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Markt Russland – Wie man sich in Geschäftsbeziehungen mit russischen Part- 
nern richtig verhält – Beim Geschäft mit dem Rubel braucht es einen langen Atem

Russland ist Chefsache  
Eine Vielzahl ausländischer Unternehmen machen in Russland exzellente Geschäfte, egal ob Mittel-
ständler, Großunternehmen oder Konzerne. All das trotz der klassischen Vorurteile wie Korruption, 
Behördenwillkür oder eingeschränkte Rechtssicherheit. Doch was heißt das eigentlich? 

Moskau – Die Korruption in Russland be-
trifft nur den, der bei diesem Spiel mit-
macht, und Behördenwillkür bedeutet, 
die Gesetze sind anders als bei uns. Wer 
sich an die Gesetze hält, braucht zwar 
einen langen Atem erlebt aber auch 
Rechtssicherheit.

Doch welches sind die Fallstricke, 
die in einer Geschäftsbeziehung mit 
einem russischen Partner warten? Im 
Folgenden ein Überblick über die gän-
gige Vorgangsweise in Form einer Rei-
se eines (imaginären) Südtiroler Unter-
nehmers, der Chancen im russischen 
Markt sieht, nach Moskau.

Nach regem Austausch, entweder 
über eine Agentur oder durch eine Be-
kanntschaft, entschließt sich der Un-
ternehmer dazu, das Abenteuer Russ-
land in Angriff zu nehmen, und macht 
sich auf den Weg.

Ankunft in Russland. Wenige Stun-
den vor dem Treffen erhält der Unter-
nehmer einen Anruf von seinem russi-
schen Geschäftspartner. Dieser erkun-

digt sich, ob es beim 
abgemachten Tref-
fen bleibt. Für ei-
nen Europäer mag 

das eigenartig sein, für einen Russen 
ist das aber ganz normal. 

Die oft kilometerlangen Verkehrs-
taus in Moskau –  und das nicht nur 
zur berüchtigten Hauptverkehrszeit – 
machen die Hauptstadt Russlands rein 
vom organisatorischen Aspekt her fast 
unberechenbar. Verspätungen sind also 
nichts Besonderes. So hat man in Mos-
kau mit drei bis vier Terminen pro Tag 
einen guten Schnitt. Nichtsdestotrotz 
oder gerade deshalb ist Moskau das 
Drehkreuz russischer Geschäfte.

Kommt es schließlich zum Treffen, 
sollte der Südtiroler Unternehmer nicht 
nachtragend sein, wenn sein russischer 
Partner zu spät kommt, sondern das Po-
sitive erkennen:  Sein Geschäftspartner 
stand für das Treffen mit ihm im Stau. 
Das Treffen ist ihm demnach sehr wich-
tig. Und das nächste Mal könnte es ja  
der Südtiroler sein, der zu spät kommt.

Nur etwa zehn Prozent der russi-
schen Bevölkerung spricht eine Fremd-
sprache auf einem Niveau, das eine kon-
struktive und fachliche Diskussion er-

möglichen würde. 
Der Südtiroler Un-
ternehmer sollte 
also besser nicht da-
von ausgehen, dass 

sein Geschäftspartner zu diesem gerin-
gen Prozentsatz gehört. Falls der Süd-
tiroler der russischen Sprache nicht 
mächtig ist, überlässt er diese Aufga-
be lieber seinem Übersetzer. Die non-
verbale Kommunikation muss er  aber 
trotzdem selbst übernehmen; so reicht  
er beispielsweise einer Frau zur Begrü-
ßung nicht die Hand. In der Regel ist 
das Händeschütteln reine Männersa-
che, außer die Dame signalisiert ihre 
Bereitschaft.

