
2005 CHARDONNAY BRUT
 

 

CHARDONNAY BRUT 0,75

 

Ausbau 
 
Als eine der besten Rebsorten der Welt und 
als ein nicht unwesentlicher Bestandteil in 
der Champagnerbereitung möchte der 
Chardonnay mit viel Liebe zum Detail b
handelt werden. Bereits im Weinberg
den mittels qualitätsfördernden Maßna
men die Weichen zu d
gestellt um im Keller mit der gleichen Sor
falt und Hingebung weiter zu machen. N
ben der traditionellen zweiten Gärung in der 
Flasche wurde jede Flasche 
um die gesamte Hefe 
schenhals absetzen zu lassen. 
Hefelager trug dazu bei, dass 
besonders fein sind. 
Chardonnay Brut alle Zeit der Welt gela
sen um nun so herausragend zu sein, wie 
er ist. 
 
Charakter 
 
Edel – das ist der erste Gedanke beim A
blick der Flasche. Und edel ist auch der 
Inhalt. Wie die Kapsel und das Etikett 
schimmert der Sekt golden im Glas und 
feine Perlen steigen auf. 
er prickelnd und nach Champagner
Im Mund werden Erin
Urlaub in Frankreich g
che und Honig aufeinan
Chardonnay Brut ge
nach etwas Frankreich in den eigenen vier 
Wänden kann mit dem selbigen gestillt 
werden. Zurück bleibt das Prickeln auf d
Zunge… 
 
Gesamtalkohol:  
Gesamtsäure:  
Restzucker:    
Empf. Trinktemperatur: 

0,75 L 

Als eine der besten Rebsorten der Welt und 
als ein nicht unwesentlicher Bestandteil in 
der Champagnerbereitung möchte der 
Chardonnay mit viel Liebe zum Detail be-
handelt werden. Bereits im Weinberg wur-

mittels qualitätsfördernden Maßnah-
die Weichen zu diesem Spitzensekt 

gestellt um im Keller mit der gleichen Sorg-
falt und Hingebung weiter zu machen. Ne-
ben der traditionellen zweiten Gärung in der 

jede Flasche handgerüttelt 
um die gesamte Hefe langsam im Fla-

zen zu lassen. Ein langes 
felager trug dazu bei, dass die Perlen 
sonders fein sind. Damit wurde dem 

Chardonnay Brut alle Zeit der Welt gelas-
ragend zu sein, wie 

der erste Gedanke beim An-
blick der Flasche. Und edel ist auch der 
Inhalt. Wie die Kapsel und das Etikett 
schimmert der Sekt golden im Glas und 
feine Perlen steigen auf. In der Nase riecht 

nach Champagner-Style. 
nnerungen an einen 

laub in Frankreich geweckt, wenn Brio-
ndertreffen. Die vom 
eweckte Sehnsucht 

reich in den eigenen vier 
Wänden kann mit dem selbigen gestillt 
werden. Zurück bleibt das Prickeln auf der 

13 % Vol. 
5,2 g/L 
12,2 g/L 

 5-7 °C 


