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Champagne De Watère  
Der ursprüngliche Geschmack des Champagners - seit 2011 

De Watère wurde 2011 von Martin A. Konorza gegründet, um die wahre Seele des Champagners wiederzuentdecken und eine 
völlig neue Art des Champagnergenusses zu schaffen. 

Der Name „De Watère“ und sein Symbol, der Greif Theodore, sind eine Hommage an die französischen Vorfahren der Familie. 
Ihre Wurzeln reichen weiter zurück als die des Champagners selbst: Als erster dokumentierter Vorfahr unter dem Namen „De 
Watère“ findet sich ein Franzose im Jahr 1.086 im Domesday Book in England. Unsere weitreichende Geschichte dient als 
Inspiration, dieser langen Tradition mit aufrechtem und anständigem Handeln gerecht zu werden. 

Unsere Luxus-Champagner werden ausschließlich aus der Cuvée von Premier-Cru-Lagen im Vallée de la Marne, Champagne, 
Frankreich, hergestellt. Hier entstehen der „Prestige Brut Rosé de Saignée“, der „Prestige Brut Blanc“ sowie der 2021 lancierte 
„TEN21“, der als neuer Einstiegschampagner Maßstäbe im Champagnersegment setzt. Darüber hinaus bieten wir eine 
wechselnde Auswahl innovativer Komplementärprodukte und Merchandising an. 

Die nachhaltig bewirtschafteten Weinberge bieten die perfekten Bedingungen für den Anbau unserer erstklassigen Trauben. 
Bevor die Marke De Watère lanciert wurde, widmete man sich hier seit 1963 der experimentellen Wiederentdeckung jener 
traditionellen nachhaltigen Methoden, die vor Jahrhunderten jene begehrten Aromen schaffen halfen, die dem Champagner 
nicht nur an den Fürstenhöfen sondern auf der ganzen Welt den Beinamen „König der Weine“ eingebracht hatten.  

Reife Reben, welche in der Welt der Weinherstellung äußerst selten sind, steigern die Komplexität und die Tiefe des Weins. Die 
meisten unserer Reben stammen aus den 1960er Jahren, während weitere in den 1990er Jahren hinzugefügt wurden. Dieses 
ungewöhnlich hohe Alter sind einer von vielen Gründen, warum unsere Champagner einen so einzigartigen, vielschichtigen 
Geschmack und faszinierende, facettenreiche Aromen besitzen. 

Bei der Herstellung der De Watère Champagner werden heute immer noch die gleichen bewährten ursprünglichen Methoden 
angewendet wie vor über 200 Jahren vor der industriellen Revolution. Der Einsatz von Pferden statt schwerer Traktoren schont 
den empfindlichen Boden und vermeidet giftige Emissionen, was nicht nur dem Boden, sondern vor allem der Qualität und 
Reinheit der Trauben zugute kommt. Wo es möglich ist, wird die Arbeit manuell erledigt. Selbstverständlich verzichten wir auf 
Pestizide und Herbizide. Dieser gesamte Ansatz basiert auf der Überzeugung, dass die Natur unser gleichberechtigter Partner 
ist und als solcher respektiert werden muss. 

Für die Gewinnung der Cuvée für unsere Champagner verwenden wir eine spezielle Presse die exklusiv für uns entwickelt 
wurde. Sie vereint den traditionellen vertikalen 4.000-kg-Aufbau mit den neuesten Techniken zum präzisen, gleichmäßigen 
Pressen und ist die einzige ihrer Art in der gesamten Champagne. Der Saft wird gleichzeitig am Boden und an den Seiten der 
Presse abgegeben, was zu einem frischeren und reineren Saft führt. Selbstverständlich verwenden wir für unsere Champagner 
nur den Cuvée-Anteil der Pressuage. Diese einzigartige Presse ermöglicht es uns auch, einen der ausdrucksstärksten Saignée-
Rosés herzustellen, die es gibt. 