Normalerweise wird bei Gesprä-
chen keine Liste geführt, in welcher 
Punkt für Punkt abgehakt wird. Der 
Gesprächsverlauf ist viel spontaner. 
Der sogenannte Small Talk dauert in 
Russland etwas länger. Das russische 
Gegenüber will seinen neuen, poten-
ziellen Partner erst einmal kennenler-
nen. Und dass die Uhren in Russland 
anders gehen, hat auch dieser bis da-
hin wahrscheinlich bemerkt.

Vor etwa zehn Jahren war es in Russ-
land teilweise so, dass ausländische Un-
ternehmen mit einem Dutzend Ma-
schinen auf internationale Fachmes-
sen nach Moskau kamen und allesamt 
vom Stand weg verkauften. Heute ist 
das anders. Der russische Kunde ver-
gleicht mehr, er kennt den internatio-
nalen Markt und bedient sich am aus-
ländischen Know-how nur dann, wenn 
er es bei nationalen Lieferanten in die-
ser Form und Qualität nicht bekommen 
kann. Auch dann bezahlt der russische 
Kunde am liebsten in Rubel. Ausländi-
sche Unternehmen, die in Russland er-
folgreich sein wollen, müssen sich da-
nach richten.

Doch was erwarten russische Unter-
nehmen von ausländischen Geschäfts-
partnern? Zuverlässigkeit, Pünktlich-
keit, Know-how und Qualität sind Vo-
raussetzung. Alles andere bekommt 

er auch von einem 
russischen Lieferan-
ten. Der Südtiroler 
sollte also auf sei-
ne Stärken setzen, 
seine Grundsätze le-

ben und so seine Trümpfe ausspielen. 
In Westeuropa sind Geschäftsbezie-

hungen von Diskretion geprägt, man 
begegnet einander mit höflicher Dis-
tanz. Im Mittelpunkt der Geschäftsbe-
ziehung steht einzig und allein das Pro-
dukt oder die Dienstleistung. In Russ-
land ist das anders. Neben der geschäft-
lichen ist die persönliche Beziehung der 
Geschäftsparteien ausschlaggebend. Ist 
das Angebot des Südtiroler Unterneh-
mers zwar das beste, aber er gibt sei-
nem Geschäftspartner nicht die Chance, 

ihn besser kennenzulernen, wird es zu 
keinem Geschäftsabschluss kommen.

Der Südtiroler Unternehmer sollte 
für sich stets Geschäftliches und Priva-
tes trennen, jedoch auch daran denken:  
Er will sein Produkt nach Russland ver-
kaufen, in ein Land, in welchem er der 
Gast ist und in welchem andere Geset-
ze gelten als bei ihm zu Hause. Er soll-
te deshalb nicht versuchen seine Stra-
tegie oder seine Art Geschäfte zu ma-
chen, dem russischen Partner schmack-
haft zu machen. Der Südtiroler sollte 
seine Strategie an Russland anpassen. 
Wenn er in anderen Ländern erfolgreich 
ist, heißt das noch lange nicht, dass er 
das in Russland auch sein wird. Russ-
land ist ein sehr spezieller Markt, der 
sich stark von anderen Ostmärkten un-
terscheidet.

Vor der Südtiroler Unternehmer sich 
entschließt, den Schritt nach Russland 
zu machen, sollte er sich intensiv mit 
anderen ausländischen Unternehmen 

austauschen, welche in Russland be-
reits erfolgreich Geschäfte machen. 
Dann kann er aus Fehlern lernen, die 
andere vor ihm gemacht haben und – 
viel wichtiger – diese nicht ein zweites 
Mal machen. Er sollte sich am käufli-
chen Know-how vor Ort bedienen, aber 
auch persönlich ausgiebig Erfahrungen 
sammeln, versuchen, schnelle und hek-
tische Entscheidungen zu vermeiden, 
und Gespräche erst nach zeitlichem 
und räumlichem Abstand bewerten.

