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Von der Entdeckung des Sekts 
zu den „Pearls of Europe“

Diese Zeilen bringen eines der faszinierends-
ten Kapitel weltweiter Weingeschichte auf 
den Punkt: Dem Mönch Dom Pérignon wird 
es zugeschrieben, wesentliche Grundzüge 
der Champagnerherstellung und damit die 
Gattung schäumender Weine entdeckt zu 
haben. Der genussfreudige Kirchenmann 
experimentierte mit Weinen, Zucker und 
Hefe und den gerade erst in England 
entwickelten dickwandigen Glasflaschen 
und entdeckte die zweite Gärung – noch 
heute Basis von Champagner und Sekt 
auf der ganzen Welt. Dem weltbekann-
ten Forscher Louis Pasteur gelang es 
später, den Prozess, bei dem aus Wein, 
Zucker und Hefen Kohlensäure entsteht, 
zu erklären und beherrschbar zu machen. 
Aus der Champagne verbreitete sich diese 
besondere Kunst der Sektherstellung im 
18. Jahrhundert in andere Weinregionen 
Europas. So entstand eine der span-
nendsten Weingattungen, die noch heute 
die Menschen auf der ganzen Welt zum 
Feiern und Genießen animiert. Ein wichti-
ges Stück Lebensfreude, dem wir uns im 
Hause Henkell verschrieben haben. Daran 
erinnern uns täglich die beiden Zeilen über 
Dom Pérignon, die in der Bleiverglasung im 
Blauen Salon im Henkell  &  Co.-Stammhaus 
in Wiesbaden verewigt sind.

From the disovery of Sekt 
to the “Pearls of Europe”

These lines sum up one of the most 
fascinating chapters in the world history 
of wine: the monk Dom Pérignon is 
credited with inventing key elements 
of the champagne-making process, 
thereby having founded the genre of 
Sekt (sparkling wine). The bon vivant 
Benedictine experimented with wines, 
sugars and yeast, as well as the thick glass 
bottles recently developed in England, to 
invent the secondary fermentation process 
– which to this day remains the basis of 
Champagne and Sekt production the 
world over. The internationally renowned 
researcher Louis Pasteur later succeeded 
in explaining and taming the process by 
which wine, sugar and yeast generate 
carbon dioxide. In the 18th century, this 
unique method of Sekt production spread 
from Champagne to other wine regions of 
Europe. And so was born one of the most 
exciting wine genres, which continues 
today to inspire people around the world to 
celebrate and enjoy life. It is an important 
and joyous part of life to which we at the 
house of Henkell have devoted ourselves. 
Immortalised in the stained glass of the 
Blue Salon at Henkell  &  Co. headquarters 
in Wiesbaden, the two lines of verse to 
Dom Pérignon are a daily reminder.

„Ein Mönch aus dem 
Champagneland, der Sage 

nach den Sekt erfand“
“It was, it is said, a monk from Champagne, 

who first bottled the stars like sparkling rain.”



Der Ursprung unseres Hauses liegt bei 
Adam Henkell und dessen Begeisterung für 
schäumende Weine. Um „Das Beste aus 
zwei Welten“ zusammenzubringen – sein 
Credo in der Sektherstellung –, verband 
er die französische Kunst der Cuvée- und 
Champagnerherstellung mit traditionellem, 
deutschem Kellerei-Handwerk zu Henkell 
Trocken. Das Attribut „Trocken“ war Adam 
Henkell damals besonders wichtig, lässt es 
doch auf die Verwendung hervorragender 
Weine schließen. 

Aus dieser Ur-Idee entstand die heutige 
Henkell  &  Co.-Gruppe, die aus dem 
Erfahrungsschatz zahlreicher Kellerei-
Gründungsgeschichten schöpft. Wir möch-
ten die Historie, die besondere Faszination 
und die Qualität von Sekt zu einem Erlebnis 
für alle Sinne machen. Darum vereinen 
wir mit den „Pearls of Europe“ besondere 
Perlen europäischer Sektkultur: Mit deut-
schem Sekt, französischem Champagner 
und Crémant, italienischem Prosecco, 
spanischem Cava und noch viel mehr 
verkörpern diese schaumveredelten Weine 
die einzigartige und vielseitige Kunst unse-
rer Branche. Sie stammen aus den besten 
Weinregionen der Welt, spannen damit 
einen Bogen von der Geschichte des Sekts 
bis zum prickelnden Genuss im Hier und 
Jetzt – und wollen durch ihre Vielseitigkeit 
noch mehr Menschen weltweit für Sekt 
begeistern.

The origins of our company lie with Adam 
Henkell and his enthusiasm for Sekt. In 
order to combine “the best of both 
worlds” – his mission in making Sekt – he 
united the French art of Cuvée-making and 
Champagne production with traditional 
German winemaking craftsmanship to 
create Henkell Trocken. The attribute 
“trocken”, or “dry”, was particularly 
important to founder Adam Henkell, as 
it suggests production using wines of 
outstanding quality.

