'Grand Vintage' Rosé
Extra-Brut 2012
Champagne Moët &
Chandon
Voilà: der 43. Grand Vintage Rosé seit Moëts
Vintage-Premiere im Jahre 1842! Die
internationale Weinkritik ist begeistert und
bewertet großzügig, die 94 Falstaff-Punkte und
91 Punkte James Suckling vornweg.
Weintyp
Produzent
Region

Champagner
Champagne Moët &
Chandon
Champagne
Chardonnay

Rebsorte(n)

Pinot Meunier
Pinot Noir

Geschmack

Extra brut

Trinktemperatur

8-10 °C

Alkoholgehalt

12,5 %

Reifepotenzial

bis 2025

Ausbau

Méthode champenoise

Nettofüllmenge
(in Liter)

0,75

Awards
94/100 Punkte Falstaff
"Helles Lachsrosa, Silberreflexe, feines, gut anhaltendes Mousseux. Zart nach rote Beeren, ein
Hauch von Marzipan und weißem Nougat, kandierte Orangenzesten unterlegt. Saftig, elegant,
gelbes Steinobst, Nuancen von Karamell, rote Kirschenfrucht, feine Süße im Abgang,
mineralisch und anhaftend, rotbeeriger Nachhall, sehr balanciert, toll gelungene Cuvée."

91/100 Punkte James Suckling
"A fruity and earth rosé with sliced cooked strawberries and fruit tea. Full body. More like a
light red. Flavorful finish. Drink now."

Bewertungen und Pressestimmen

91+ Punkte - Vinous
"Like the Blanc, the 2012 Grand Vintage Rosé is tightly wound and reticent. Bright red cherry,
cranberry, rose petal, cedar, flowers, mint and crushed rocks are all laced together in this
finely sculpted Champagne. Readers should be prepared to cellar the 2012 for at least a few
years, as it is nowhere near ready to drink. The blend is 42% Pinot Noir, 35% Chardonnay and
23% Meunier." - Antonio Galloni

90 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"Disgorged in February 2018 with five grams per liter dosage, the 2012 Extra Brut Grand
Vintage Rosé bursts with expressive aromas of cherries, red berries, peaches and marzipan.
On the palate, the wine is medium to full-bodied, with a similarly broad and fleshy profile to
its white counterpart, but with more phenolic structure from Pinot Noir in the blend, which
lends it a seemingly drier, chalkier finish even though the two cuvées saw the same dosage.
The more-concentrated regular Extra Brut has the edge over the Rosé, but this is a creditable
effort." - William Kelley

Gerhard Eichelmann Champagne 2015 über Grand Vintage
"Der herausragende - und bekannteste - Champagner von Moët & Chandon ist der Dom
Pérignon. Die Champagner der neuen Grand Vintage Collection kommen ihm stilistisch nahe."

Robert Parker's Wine Advocate über Moët & Chandon
"Much of what I tasted reminded me of the experimental, searching spirit that defines so
many of the smaller-production, artisan Champagnes being made today. As the saying goes
‘no guts no glory’ and there is plenty of both here. These wines are nothing short of
magnificent."

Wine in Black-Bewertung: 93 P
Nur in hervorragenden Jahren gibt es einen weißen Moët & Chandon 'Grand Vintage'. Und nur
in ganz außergewöhnlichen Jahren kreiert Kellermeister Benoît Gouez einen 'Grand Vintage'
Rosé. 2012 war es wieder so weit! Die Zeit für den 43. 'Grand Vintage' Rosé in der gut 180jährigen Geschichte der Jahrgangs-Champagner im Hause Moët war gekommen. Dieser
Jahrgang war in der Champagne ein Highlight der Dekade und entsprechend ist der Moët &
Chandon 'Grand Vintage' Rosé 2012 ein Paradebeispiel für die Güte, die ein Jahrgangs-Rosé
eines großen Champagner-Hauses erreichen kann. Da lassen natürlich auch die TopBewertungen nicht lange auf sich warten, der Reigen wird von den 94 Falstaff-Punkten
leuchtend angeführt.

Tasting Note
Im Glas sehen wir einen leuchtenden kupferfarbenen Rosé, der von filigran aufsteigenden
Perlenschnüren durchzogen ist. Das Bouquet verströmt neben feinem Cassis- und
Waldhimbeerduft auch Noten von getrockneten Rosenblättern, die von einer eleganten
Zitrusfrucht getragen werden. Die Reife dieses Champagners zeigt sich mit appetitlichen
Brioche-Noten und einem Hauch gebrannter Mandeln. Am Gaumen verwöhnt ein cremiges
Mousseux, dass von einer lebhaften, saftigen, weißen Pfirsichfrucht und komplexen
Zitrusnoten begleitet wird. Ein perfekt balanciertes nachhaltiges Finale zeugt von höchster
Weinqualität.

Passt zu

Obwohl dieser Champagner sehr niedrig dosiert ist, und sich eher auf Extra-Brut denn auf
Brut-Niveau bewegt, ist feine französische Patisserie aus buttrigem Mürbeteig und glasierten
Himbeeren dazu eine wahre Freude!

Weingut
1743 gründete Claude Moët ein Unternehmen, das Wein aus der Champagne nach Paris
transportierte. Drei Jahrhunderte später ist Moët & Chandon weltweit Marktführer im
Verkauf von Champagner. Die berühmteste Champagnermarke der Welt steht für Prestige,
Renommée, Luxus und den glamourösen Lifestyle der Upper Class. Moët ist DAS
Siegergetränk, von der Formel 1 bis zu den Filmfestspielen in Cannes.

Vinifikation
Die Cuvée des Moët & Chandons 'Grand Vintage' Rosé 2012 besteht aus 42 % Pinot Noir,
wovon 13 % als Rotwein ausgebaut wurden, 35 % Chardonnay und 23 % Pinot Meunier. Mit 5
g/l liegt die Dosage im Extra Brut-Bereich. Fünf Jahre lang reifte der 'Grand Vintage' 2012 in
den Kellern von Moët & Chandon auf der Hefe, woran sich weitere sechs Monate nach dem
Degorgieren anschlossen.