Der Inhaber oder Geschäftsführer 
eines Unternehmens sollte bei wichti-

gen Terminen per-
sönlich vor Ort sein, 
egal wie groß sei-
ne Russlandstruk-
tur ist oder wie gut 

die Russlandgeschäfte laufen. Russ-
land ist ein Beziehungsmarkt und ab-
solute Chefsache. Der Südtiroler Unter-
nehmer sollte stets Kontakt zu seinen 
russischen Kunden halten. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob er Russisch, Deutsch 
oder Englisch spricht oder ob er sich 
nur durch einfache Gesten und einen 
sicheren Händedruck verständigt. Al-
lein durch seine Anwesenheit macht 
er dem Partner die Wichtigkeit der Ge-
schäftsbeziehung bewusst.

Nicht selten besteht der russische 
Kunde darauf, nur mit dem Ranghöchs-
ten des ausländischen Unternehmens 
zu sprechen. Andere Gesprächspartner 
weist er aus unterschiedlichen Grün-
den ab. Der Südtiroler Unternehmer 
sollte seinem russischen Kunden die-
sen Wunsch erfüllen; er wird es sehr 
schätzen: Die Unternehmensführung 
ist in Russland sehr hierarchisch ge-
prägt, viel stärker als dies in Europa 
der Fall ist. Wenn der Chef das so sagt, 
dann wird das so gemacht.

Nun festigen sich die Geschäftsbe-
ziehungen des Südtirolers und seines 
potenziellen russischen Kunden. Der 

Südtiroler wurde 
vom Russen  in sein 
Haus eingeladen. 
Der Südtiroler soll-

te die Einladung dankend annehmen. 
Dieser Termin ist wichtig. Der Gastge-
ber gibt ihm die volle Aufmerksamkeit 
des russischen Geschäftsmannes. Rus-
sische Gastfreundschaft ist mit jener in 
Europa nicht zu vergleichen. Der Tisch 
ist zu jeder Zeit reichlich gedeckt, eine 
Vielzahl an Speisen und Getränken ist 
stets griffbereit. Oft mag es gar den An-
schein haben, als würde man gleich für 
drei Mahlzeiten Platz nehmen.

Der Südtiroler sollte in diesem Fall 
zuschlagen, denn mit vollem Magen 
trinkt sich der Wodka leichter. Die Ge-
schäftsabschlüsse beim Wodka gehören 
jedoch großteils der Vergangenheit an 
bzw. sind nur noch in manchen Bran-
chen zu finden. Sollte der Südtiroler 
jedoch darauf angesprochen werden, 
möchte aber nichts trinken, dann soll-
te er es klar sagen: Man wird seine Ent-
scheidung akzeptieren. Von den Spei-
sen sollte er jedoch auch dann kosten, 
wenn er keinen Hunger hat. Er würde 
sonst den Eindruck erwecken, die Gast-
freundschaft seines Geschäftspartners 
nicht zu schätzen.

Der Südtiroler Unternehmer hat 
sich entschlossen, etwas zu trinken? 
Dann wird man ihn um eine Anspra-
che bitten. Er sollte diese Ehre anneh-
men; am besten bedankt er sich und 
hebt die gute Beziehung hervor, die ihn 
mit seinem Geschäftspartner verbindet. 
Er sollte über das Vergangene und das 
bereits Erreichte sprechen oder über 
das Hier und Jetzt. Vermeiden sollte er 
Zukunftsthemen – und dass er in die 
Augen seines Gegenübers schaut. Der 
Blick soll beim Anstoßen ins Glas ge-
hen, man will ja nichts verschütten! 
Durch den Augenkontakt würde das 
Gegenüber den Eindruck bekommen, 
sein Gast vertraue ihm nicht.