From this original idea emerged today’s 
Henkell  &  Co.-Gruppe, which draws on the 
wealth of experience and rich history of 
numerous cellars. We want to make the 
uniquely fascinating history and quality of 
Sekt an all-sensory experience. That is why 
we have beaded the special “pearls” of 
European sparkling wine culture into the 
“Pearls of Europe” collection: featuring 
German Sekt, French Champagne and 
Crémant, Italian Prosecco, Spanish 
Cava and many more. These prestigious 
sparkling wines embody the uniqueness 
and artisanal variety of our trade. 
Sourced from the world’s premier wine 
regions, these creations span the history 
of Sekt from its inception down to its 
tingling enjoyment in the here and now 
– a spectrum sure to inspire more people 
around the world to enjoy sparkling wine 
specialities. 



Adam Henkell  
Chardonnay
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Die Wurzeln von Henkell  &  Co.
Vor mehr als 150 Jahren ist es der Mainzer 
Adam Henkell, der das Beste aus zwei  
Welten miteinander verbindet: Eine 
„Mariage“ aus deutscher Handwerks- und 
französischer Cuvéekunst. Denn Adam 
Henkell erlernt in der Champagne das 
Komponieren feiner Cuvées, welches er 
in seiner Heimat mit deutscher handwerk-
licher Perfektion verfeinert. Ab 1856 stellt 
er hervorragende Sekte her, die schon bald 
auf der ganzen Welt verfügbar sind – bis 
heute ist Henkell die meistexportierte 
Sektmarke Deutschlands. 

Das Beste aus zwei 
Welten vereint
Ihren Premium-Sekt Adam Henkell kre ierte 
die Sektkellerei Henkell als Hommage 
an den gleichnamigen Firmengründer. 
Diese Spezialität wird mit viel Liebe zur 
Tradition aus exquisiten Chardonnay-
Trauben erzeugt, die aus klassischen fran-
zösischen Weinbauregionen stammen. 
Für den Ausbau des Weins gehen önolo-
gische Finesse aus Frankreich und deut-
sche Handwerkskunst eine einzigartige 
Verbindung ein. Gärung und Lagerung 
in kleinen Eichenfässern mit Batonnage, 

also Aufrühren der Hefe, verdankt dieser 
eindrucksvolle Sekt seinen besonderen 
Gehalt. Nach einer zweiten Gärung in der 
Flasche bleibt der Wein noch mindestens 
12 Monate lang mit der Hefe in Kontakt, 
bevor er – wie beim Champagner – abge-
rüttelt und degorgiert wird.

Adam Henkell  
Chardonnay

The roots of Henkell  &  Co.
More than 150 years ago, Adam Henkell 
from Mainz succeeded in combining the 
best of two worlds: a marriage of German 
craftsmanship with the French art of 
Cuvée-making. Henkell had learned how 
to blend fine cuvées in Champagne, and 
he perfected their composition in Germany 
with superior craftsmanship. In 1856, he 
began producing outstanding Sekt that 
was soon enjoyed around the world, and 
to this day Henkell remains Germany’s 
leading export brand of Sekt. 

The best of two worlds, united
In tribute to its founder Adam Henkell, 
the Henkell winery created a namesake 
premium Sekt: Adam Henkell – a sparkling 
wine made with an exquisite basis of 
Chardonnay and involving devotion to 
tradition. The grapes are from classical 
wine growing regions in France and 
elaborated through a unique combination 
of Francophile winemaking style and 
German craftsmanship. The wines ferment 
in small oak barrels, followed by a 
period of batonnage or stirring up of the 
yeast, which gives this excellent Sekt an 
even greater richness. After the second 
fermentation, which takes place in the 
bottle, the wines stay in contact with the 
yeast for at least twelve months before 
being shaken down and disgorged, just as 
with Champagne.

Sekt
Weinherkunft: Frankreich
Geschmack: Brioche, Röstaromen, 
Butterscotch
Rebsorte: Chardonnay
Jahrgang: je nach Verfügbarkeit
Dosage: 6 –10 g/l brut
Herstellverfahren:  
Traditionelle Flaschengärung

Sekt
Wine origin: France
Taste: brioche, toast, butterscotch
Variety: Chardonnay
Vintage: depends on disponsibility
Dosage: 6 –10 g/l brut
Manufacturing process:  
Méthode Traditionnelle

Chardonnay



Fürst von Metternich  
Riesling Sekt
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Ein Weingut schreibt 
Geschichte
Die Ursprünge der Fürst von Metternich 
Winneburg´schen Domäne Schloss Johan-
nis berg – erstes Rieslingweingut der Welt 
– reichen über 900 Jahre zurück. 1775 wird 
hier die Spätlese entdeckt und damit der 

Grundstein für den späteren Erfolg gelegt. 
Als Dank für seine Verdienste um den euro-
päischen Frieden schenkt der österreichi-
sche Kaiser im Jahr 1816 Clemens Wenzel 
Fürst von Metternich das Weingut. 1930 
vergibt der Fürst die Rechte zur Versektung 
von Schloss Johannisberger Weinen an 
das Sekthaus Söhnlein Rheingold. Heute 
ist Fürst von Metternich der beliebteste 
Premium-Sekt Deutschlands.

