Champagne 'Dom
Pérignon' Vintage
2010
Champagne Moët &
Chandon
Kein anderer Champagner besitzt ein solches
Renommee: 'Dom Pérignon'! Die Legende ist
jetzt in der neuen 2010er-Auflage verfügbar.
Und die hat neben ihrer ureigenen Strahlkraft
98 Suckling-Punkte im Gepäck.
Weintyp
Produzent
Region
Rebsorte(n)

Champagner
Champagne Moët &
Chandon
Champagne
Pinot Noir
Chardonnay

Geschmack

Brut

Trinktemperatur

6-8 °C

Alkoholgehalt

12,5 %

Reifepotenzial

bis 2040

Ausbau

Méthode champenoise

Nettofüllmenge
(in Liter)

0,75

Awards
98/100 Punkte James Suckling
"A firm and vivid Champagne with a precise, focused palate. Full-bodied and dry. It’s very
layered and bright with light pineapple, peach, praline, cooked-apple and stone aromas and
flavors. It’s very subtle and focused at the end. Integrated with richness and high acidity.
Good depth. Reminds me of the 1995. Very clean. Solid. Lovely to drink already, but will age
nicely."

96/100 Punkte Wine Spectator
"A graceful Champagne, featuring fragrant notes of toasted brioche and grilled nut that are
more subtle on the palate, with a rich underpinning layered with a pure chime of tangerine
and accents of candied ginger, toasted saffron and lime blossom. This bundles a lot of
concentrated flavor into a lithe frame, with the fine mousse caressing the palate through to

the lasting finish." - AN

Bewertungen und Pressestimmen
96 Punkte - Wine Enthusiast
"The new release of this iconic Champagne shows its richness to perfection. The floral aromas
lead to a wine that has weight and density as well as a balance that encompasses ripe fruits
that have now matured to reveal nuttiness, toast and a tight salinity at the end." - Roger Voss

95 Punkte - Falstaff
"Helles Grüngelb, Silberreflexe, feines Mousseux. Nuancen von Orangenblüten, feine gelbe
Tropenfrucht, zarter Touch von Maracuja, ein Hauch von Jasmin, kühles Bukett. Am Gaumen
stoffig, elegant, nach Grapefruit, zeigt gute Komplexität, muskulös, gute Extraktsüße, etwas
Mango, weißer Pfeffer und grüner Apfel im Abgang, gute Länge, bereits gut entwickelt und
antrinkbar." - Peter Moser

92 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"The 2010 Dom Pérignon is already expressive, wafting from the glass with aromas of crisp
green apple, peach, iodine, freshly baked bread, orange oil and smoke. Medium to full-bodied,
pillowy and charming, it's soft and round, with ripe acids, a moderately concentrated core of
fruit and a pearly mousse, concluding with a saline finish. Open-knit and pretty, this is a
giving Dom Pérignon that readers might think of as reminiscent of a less reductive version of
the 2000 vintage." - William Kelley

Wine in Black-Bewertung: 95 P
Er tritt in große Fußstapfen: Vincent Chaperon, seit Anfang 2019 neuer Kellermeister im Hause
Dom Pérignon. Er folgt auf den großen Richard Geoffroy, mit dem er bereits seit 2005 eng
zusammen arbeitete. Die 2010er-Edition ist bereits sein zweiter Jahrgang. Und mit dem
beweist er, dass er die Philosophie des Hauses absolut verinnerlicht hat. Der 2010er ist schon
jetzt ein ausdrucksstarker Champagner, der gekonnt zwischen frischen Fruchtaromen und
feinsten Brioche- und Hefenoten changiert. Da der Jahrgang gerade erst zum Verkauf
freigegeben wurde, haben ihn bislang nur James Suckling, das Falstaff-Magazin und William
Kelley für Robert Parker's Wine Advocate verkostet. Doch bereits hier waren phänomenale 98
Punkte und 95 Punkte für den Edel-Schäumer drin! Der Beginn einer ganzen Phalanx an
Bestnoten, die sicherlich noch folgen werden.

Tasting Note
Geradezu monumental ausladend und schon ungemein reife Aromen an der Nase: knackiger
grüner Apfel und cremiges Pralinée, dazu Weinbergspfirsich, frisch gebackenes Brot und
Rauch. Der Edel-Schäumer braucht unbedingt ein großes Glas um diese überbordende Fülle
an Aromen ausspielen zu können. Der Geschmack ist vollmundig und rund. Dabei wirkt er
nicht dumpf oder schwerfällig, sondern hat durchaus Eleganz, die sich komplex am Gaumen
ausbreitet und immer sinnlicher wird. Frucht und edel-herbe Mineralität wurden perfektioniert,
den letzten Schliff gibt die angenehme Säure im reichhaltigen Aromenkomplex.

Passt zu
Ein Wein von diesem Format braucht eigentlich keine Begleitung. Geben Sie ihm die große

Bühne und genießen Sie ihn aufmerksam Schluck für Schluck.

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
2010 war in der Champagne ein durchaus herausforderndes Jahr. Doch wie das so oft ist, sind
es am Ende genau diese Jahrgänge, die nachhaltig in Erinnerung bleiben. Fast 10 Jahre Reife
in den Kellern machten den Champagner zum heutigen hedonistischen Erlebnis.