Was der Südtiroler Unternehmer 
bei seinem Besuch keinesfalls verges-
sen sollte, ist das Geschenk – der Gast 
kommt niemals mit leeren Händen. 
Am besten folgt er dabei folgendem 
Grundsatz: Es ist nicht ausschlagge-
bend, wie viel ein Geschenk gekos-
tet hat; wichtig ist, dass man dem Be-
schenkten ausreichende Aufmerksam-
keit widmet und ein der Situation ange-
passtes Geschenk wählt. Ein Geschenk 
aus der Umgebung des Gastes wäre ge-
eignet, eines, zu dem er eine kurze Ge-
schichte erzählen kann. Auf diese Wei-
se machen der Gast das Geschenk und 
somit auch die Beziehung zum Gast-
geber einzigartig.

Zähe Verhandlungen haben ein Ende: 
Nach langer Vorlaufzeit kommt es für 
den Südtiroler Unternehmer nun zum 
Vertragsabschluss. Doch er sollte sich 
stets das russische Sprichwort „Papier 
hält alles aus“ vor Augen halten. Papier 

ist also geduldig 
und das Abenteuer 
Russlandgeschäft 
hat eigentlich erst 
jetzt richtig begon-

nen: Das Märchen ist bald erzählt, aber 
das Werk nicht so schnell getan. So wird 
der Südtiroler Unternehmer erfahren, 
dass man beim Geschäft mit dem Ru-
bel einen langen Atem braucht.

Johannes Ausserer
• johannes.ausserer@ausserer.ru

Autor: Johannes 
Ausserer, Inha-
ber und Managing 
Partner von Aus-
serer & Consul-
tants, ist gebür-
tiger Südtiroler 
und seit 3 Jah-
ren in Russland im 

Bereich Geschäftsaufbau, Verwaltung, 
Buchhaltung und Reporting tätigt.

Um Investitionen und Risiken eines 
Russland-Engagements in Gren-
zen zu halten, jedoch besonders den 
Verkauf und dessen Ausbau nicht zu 
beeinträchtigen, soll die Wahl der 
richtigen Rechtsform gut durch-
dacht werden. Im klassischen Fall 
startet ein ausländisches Unterneh-
men beim reinen Exportgeschäft 
und kann dieses dann über russische 
Partner oder über eine eigene russi-
sche Repräsentanz bis hin zur eige-
nen Russland-Tochtergesellschaft 
schrittweise ausbauen.

Exportgeschäft: Der Verkauf der 
Waren erfolgt ab Werk, der russi-
sche Kunde oder der russische Part-
ner übernimmt den Import sowie 
die Zollabwicklung in Russland. 
Der ausländische Unternehmer ist 
punktuell vor Ort, hat jedoch keine 
eigene Rechtsform in Russland, was 
das Geschäft beeinträchtigen kann.

Russische Repräsentanz:  Ein 
ausländischer Unternehmer hat eine 
eigene Struktur mit eigenem Büro 
und eigenen Mitarbeitern in Russ-
land. Diese unterstützen das Mut-
terhaus beim Verkauf. Das Unter-
nehmen ist also ständig vor Ort und 
nahe am russischen Kunden. Die 
Verwaltung dieser Rechtsform hält 
sich in Grenzen, das ausländische 
Unternehmen kann jedoch selbst 

•  Info

Durchdachtes Russlandgeschäft sorgt für Erfolg
keine Importe abwickeln und ist dafür 
immer auf Dritte angewiesen.

Russland-Tochtergesellschaft: Ein 
ausländisches Unternehmen hat eine 
eigenständige russische Gesellschaft, 
deren Haftung beschränkt ist. Meist wird 
dabei die Form einer OOO, des russischen 
Pendants einer GmbH, gewählt. Mit dieser 
Struktur können können ausländische 
Unternehmen russischen Geschäfts-
partnern den oft nicht sehr beliebten 
Import der Waren und die damit ver-
bundene Zollabwicklung abnehmen. 
Des Weiteren kann es ein Lager 
führen oder eine lokale Produk-
tion einrichten und so auch 
kleinere Aufträge direkt 
und schnell abwi-
ckeln.