Inbegriff des deutschen 
Rieslingsekts
Ein Sekt ist immer so gut wie sein Wein: 
Für Fürst von Metternich Riesling Sekt wird 
die Produktion von Trauben ausgewählter 
Rieslinglagen durch die Kellermeister von 
Schloss Johannisberg das ganze Jahr über 
betreut und kontrolliert. Nur die besten 
Trauben werden sanft gepresst und scho-
nend weiterverarbeitet. Durch die tempera-
turgeführte Vinifikation bleiben die Aromen 
optimal erhalten. Auch der gesamte Her - 
stellungsprozess vom Weinberg bis zum 
fertigen Sekt wird durch die Kellermeister 
von Schloss Johannisberg streng über-
wacht. Seine besondere Mineralität erhält 
Fürst von Metternich Sekt durch die Böden, 
die den Weinanbau am Rhein prägen und 
dessen Sekte und Weine weltweit einzigar-
tig machen. 

Fürst von Metternich  
Riesling Sekt

A vineyard makes history
The origins of the Metternich-Winneburg 
family estate at Schloss Johannisberg, 
or Fürst von Metternich Winneburg’sche 
Domäne Schloss Johannisberg – the first 
Riesling vineyard in the world – date back 
over 900 years. In 1775, late-harvest, or 
“Spätlese”, wine was discovered here, 
laying the foundation for future success. 
The Austrian Emperor conferred the 
estate upon Clemens Wenzel Fürst von 
Metternich in 1816 in recognition of his 
service in achieving European peace. In 
1930, the prince granted the right to make 
Sekt from Schloss Johannisberg wines to 
producer Söhnlein Rheingold. Today, Fürst 
von Metternich is Germany’s most popular 
premium Sekt.

The pinnacle of 
German Riesling Sekt 
A Sekt is only ever as good as the wine 
from which it is made: the grapes for 
Fürst von Metternich Riesling Sekt are 
selected from premier Riesling vineyards 
and overseen and monitored year-round 
by the vintners of Schloss Johannisberg. 
Only the best-quality grapes are then 
gently pressed and processed. Aromatic 
flavours are optimally preserved through 
subsequent temperature-controlled macer-
ation. Also the entire process from start 
to finish is stringently supervised by the 
estate’s expert vintners. The Sekt derives 
its minerality from the soil typical of the 
Rheingau, which yields sparkling and still 
wines of a character not found anywhere 
else in the world.

Sekt
Ursprung: Deutschland
Geschmack: Mandarine, Pfirsich, Zitrus, 
mineralisch
Rebsorte: 100 % deutscher Riesling 
Dosage: 17 g/l extra trocken
Herstellverfahren: Méthode Charmat
Besonderheit: Marktführer im 
Premiumsegment in Deutschland

Sekt 
Origin: Germany
Taste: tangerine, peach, citrus, mineral 
Variety: 100 % German Riesling 
Dosage: 17 g/l extra dry
Manufacturing process:  
Méthode Charmat
Characteristic: market leader in the 
premium segment in Germany

Riesling



Champagne Alfred Gratien  
Brut Rosé
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Besondere Bedingungen 
für einen einzigartigen 
Champagner
Champagner ist der wohl prickelndste 
Botschafter französischer Lebensart. Alfred 
Gratien, eine kleine und feine, preisge-
krönte Kellerei aus Épernay im Herzen der 
Champagne, führt bis heute den Beweis, 
dass Champagner nicht einfach hergestellt, 
sondern vielmehr erschaffen wird. Eine 
wichtige Rolle für alle Champagner spielen 
die einzigartigen Böden der Champagne: 
eine dichte Kalksteinschicht aus der 
Kreidezeit. Alfred Gratien ist darüber 
hinaus ein „handgemachter“ Champagner, 
der vornehmlich aus Grand-Cru-Lagen 
hergestellt wird – und das bereits in vierter 
Generation durch die Kellermeister familie 
Jaeger.

Französische Cuvéekunst 
par excellence
Champagne Alfred Gratien Brut Rosé hat 
eine dichte, weinige Struktur, die ihn beson-
ders auszeichnet. Bereits die erste Gärung 
findet in der eigenen Kellerei statt. Der 
frische Most der handverlesenen Trauben 
wird in 228-Liter-Barriquefässern („fûts“) 
vergoren. Eine weitere Besonderheit bei 
Alfred Gratien ist der Verzicht auf die 
malolaktische Fermentation, sodass die 
delikaten Aromen der wertvollen Trauben 
möglichst vollständig erhalten bleiben. 
In tiefen Kellern aus dem 4.  Jahrhundert 
wird der in Flaschen gefüllte Wein zu 

Champagner vergoren und lagert dann dort 
bei 10 bis 12 °C für eine optimale Reifung 
mindestens 48 Monate lang. Das Ergebnis: 
ein verführerisches Gesamtkunstwerk von 
unwiderstehlichem Reiz. 

