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Dass der Schaumwein seinen Ursprung in der
französischen Champagne hat, ist unbestritten.
Dass in keinem anderen Land der Erde mehr
Schaumwein getrunken wird als in Deutschland,
wissen wahrscheinlich nur die wenigsten. Ob Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeiern, ein
Schaumwein in Form eines Champagners, Sekts
oder Crémants darf zum Anstoßen nirgends fehlen.
Fast alle weinproduzierenden Regionen der Welt
stellen mittlerweile Schaumweine her, die sich teils
stark in Geschmack, Qualität und Preis unterscheiden. Hochwertige Schaumweine kommen aber
auch als Crémant aus Frankkreich, als Sekt aus
Deutschland, als Prosecco aus Italien und als Cava
aus Spanien. Es liegt an Ihnen, welcher Schaumwein ihr Liebling wird.
Die im Katalog abgebildeten Champagner- und
Sektkelche haben alle einen Moussierpunkt. An
dieser angerauten Stelle im Kelchboden bricht sich
die Kohlensäure im Schaumwein. Die Perlage ist
dadurch gleichmäßiger und länger anhaltend als
bei Gläsern ohne Moussierpunkt.

It is undisputed that the sparkling wine has its origin
in the French area Champagne. That Germany is
the world champion in drinking sparkling wine
probably know only a few. Whether weddings,
birthdays or company parties, a sparkling wine in
form of Champagne, sparkling wine or Crémant
must not be missing to toast anywhere.
Almost all wine-producing regions of the world
produce sparkling wines today, which differ in taste,
quality and price, some of them enormously.
High-quality sparkling wines come as Crémant
from France, as sparkling wine from Germany, as
Prosecco from Italy and as Cava from Spain. It's up
to you which one you call your favourite.
The champagne glasses in our catalogue have a
sparkling point in the base of the bowl. The carbon
dioxide in the sparkling wine nucleates on this
broken surface spot to create an ongoing stream of
bubbles in the glass that continues much longer
compared to glasses without this feature.