Ausländische Fach- und Führungs-
kräfte: Für Spezialisten aus dem Haupt-
sitz des ausländischen Unternehmens, 
welche in Russland eingesetzt werden 
sollen, sind in den meisten Fällen eine 
Arbeitserlaubnis und ein entsprechen-
des Visum notwendig.

In manchen Branchen kann es sinn-
voll sein, einzelne Schritte zu über-
springen; in anderen Fällen ist ein 
paralleler Aufbau einer passenden 
Unternehmensstruktur möglicher-
weise notwendig. Wichtig ist, dass 

sich ausländische Unternehmer  
die Zeit für eine gründliche Pla-

nung nehmen und dass sie 
bei ihrem Russlandgeschäft 

niemals die Kontrolle aus 
der Hand geben.

Das erste Treffen 
in Russland

Kommunikation 
und Gesprächs-
aufbau

Das Russland- 
geschäft ist  
Chefsache

Die russische 
Gastfreundschaft

Ein Geschäfts-
abschluss bahnt 
sich an

Erfolgreiche 
ausländische 
Unternehmen  
in Russland
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Evas Wein-Warte
Beobachtungen für unbeschwerten Weingenuss, auch für Biertrinker geeignet.

Die Perlen-Frage (2)
Schaumwein darf nur in einem auf 34.000 Hektar abgegrenzten Gebiet 
nordöstlich von Paris Champagner heißen. Welches aber ist das Erfolgs-
geheimnis dort? Ein Exkurs zu den edelsten Schaumweinen der Welt.

In der vorweihnachtlichen Zeit, in der all-
mählich an den Sekt gedacht wird, der 
für die Feiertage und den Jahreswech-
sel kalt gestellt werden muss, haben wir 
letzte Woche unseren Exkurs in die Welt 
der Schaumweine bei den italienischen 
Perlen begonnen. In dieser zweiten Folge 

J. de Telmont – Brut                                                                            
Besteht zu je 1/3 aus 
Chardonnay, Petit Meu-
nier und Pinot Noir, 
davon sind 20 Pro-
zent gelagerte Reserve-
weine. Neben den Hefe-
tönen zeigt er in Nase 
und Gaumen leichte 
Apfel- und Birnena-
romen. Seine Säure 
ist frisch, der Körper 
schlank, die Mousse 
etwas gröber und 
der Abgang etwas 
kürzer als erwartet. 

Preis-Leistungs-Ver-
hältnis passt. € 26,00

Billecart – Salmon – 
Blanc de Blanc Grand Cru                                                                    
Blanc de Blanc bedeu-
tet, dass ein Champag-
ner zu 100 Prozent aus 
Chardonnay besteht. 
Fünf bekannte Grand-
Crus-Lagen an der Côte 
des Blancs finden sich 
in diesem Champa-
gner wieder: Avize, 
Chouilly, Cramant, 
Mesnil-sur-Oger und 
Oger. Wie der Name 
schon sagt, findet 
man dort hauptsäch-

lich (zu 96 Prozent) 
Chardonnay. Diese Reb-

sorte ist besonders neutral und 
widerspiegelt somit das marginale, 
kühle Klima der Champagne beson-
ders gut. Die Weine sind elegant 
und zeigen viel Alterungspotenzial.

Der Champagner hat feine Perlage, 
zeigt nussige Aromen und weiße 

�  Die kleine Wein-Info

Frucht. Am Gaumen mineralisch, stah-
lig und cremig zugleich. Elegant und mit 
Zug bis zum Abgang. Ein tolles Produkt 
auch als Speisenbegleiter quer durch ein 
ganzes Menü. € 61,10