Champagne Alfred Gratien 
Brut Rosé

Champagner
Ursprung: Champagne, Épernay, 
Frankreich
Geschmack: Himbeeren, rote Früchte, 
Haselnuss, Brioche
Rebsorte: Chardonnay, Pinot Noir, 
Pinot Meunier (+/- 50 / 25 / 25)
Dosage: 6 –10 g/l brut
Herstellverfahren: Méthode Champenoise
Medaillen: vielfach ausgezeichnet,  
u.a. Mundus Vini 2015 Gold 
Besonderheit: Familienunternehmen 
(4. Generation Kellermeister), keine 
malolaktische Fermentation, Weinausbau 
im Barrique, ausschließliche Verwendung 
von Grand-Cru- und Premier-Cru-Lagen, 
Produktion auf 300.000 Flaschen limitiert

Champagne
Origin: Champagne, Épernay, France
Taste: raspberries, red fruits, hazelnut, 
brioche
Variety: Chardonnay, Pinot Noir, 
Pinot Meunier (+/– 50 / 25 / 25)
Dosage: 6 – 10 g/l brut
Manufacturing process:  
Méthode Champenoise
Medals: multiple awards,  
latest Mundus Vini 2015 Gold 
Characteristic: family business (4th 
generation cellar master), no malolactic 
fermentation, barrique fermentation, 
exclusive use of Grand Cru and Premier 
Cru grapes, production limited to 
300,000 bottles

Exceptional conditions for 
a unique Champagne
Champagne is indubitably the most 
sparklingly dynamic ambassador of the 
French way of life. Alfred Gratien, an award-
winning winery based in the heart of the 
Champagne region in Épernay, continues 
to prove that Champagne is not simply 
manufactured, it is created. A vital factor 
in producing any Champagne is the unique 
soil of the Champagne region, comprising 
a dense layer of limestone formed from 
Cretaceous period. Alfred Gratien is also 
a “handcrafted” Champagne principally 
made of grapes from Grand-Cru-vineyards 
– today produced by the fourth generation 
of Jaeger-family cellar masters. 

The French art of the 
cuvée, perfected
Champagne Alfred Gratien Brut Rosé 
exhibits a dense vinous structure that 
particularly distinguishes it. The first 
fermentation already takes place in the 
winery’s cellars. After pressing, the fresh 
must from hand-picked grapes is fermented 
in small, 228-litre oak barriques, or “fûts”. 
One special feature of Alfred Gratien is 

the avoidance of malolactic fermentation, 
thus preserving to the greatest possible 
extent the delicate flavours and aromas of 
the precious grapes. Filled into bottles, the 
wine is optimally fermented in deep cellars 
dating back to the 4th Century for at least 
48 months at 10 – 12 °C until it matures 
into a fine Champagne. The result: an 
irresistibly seductive champagne that is no 
less than a work of art.

Pinot Noir



Gratien  &  Meyer Flamme d’Or 
Crémant de Loire Brut
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Besonderes Terroir für 
besondere Weine
In Saumur im Loiretal liegt das Haus  
Gratien & Meyer majestätisch über dem 
Fluss. Seit 1864 widmet man sich hier der 
Herstellung von Sekten. Das Loiretal genießt 
unter internationalen Weinkennern einen 
ausgezeichneten Ruf – es gilt als einer der 
besten Orte der Welt für die Herstellung 
von erstklassigen Weißweinen und 
Crémants. Wie in der Champagne wachsen 
die Reben hier auf kalkreichen Böden, die 
den Weinen ihre besondere Struktur, den 
mineralischen Charakter und die frische, 
lebendige Fruchtigkeit verleihen.

Sekt mit großer Tradition
Die Cuvée Flamme d’Or Crémant de Loire 
Brut ist dafür ein Paradebeispiel: Aus streng 
selektierten Trauben wird die Cuvée aus 
Chardonnay und einem kleinen Anteil Pinot 
Noir komponiert. Auf die erste Gärung im 
Eichenfass folgt dann, entsprechend der 
Traditionellen Flaschengärung, eine zweite 
Gärung sowie eine 24-monatige Lagerung. 
Diese findet in kühlen Tuffsteinkellern 
statt – die ideale Umgebung für die zweite 
Gärungsstufe, eine langsame Gärung und 
beste Reife bis zur Trinkfertigkeit. Terroir, 
Geschichte und menschliche Hingabe – all 
das macht den besonderen Charakter und 
das Charisma dieses einzigartigen Sekts 
aus. 

Gratien  &  Meyer Flamme d’Or 
Crémant de Loire Brut

 
Exceptional terroir for 
exceptional wines
In Saumur, in the Loire Valley, the 
estate of Gratien  &  Meyer is poised 
majestically above the river. Since 1864, 
the winery has dedicated itself to the 
production of Sekt. The Loire Valley 
enjoys an outstanding reputation among 
international connoisseurs as one of the 
world’s premier regions for the production 
of superior white wines and Crémants. 
Like in the Champagne regions, the vines 
are cultivated here on chalky soil that 
yields wines with a distinctive structure 
characterised by minerality and a bright, 
vivid fruitiness.

Sparkling wine with a 
tradition of excellence
Flamme d’Or Crémant de Loire Brut 
is a shining example: this cuvée is 
composed of a strict selection of pre-
dominantly Chardonnay grapes with 
a lesser percentage of Pinot Noir. The 
first fermentation in oak is followed by 
a second fermentation in accordance 
with the Méthode Traditionnelle and an 
additional 24 months of aging. These 
processes take place in cool “tuffeau” 
cellars which afford an ideal environment 
for the lengthy second fermentation stage 
culminating in ready-to-imbibe maturity. 
Behind the characteristics and charisma 
of this unique Sekt lie terroir, history and 
human dedication. 

