Wine in Black 'ChampagnerEntdecker'-Set
Wine in Black
Spannendes Set mit sechs Champagnern zum Entdecken.
Tauchen Sie ein in die wunderbare Vielfalt der echten
Champagner zum absoluten Best-Buy-Tarif!
Weintyp

Champagner

Weingut

Wine in Black

Region

Champagne

Geschmack

Brut

Nettofüllmenge (in Liter)

4,5

Die Champagner
Champagne Germar Breton 'GB' Brut
• Gold Concours Gilbert & Gaillard 2018
"Klein aber fein! So lautet die Quintessenz von Champagne Germar Breton. Denn hier haben wir es mit einem
waschechten Champagner-Winzer zu tun, der überschaubare sieben Hektar Weinberge sein Eigen nennt. Da liegt es
auf der Hand, dass Monsieur Breton quasi jeden seiner Rebstöcke persönlich kennt, zumal er die meisten von ihnen
selber panzte. Auch in seinem Keller lässt er sich von niemandem reinreden und komponiert seine Champagner vom
Pressen des Mostes bis zum Degorgement der Flaschen komplett in Eigenregie. Und das ist in der Weinwelt immer ein
sicheres Rezept für charaktervolle Weine mit unverkennbarem persönlichen Touch. So auch die Brut-Cuvée des
Hauses, die Monsieur Breton zu 60 % Prozent aus der edlen Chardonnay-Traube assembliert, die in der Côte des Bar
eher selten anzutreen ist. Eine echte Perle für Liebhaber charaktervoller Champagner-Raritäten, die Silver beim
International Wine and Spirit Contest und Gold im Concours Gilbert & Gaillard gewann!" - Wine in Black

Champagne Lamiable Grand Cru Brut
• 92 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"The NV Brut Grand Cru is an impressive wine endowed with notable depth in its pure fruit. Sweet citrus, white peach,
smoke and mineral nuances are woven together in an intricate fabric. Taut and focused throughout, the Brut Grand Cru
delivers immense pleasure in a focused, energetic style, with the weight of the Pinot only truly being felt in the
richness of the nish. The Brut Grand Cru is 60% Pinot Noir and 40% Chardonnay. The wine shows enough freshness to
lead me to believe it will drink well for at least another few years, and quite likely longer. This is a great eort from
Lamiable." – Antonio Galloni

Champagne Louis Nicaise Premier Cru Rosé Brut
• 93 Punkte Wine in Black
"In Frankreich gilt der Name 'Nicaise' schon als aufgehender Stern am Champagner-Himmel. Das ist auch der
berühmten La Revue du vin de France nicht entgangen, die bei ihrer letzten Weinmesse in Paris die Maison Louis
Nicaise vorstellten. Der Adelsschlag schlechthin auf dem französischen Wein-Parkett. Schön, dass auch unsere

Rédactrice vor Ort war, und sofort den Kontakt herstellte. So konnten wir, nicht ohne einen gewissen Entdeckerstolz,
den kultigen Sto zum ersten Mal nach Deutschland holen!" - Wine in Black

Champagne Jean de la Fontaine 'L'Éloquente' Brut
• 91 Punkte Wine Enthusiast
"Produced in the Aube region, this ripe full wine is rich and generous. With apple and pear fruitiness and a smooth
creamy mousse, the wine has just the right amount of bottle aging. Drink now." - Roger Voss

Champagne Jean de la Fontaine 'La Flatteuse' Rosé Brut
• 90 Punkte Wine Enthusiast
"With up to seven years' bottle aging, this is at a ne point between crispness and a fuller, more mature style. It is ripe
with red fruits, cut with acidity and a hint of toastiness. Drink now." - Roger Voss

Champagne Louis Nicaise Premier Cru Réserve Brut
• 2 Sterne (2/5) Eichelmann Champagne Edition 2015
"Gutes Weingut. Der Brut Réserve ... ist frisch, klar und geradlinig, besitzt feine Frucht und Biss."

Das Set
Edle Schaumweine von kleinen Erzeugern genießen bei Champagner-Freunden mittlerweile einen ähnlichen
Kultstatus, wie die großen Marken mit ihren Prestigelabeln. Originalität bei der Auswahl ist hier gefragt und sorgt für
immer neue spannende Genuss-Momente. Denn die Welt des Champagners ist groß und herrlich abwechslungsreich.
Gehen Sie mit dem Wine in Black 'Champagner-Entdecker-Set' jetzt auf eine genussvolle Entdeckungsreise!