Jaquesson  – Cuvée N° 735                                                                         
Die Zahl 735 bedeutet, dass 
der Champagner aus Grund-
weinen des Jahrgangs 2007 
besteht – 47 % Chardonnay, 
33 % Pinot Noir, 20 % Pinot 
Meunier – und mit 22 %  
Reserveweinen aus  2006 
und 6 % aus 2005 cuvetiert 
wurde. Die Weine stammen 
aus Premier- und Grand-
Crus- Lagen in der Val-
lée de la Marne und an 
der Côte des Blancs. Für 
den jährlich wiederkeh-
renden Brut-Champag-

ner, sans année, werden in 
schwachen Jahren durchaus 

auch nur die Cuvées (der beste Reben-
saft) aus der Presse verwendet, der Aus-
bau erfolgt in großen Holzfässern mit 
wöchentlicher Bâtonnage. Das Champa-
gnerhaus zeigt im Unterschied zu ande-
ren die Natur und ihre unterschiedlichen 
Jahrgangsentwicklungen, allerdings mit 
den bestmöglichen Qualitäten. 

Im Glas zeigt er eine sehr feine Perlage, 
die sich dann am Gaumen so fortsetzt. 
Die Aromen am Gaumen sind komplex, 
vom Bisquit- und Briocheton bis zu leicht 
würzigen Noten, die Dosage ist fein inte-
griert. Die knackige, äußerst lebendige 
Säure verleiht ihm Frische und Eleganz, 
gepaart mit einer sehr feinen, regelmäßi-
gen Mousse. Der Abgang ist ewig! Ein tol-
les Produkt. € 53,70

geht es um den Champagner. Die Pro-
dukte, die diesen Namen tragen dürfen, 
gelten als edel. Dabei hat alles aus einer 
Not heraus begonnen, die zu einer Tugend 
gemacht worden ist. Die Weinwelt in der 
Champagne hat es vor rund 350 Jah-
ren verstanden, den sauren Rebensaft – 

man sagt, der Wein sei so sauer gewe-
sen, dass man ihn ohne die Entdeckung 
der Zweitgärung gar nicht habe trinken 
können -, der rund um die Stadt Reims 
erzeugt wurde, gekonnt mit der sagen-
umwobenen Flaschengärung (siehe Wein-
warte der letzten Woche) zu veredeln. 
Und vor allem zu vermarkten! Was um 
1665 mit den ersten Versuchen des Bene-
diktinermönchs Pierre (Dom) Pérignon 
begonnen hat, ist heute ein weltweites 
Business. Jährlich werden mehr als 310 
Millionen Flaschen Champagner ver-
kauft, die zehn größten Champagnerhäu-
ser decken 40 Prozent des Marktes ab.

Welche Rolle spielen die 264 Cham-
pagnerhäuser der Champagne? 
Zwar besitzen sie nur knapp zehn Prozent 
der Rebgärten, der Verkauf von mehr als 
1458 unterschiedlichen Champag-
nermarken weltweit – das entspricht 
67 Prozent des Gesamtvolumens – geht 

aber auf ihre Kappe. 
Den Grundwein, 
den sie auf höchs-
tem Niveau in der 
Zweitgärung ver-

sekten, kaufen sie großteils von den mehr 
als 19.000 Weinbauern. Ein Champa-
gnerhaus erkennt man als Konsument 
meist an der Marke. Und das ist Teil des 
Erfolgs der Champagne: die Marken! 
Klingende, öfters vernommene Namen 
wie Ruinart, Krug oder Dom Pérignon 
(alle drei übrigens Teil der börsennotier-
ten LVMH AG) geben den Ton weltweit 
an. Ist der Name nicht bekannt, einfach 
am Etikett ganz unten (meist rechts) die 
Kleinschrift studieren: Wenn dort NM mit 
einer Zahl steht, so bedeutet das „négo-
ciant manipulant“, sprich Champa-
gnerhaus.