Crémant 
Ursprung: Loiretal, Frankreich
Geschmack: gelbe Früchte, Duft von 
Vanille, Mandel, floraler Abgang
Rebsorte: Chardonnay, Pinot Noir
Dosage: 8 –12 g/l brut
Herstellverfahren: 
Traditionelle Flaschengärung
Besonderheit: Weinausbau im Barrique, 
lange Reife

Crémant 
Origin: Loire Valley, France
Taste: yellow fruits; bouquet: vanilla, 
almonds, floral finish
Variety: Chardonnay, Pinot Noir
Dosage: 8 –12 g/l brut
Manufacturing process: 
Méthode Traditionnelle, 6 months 
oak barrel, 9 months in the bottle
Characteristic: barrique fermentation, 
long maturation

Chardonnay



Cavas Hill 1887  
Cava Vintage Brut Reserva
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Tradition mit höchsten 
Ansprüchen 
Im Jahr 1887 zieht die Familie Hill nach 
Moja in die spanische Weinregion Penedès, 
um dort hochwertige Sekte nach der 
Traditionellen Flaschengärung herzu-
stellen. Das renommierte Anbaugebiet 
liegt unweit von Barcelona im Herzen 
Kataloniens. Cavas Hill ist eine der ältesten 
Cava-Marken. Die Reservas von Cavas Hill 
hatten von Anfang an den Ruf, höchsten 
Ansprüchen zu genügen, und sind seit 
vielen Jahren die Flaggschiffe des Hauses. 

Vollendeter Genuss 
aus Leidenschaft
Das mediterrane Klima mit warmen und 
trockenen Sommern sowie kalten Wintern 
spiegelt sich vor allem im Cava Vintage 
Brut Reserva wider. Die klassischen 
Rebsorten Xarel·lo, Macabeo, Parellada 
und Chardonnay prägen sein einzigartiges 
Bukett. Erst nach mehr als 30 Monaten 
Reifung in tiefen, kühlen Kellern ist sein 
Charakter, ohne Zusatz einer Dosage, 
vollkommen. Erst dann ist die ganze 
Leidenschaft spürbar, die Cavas Hill in 
seine Weine fließen lässt. Dieser trockene 
Cava steht für vollendeten Genuss – schon  
die außergewöhnliche Flaschengestaltung 
macht neugierig und lässt ein besonderes 
Erlebnis erwarten.

A tradition of superior 
standards 
In 1887, the Hill family settled in Moja, 
in the Spanish winegrowing region of  
Penedès, with the intention of pro-
ducing high-quality Sekt using the 
Méthode Traditonnelle. The renowned 

Cavas Hill 1887  
Cava Vintage Brut Reserva

wine-producing region is close to 
Barcelona, in the heart of Catalonia. 
Cavas Hill is one of the oldest brands of 
Cava. From the start, the reservas of Cavas 
Hill gained a reputation for meeting the 
highest standards of excellence, and have 
been the winery’s flagship products for 
many years. 

Consummate enjoyment 
born of passion
The region’s Mediterranean climate, with 
warm, dry summers and cold winters, is 
reflected to full effect in Cava Vintage Brut 
Reserva. Its unique bouquet is shaped by a 
coupage of Xarel·lo, Macabeo, Parellada 
and Chardonnay grapes. Only after 
more than 30 months of aging in deep, 
cool cellars does this Cava attain its full 
character, without addition of a dosage. 
Only then is the totality of the winemaker’s 
craft of Cavas Hill revealed. This dry Cava 
is pure pleasure – even the bottle design 
stimulates the imagination, hinting at 
what a special experience awaits.

Cava 
Ursprung: Penedès, Spanien
Geschmack: Mandeln, Zitrusnote, Biscuit, 
Röstaromen, Kakao
Rebsorte: Xarel·lo, Parellada, Macabeo und 
Chardonnay 
Dosage: keine Dosage, Restzucker weniger 
als 3 g/l
Herstellverfahren:  
Traditionelle Flaschengärung
Besonderheit: Boutique Cava, reift  
mindestens 36 Monate auf der Hefe  
in der Flasche

Cava 
Origin: Penedès, Spain
Taste: almonds, citrus note, sponge cake, 
roasted aromas, cocoa
Variety: Xarel·lo, Parellada, Macabeo and 
Chardonnay
Dosage: no dosage, residual sugar less 
than 3 g/l
Manufacturing process: 
Méthode Traditionnelle
Characteristic: boutique cava, matured 
on the yeast in the bottle for at least 
36 months

Xarel·lo



Mionetto MO Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG 
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Weltweiter Erfolg aus 
Valdobbiadene
Aus Liebe zu seinem Land – der Hügel-
landschaft Valdobbiadene – und aus 
Leidenschaft für den Wein gründet der 
Winzer Francesco Mionetto 1887 die 
Kellerei gleichen Namens. Heute zählt 
Mionetto zu den Aushängeschildern der 
Region und zu den international führen-
den Herstellern von Prosecco. Mionetto 
ist Marktführer für Prosecco in den USA, 
wo die Marke zum fünften Mal in Folge 
den begehrten Hot Brand Award erhält, 
und wird in mehr als 90 Ländern weltweit 
vertrieben. Mionetto ist der Inbegriff von 
Prosecco und steht für moderne, italieni-
sche Lebensart. 

