeister bei POMMERY  

heißt Clément Pierlot.

cuvée
Im deutschen Sprachgebrauch wird unter einem 

Cuvée der Verschnitt aus verschiedenen Rebsor-

ten, Jahrgängen oder Lagen verstanden. Bei der 

Erzeugung von Champagner bedeutet dies das 

Ergebnis des ersten Pressvorganges, was auch als 

Tête de Cuvée bezeichnet wird. 

flaschengrösse
Viertelflasche: 18,7 cl

Piccolo Flasche: 20 cl  

Halbe Flasche: 37,5 cl 

Normalflasche: 75 cl

Magnum: 1,5 l

Jéroboam: 3 l 

Methusalem: 6 l

Salmanazar: 9 l

Balthazar: 12 l

Nebukadnezar: 15 l 

Melchior: 18 l

markenschutz
Nur Champagner der aus der Champagne kommt, 

darf sich auch Champagner nennen.

millésime
Ein Jahrgangschampagner, der aus einem beson-

ders guten Jahrgang kreiert wird.

Quellen: u. a. champagnecampus.com; champagne.de;

Flaschen Champagner verkauft. 
Jahrgangschampagner  
Cuvée Louise und Diamant

Cuvée Louise, benannt nach 
Madame Pommery, besteht aus 
einer Auswahl an 3 Grand Crus 
Lagen (Aÿ, Cramant und Avize).

POMMERY POP –  
der erste 20cl Champagner für Partys,  
der auch mit Strohhalm getrunken  
werden kann.

Fun Facts

Bläschen können in  
einer 75cl Champagner- 
flasche gefunden werden, 
die bei 20°C gelagert wird.49

63km/h

Millionen

Die Geschwindigkeit,  
mit der ein Korken  
die Flasche verlässt,  
liegt bei ca.

54 m

Der Amerikaner Medicus 
ließ einen Champagner-
korken rd.

weit fliegen und hält 
damit den Weltrekord für 
den weitesten Korkenflug. 

307.312.540 

Im Jahr 2014 wurden weltweit insgesamt 



champagne  
pommery

champagne  
heidsieck & co monopole 

champagne  
vranken diamant

champagne  
demoiselle

Unsere Welt des
Champagners

a u s  u n s e r e n  w e i n b e r g e n