Steht hingegen RM, bedeutet dies 
„recoltant manipulant“, selbstver-
sektender Winzer (24 Prozent der Ver-
käufe). Von den 19.000 Kleinwinzern, die 
mehr als 91 Prozent der Weinberge 
besitzen, gibt es durchaus Produzen-
ten, die einen Teil ihres Weins selbst ver-
sekten und am Markt immer wieder für 
Überraschungen sorgen. Um sie lohnt 
sich die Suche im qualifizierten Fach-
handel. Die Abkürzung CM (coopérative 
manipulante) steht für die Genossenschaf-
ten (neun Prozent).

Kennzeichnend für den Champag-
ner und seine Urheber ist das gekonnte 
Zusammenspiel, die Assemblage unter-
schiedlicher Weine. Fast immer ist der 
Basischampagner, auch „sans année“, 
oder „non-vintage“ genannt, näm-
lich eine Cuvée aus mehreren Jahrgän-
gen, Rebsorten und Terroirs. Einige 
der bekannten Marken haben bis zu 
250 unterschiedliche Weinanteile 
in einer Flasche. Mit dem Ziel, aus den 
unterschiedlichen Jahrgängen, Gegen-
den und Rebsorten – zugelassen sind die 
Weißweinsorte Chardonnay und 
die zwei Rotweinsorten Petit Meu-
nier und Pinot Noir – ein harmoni-
sches Produkt herzustellen, das alle Jahre 
gleich gut schmeckt. Dazu gibt es auch 
die gesetzliche Vorschrift, dass 15 Pro-
zent der Jahresweinproduktion gelagert 
werden müssen. Sie dienen dem späte-
ren Verschnitt oder werden dem Liqueur 
d’Expedition, auch Dosage genannt, bei-
gemischt.

Jahrgangschampagner machen im 
Vergleich dazu knapp zehn Prozent 
des Marktes aus und werden meist nicht 
alle Jahre produziert. Sie bleiben mindes-
tens 36 Monate auf der Hefe, viele aller-
dings weit über sechs bis acht Jahre hin-
aus. Erst dann werden sie degorgiert 
(vom Hefesatz befreit) und kommen in 
den Handel. Manchmal findet man das 
Degorgier-Datum auf der Flasche. 
Wenn dem so ist, sollten die Champag-
ner sechs Monate bis zwei Jahre später 
getrunken sein, es sei denn, jemand lagert 
sie in perfektem Umfeld bei 13 Grad Cel-
sius – ohne große Temperaturschwankun-
gen und im Dunkeln!

Eva Ploner ist Weinakademikerin, 
neugierige Beobachterin der 

internationalen Weinszene und 
leidenschaftliche Genießerin.
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zent gelagerte Reserve-
weine. Neben den Hefe-
tönen zeigt er in Nase 
und Gaumen leichte 
Apfel- und Birnena-
romen. Seine Säure 
ist frisch, der Körper 
schlank, die Mousse 
etwas gröber und 
der Abgang etwas 
kürzer als erwartet. 

Preis-Leistungs-Ver-
hältnis passt. € 26,00

Billecart – Salmon – 
Blanc de Blanc Grand Cru
Blanc de Blanc bedeu-
tet, dass ein Champag-

ganzes Menü. € 61,10

Jaquesson  – Cuvée N° 735                                                                         
Die Zahl 735 bedeutet, dass 
der Champagner aus Grund-
weinen des Jahrgangs 2007 
besteht – 47 % Chardonnay, 
33 % Pinot Noir, 20 % Pinot 
Meunier – und mit 22 %  
Reserveweinen aus  2006 
und 6 % aus 2005 cuvetiert 
wurde. Die Weine stammen 
aus Premier- und Grand-
Crus- Lagen in der Val-
lée de la Marne und an 
der Côte des Blancs. Für 
den jährlich wiederkeh-
renden Brut-Champag-

ner, sans année, werden in 

Weine gesehen bei www. .it (0471- 061 630)

Drei Champagner zur Auswahl

Champagner 
aus Not 
geboren

Kreidekeller in der Champagne
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