Prosecco auf höchstem Niveau
Der extravagante MO Valdobbiadene 
Prosecco Superiore wird aus Trauben der 
besten Lagen des Valdobbiadene DOCG-
Gebietes hergestellt. Die sonnenverwöhn-
ten Trauben werden Mitte September von 
Hand geerntet. Die zweite Gärung erfolgt 
mit der Méthode Charmat, in deren Verlauf 
der „stille“ Wein veredelt wird und zu 
perlen beginnt. Modernes und mehrfach 
ausgezeichnetes Flaschendesign sowie 
beste Qualität machen diesen besonderen 
Prosecco aus. Flasche und Inhalt dienen 
denselben Idealen – beste handwerkliche 
Qualität, erstklassiger Geschmack und 
frisches Design. 

Mionetto MO Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG 

From Valdobbiadene to 
worldwide renown
It was a passion for wine and a love of 
the gently rolling hills of Valdobbiadene 
that inspired master winemaker Francesco 
Mionetto in 1887 to found there the winery 
that bears his name. Today Mionetto is 
among the region’s most well-known 
exports, and the winery is a leading 
international producer of Prosecco. The 
market leader for Prosecco in the USA, 
Mionetto has received the coveted Hot 
Brand Award five years in a row and is 
sold in more than 90 countries around 
the world. Mionetto is synonymous with 
Prosecco and an ambassador of modern 
Italian bella vita. 

Prosecco par excellence
The exquisite MO Valdobbiadene Prosecco 
Superiore is made from grapes grown on  
the finest vineyards the Valdobbiadene 
DOCG region has to offer. These sun-
drenched grapes are harvested by hand in 
mid-September. The second fermentation 
takes place using the Méthode Charmat, 
during which process the “still” wine 
becomes sparkling. An award-winning 
modern bottle design harmoniously 
complements this special, superior-
quality Prosecco. The bottle and its 
contents equally epitomise the ideals of 
consummate craftsmanship, premium 
taste and fresh design. 

Prosecco
Ursprung: Valdobbiadene DOCG,  
Provinz Treviso, Italien
Geschmack: intensive Frucht, 
Apfel, Birne, leicht Zitrus, Melone, 
Akazienblüten
Rebsorte: Glera
Dosage: 17 g/l extra trocken
Herstellverfahren: Méthode Charmat
Besonderheit: Marktführer in Italien 
(Horeca) und USA 

Prosecco
Origin: Valdobbiadene DOCG,  
Treviso Province, Italy
Taste: intensive fruit, apple, pear, subtle 
citrus notes, melon, acacia blossom
Variety: Glera
Dosage: 17 g/l extra dry
Manufacturing process:  
Méthode Charmat
Characteristic: market leader in Italy 
(Horeca) and the USA

Glera
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Président Brut



Etyek-Buda
Budapest

Törley als erfolgreicher Pionier
Die Geschichte der prestigereichen Kellerei  
Törley beginnt um die Wende zum 
20. Jahrhundert. József Törley ist der Erste, 
der außerhalb der Champagne eine erfolg-
reiche Sektmarke aufbaut. Das Wissen dafür 
bringt er aus Reims mit, wo er bei einem 

der renommiertesten Champagnerhäuser 
arbeitete. Außerdem erkennt er, dass die 
Kalksteinböden der Region Etyek-Buda, 
der bedeutendsten Weinregion Ungarns, 
denen der Champagne gleichen.

Der „Champagner“ aus Ungarn
Der Premium-Sekt François Président 
Brut ist nicht nur Teil einer großen 
Vergangenheit und einer glänzenden 
Zukunft, sondern zugleich exzellentes 
Beispiel des Weinanbaus in Ungarn. Denn 
die Chardonnay- und Pinot-Noir-Trauben, 
aus denen der heutige Kellermeister von 
Törley eine inspirierende Cuvée kreiert, 
stammen aus ebenjener Region Etyek-Buda, 
die auf gleicher Höhe wie die Champagne 
liegt und mit den gleichen Böden geseg-
net ist. Tradition und Moderne verbinden 
sich in jeder Flasche François Président Brut 
auf das Beste miteinander – kein Wunder, 
dass Törley der ungarische Marktführer für  
Sekt ist. 

François  
Président Brut

Chardonnay

 
 
 
 
 
 
 
Törley: a successful trailblazer
The history of the prestigious Törley winery 
dates to the late 19th and early 20th  
centuries, when József Törley became a 
pioneer in establishing one of the most 
successful brands of Sekt beyond the 
Champagne region. He had acquired his 
expertise in Reims, where he had worked 
for one of the most renowned Champagne 
cellars. Törley recognised that the chalky 
limestone soil of the Etyek-Buda region, 
Hugary›s premier winegrowing area, 
resembled that of Champagne.