Nach der ersten Gärung in emaillierten Stahltanks werden die Weine durch die Schwerkraft geklärt, wodurch eine mechanische 
Belastung der Weine vermieden und eine noch schonendere Entwicklung ermöglicht wird. Die malolaktische Gärung dient als 
natürlicher Prozess, um die komplexen und vielschichtigen Aromen weiter zu kombinieren. Jede Flasche wird am Ende der 
Reifung natürlich von Hand gerüttelt. 

Bei De Watère werden die Reifezeiten nicht durch vorher festgelegte Dauern bestimmt, sondern durch den Geschmack. Die 
Cuvées werden regelmäßig verkostet, um auf ihrem optimalen Entwicklungsniveau freigegeben zu werden. 

Nach dem manuellen Degorgieren wird eine Dosage von unter 7 Gramm hinzugefügt. Nicht nur die niedrige Dosage ist ein 
Differenzierungsmerkmal, sondern vor allem, dass sie nicht mit stillem Reservewein zugegeben wird. Die Dosage wird mit 
degorgiertem Champagner aus derselben Charge aufgelöst, wenn sie mit dem fertigen Champagner vor dem endgültigen 
Verkorken kombiniert wird, was eine viel harmonischere Mischung und einen perfekt abgerundeten Champagner ergibt. 



Die Liebe zum Detail, die bei De Watère praktiziert wird, ist einzigartig im Champagnersegment. „Erstklassige“ Qualität ist bei 
uns nicht nur ein Versprechen, sondern der Grundsatz für alle Unternehmensaktivitäten. Durch die Konzentration auf das 
Wesentliche und die Anwendung arbeitsintensiver traditioneller Methoden verbunden mit modernsten Erkenntnissen kreiert De 
Watère unnachahmliche Champagner, die des Greifen würdig sind. 

Das Erfolgsgeheimnis unserer relativ jungen Marke: Champagne De Watère konzentriert sich auf die Entdeckung der reinen 
Seele des Champagners mit nachhaltigen handwerklichen Herstellungsmethoden. 

Durch die Verbindung traditioneller Handwerkskunst mit minimalistischem Design sowie modernem persönlichem Marketing, 
sprechen wir sowohl Champagner-Neulinge als auch erfahrene Connaisseure  an. So schaffen wir einzigartige Produkte von 
herausragender Qualität und eine ganz neue Gemeinschaft moderner, selbstbewusster, unabhängiger Luxuskunden, die das 
Besondere schätzen. 

Unsere akribischen Produktionsmethoden und die Liebe zum Detail haben unsere Champagner zu einigen der am meisten 
ausgezeichneten Champagner der Welt gemacht. 

Auszeichnungen:  Berliner Wine Trophy (2022) Special Award  Best Sparkling (Prestige Rosé) 
   Portugal Wine Trophy (2022)    2x Grand Gold & Gold  
   Berliner Wine Trophy (2022)    Grand Gold & 2x Gold   
   Catavinum World Wine & Spirits Competition (2022) Grand Gold & 2x Gold   
   Portugal Wine Trophy (2021)     Grand Gold & 2x Gold   
   Berliner Wine Trophy (2021)     Grand Gold & 2x Gold   
   Gilbert & Gaillard (2020)     Gold & Silver     
   Decanter World Wine Awards (2020)   Silver     
   Catavinum World Wine & Spirits Competition (2020)  2x Great Gold     
   Berliner Wine Trophy (2020)     Grand Gold & Gold    
   Asia Wine Trophy (2020)     Grand Gold & Gold    
   Gilbert & Gaillard (2016)     Gold & Silver    
   International Wine Guide Awards (2016)   2x Great Gold   

Der internationale Vertrieb erfolgt über die De Watère GmbH mit Sitz in München, Deutschland. 

De Watère Champagner sind in der Europäischen Union erhältlich. Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Website 
www.dewatere.com oder kontaktieren Sie uns unter info@de-watere.com. 
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