The “Champagne” 
from Hungary
The premium Sekt François Président 
Brut is not only part of a great heritage 
and a bright future; it also embodies the 
spirit of Hungarian winemaking. That is 
because the Chardonnay and Pinot Noir 
grapes, which the cellar master of the 
Törley winery blends into an inspiring 
cuvée, are sourced from the Etyek-Buda 
region, which has the same elevation 
and – serendipitously – the same soil 
composition as the Champagne region. 
Tradition and modernity are combined with 
perfect harmony in each bottle of François 
Président Brut – no wonder Törley is the 
market-leading Sekt brand in Hungary. 

Sekt
Ursprung: Weinregion Etyek-Buda, 
Ungarn
Geschmack: reife Äpfel, Zitrus, Melone, 
Haselnuss
Rebsorte: Chardonnay, Pinot Noir
Dosage: 6 –12 g/l brut
Herstellverfahren:  
Traditionelle Flaschengärung
Besonderheit: Top-Artikel in der  
ungarischen Gastronomie

Sekt
Origin: Etyek-Buda wine-growing region, 
Hungary
Taste: ripe apples, citrus, melon, 
hazelnut
Variety: Chardonnay, Pinot Noir
Dosage: 6 – 12 g/l brut
Manufacturing process:  
Méthode Traditionnelle
Characteristic: Top brand in the 
Hungarian restaurant trade



Bohemia Sekt  
Prestige Brut Chardonnay



Prag

Brünn
Mähren

Mikulov

Mähren – die führende 
tschechische Weinregion 
im Champagner-Gürtel
Die Bohemia-Sektkellerei ist der führende 
Anbieter für Sekt in Tschechien. Sie liegt 
in der Stadt Starý Plzenec in Böhmen. 
Die Weine für Bohemia Sekt Prestige 
stammen traditionsgemäß aus Mähren, 
einem namhaften Weinbaugebiet, dessen 
Geschichte bis zu den Kelten zurückreicht. 
Die mährischen Weinberge liegen auf 
dem 49. Breitengrad – derselbe, auf dem 
auch die Champagne liegt. Der kleine Ort 
Mikulov, wo Bohemia Sekt seine Weine 
für die Sektherstellung ausbaut, liegt an 
den südlichen Hängen der einzigartigen 
Palava-Höhen. Dort ist das Klima beson-
ders warm, und die Lehm-, Schiefer- und 
Lössböden sind sehr kalkhaltig, weswegen 
die Region Sekte mit ausgeprägt minerali-
schem Charakter hervorbringt. 

Chardonnay in seiner 
schönsten Form
Der international preisgekrönte Bohemia 
Sekt Prestige Brut Chardonnay ist ein rein-
sortiger „Blanc de Blancs“ aus Chardonnay-
Trauben, einer Rebsorte, die sich durch 
ihren vornehmen Charakter und ihre 

Bohemia Sekt  
Prestige Brut Chardonnay

Finesse auszeichnet. Die zweite Gärung 
erfolgt traditionell in der Flasche, danach 
schließt sich eine Lagerungsphase von 15 
bis 18 Monaten an. Dieser goldgelbe Sekt 
entfaltet im Glas eine explosive Fülle von 
Aromen. 

Moravia – the Czech Republic’s 
leading wine region in the  
“Champagne Belt”
The Bohemia winery, the leading producer 
of Sekt in the Czech Republic, is located in 
the town of Starý Plzenec in the Bohemia 
region. The grapes for Bohemia Sekt  
Prestige grow in Moravia, a storied wine-
growing region with a history dating back 
to the time of the Celts. Moravian vineyards 
lie on the 49th parallel: the same latitude 
as the Champagne region. The small town 
of Mikulov, where Bohemia ferments its 
wines for sparkler production, is situated 
on the southern slopes of the unique 

Pavlov Hills (Pálava). The climate there is 
particularly warm, and the area’s clay, 
shale and loess soils are very calcareous, 
yielding Sekt of pronounced minerality. 

Chardonnay at its most radiant 
International award-winning Bohemia Sekt 
Prestige Brut Chardonnay is a “Blanc de 
Blancs” comprising Chardonnay grapes, a 
variety known for its noble character and 
subtlety. The second fermentation takes 
place in the bottle in accordance with the 
Méthode Traditionnelle, and is followed by 
15 –18 months of aging. This light, golden-
yellow Sekt reveals a burst of aromas in 
the glass. 

Sekt
Ursprung: Mähren, Subregion Mikulov, 
Tschechien
Geschmack: Limone, Grapefruit,  
etwas Honig und weiße Blüten
Rebsorte: Chardonnay
Dosage: 6 –12 g/l brut
Herstellverfahren: 
Traditionelle Flaschengärung
Besonderheit: Bohemia ist mit Abstand 
Marktführer in Tschechien 

Sekt
Origin: Moravia, subregion Mikulov, 
Czech Republic
Taste: lime, grapefruit, some honey  
and white blossoms
Variety: Chardonnay
Dosage: 6 – 12 g/l brut
Manufacturing process:  
Méthode Traditionnelle
Characteristic: Bohemia is by far the 
leading brand in the Czech market for 
sparkling wines 

Chardonnay



Johann  E.  Hubert  
Extra Dry



Malokarpatská

Bratislava

Južnoslovenská

Hubert – der slowakische 
Sekt-Pionier
1825 ins Leben gerufen, blickt die Kellerei 
Johann  E.  Hubert auf eine mehr als 190- 
jährige Tradition zurück. Als Soldat verliebt 
sich der aus der Champagne stammende 
Hubert in der Slowakei, wo er sich ganz 
der Sektherstellung widmet. Dort erzeugt 
er einen der ersten Sekte außerhalb 
Frankreichs. Heute ist Johann   E.  Hubert 
slowakischer Sekt-Marktführer. Die Trauben 
für Johann   E.  Hubert stammen aus den 
Weinbauregionen Južnoslovenská und 
Malokarpatská am Rande der Karpaten. 
Heiße Sommer mit kühlen Nächten und 
mineralhaltige Böden sind dort beste 
Voraussetzungen für einen aromareichen 
Grundwein, der dann in der Hubert-Kellerei 
im Örtchen Sered’ versektet wird.

Eine Cuvée mit Persönlichkeit
Grüner Veltliner, Riesling sowie Chardon-
nay-Trauben werden für Johann  E.  Hubert 
Extra Dry zu einer ausdrucksstarken Cuvée 
zusammengestellt. Über die Feinheiten 
der Zusammensetzung entscheidet der 
Kellermeister jedes Jahr neu, um so immer 
wieder nur die beste Qualität zu erzielen. 
Die zweite Gärungsphase in der Flasche 
verleiht Johann  E.  Hubert sein besonders 
reiches Aroma und seinen cremigen, voll-
mundigen Geschmack. 

Hubert – the Slovak 
Sekt pioneer
Founded in 1825, the Johann  E.  Hubert 
winery draws on more than 190 years of 
tradition. Hubert, a native of Champagne, 
fell in love in Slovakia as a soldier and there 
devoted himself to making Sekt, producing 

Johann  E.  Hubert  
Extra Dry

one of the very first sparkling wines 
outside of France. Today the company 
Johann  E.  Hubert is Slovakia’s market 
leader for sparkling wine. The grapes 
for Johann  E.  Hubert are grown in the 
southern regions of Južnoslovenská 
and Malokarpatská bordering on the 
Carpathians. The area’s hot summers, cool 
nights and mineral-rich soils create ideal 
conditions for making the aromatic base 
wine that is rendered sparkling at the 
Hubert Cellars in the small town of Sered’.

A cuvée with verve
Grüner Veltliner, Riesling and Chardonnay 
grapes are blended to create a bold cuvée 
for Johann  E.  Hubert Extra Dry. The specific 
blend varies from year to year based on 
the winemaster’s judgement of how to 
achieve the best quality each time around. 
The second fermentation in the bottle 
gives Johann  E.  Hubert its especially rich 
nose and creamy, full-bodied flavour.

 

Sekt
Ursprung: südliche slowakische 
Weinbauregionen Južnoslovenská und 
Malokarpatská, Slowakei
Geschmack: kandiertes Obst, Brioche, 
Haselnuss, Röstaromen
Rebsorte: Chardonnay (jahrgangsabhängig 
auch zusammen mit Grünem Veltliner und 
Riesling)
Dosage: 12 – 17 g/l extra trocken
Herstellverfahren: 
Traditionelle Flaschengärung, lange Reife  
in der Gärflasche (15 –18 Monate)
Besonderheit: Marke Hubert ist  
der Sekt- und Weinmarktführer in  
der Slowakei

Sekt 
Origin: southern slovakian wine- 
growing regions Južnoslovenská and 
Malokarpatská, Slovakia
Taste: candied fruit, brioche, hazelnut, 
roasted aromas
Variety: Chardonnay (may be blended with 
Grüner Veltliner and / or Riesling in certain 
years)
Dosage: 12 – 17 g/l extra dry
Manufacturing process:  
Méthode Traditionnelle, long maturation 
in fermenting bottle (15 –18 months)
Characteristic: The Hubert brand leads 
the sparkling wine and wine markets in 
Slovakia

Chardonnay
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www.fuerst-von-metternich.de

Fürst von Metternich  
Riesling Sekt

www.henkell.de

Adam Henkell  
Chardonnay

Champagne Alfred Gratien  
Brut Rosé

www.alfredgratien.com

Gratien & Meyer Flamme d’Or  
Crémant de Loire Brut

www.gratienmeyer.com

Mionetto MO Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG

www.mionetto.com

Cavas Hill 1887  
Cava Vintage Brut Reserva

www.cavashill.es

Bohemia Sekt  
Prestige Brut Chardonnay

www.bohemiasekt.cz

Johann  E.  Hubert  
Extra Dry

www.hubertsekt.sk

François  
Président Brut

www.gyorgyvilla.hu



Henkell   &   Co. Sektkellerei KG
Biebricher Allee 142 
65187 Wiesbaden 
Telefon +49 611 63-0 
Telefax +49 611 63-335 
E-Mail presse@henkell-gruppe.de 
www.henkell-gruppe.de
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