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COLLECTION,
Freiheit à la Roederer!



Es war der Wunsch nach Freiheit,  
die Qualität unserer Multi-Vintage-Blends 
noch weiter voranzutreiben, der uns dazu  
brachte, einen neuen Weg einzuschlagen:  

die Kreation von Collection, eines  
würdigen Nachfolgers des Brut Premier. 

Ein lebendiger Champagner,  
zeitgemäßer denn je!
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EIN 

Ein neuer Ehrgeiz, ein Wunsch nach Freiheit veranlassen 
uns heute dazu, ein neues Kapitel unserer Geschichte 
aufzuschlagen und Collection zu kreieren. Die heutige 
Zeit, der Klimawandel, die Wichtigkeit eines nachhaltigen 
Weinbaus und der respektvolle Umgang mit der Natur, 
durch den alle Vorzüge des Terroirs zum Ausdruck kommen 
sollen, sind Herausforderungen, denen wir uns gerne 
stellen. In unserer alltäglichen Arbeit passen wir uns bereits 
an das Hier und Jetzt an und antizipieren die Zukunft. 
Wir haben unser Streben nach Exzellenz bei unseren 
Weinkompositionen mit einer mutigen und vorbehaltslosen 
Herangehensweise auf  die nächste Stufe erhoben.

NEUES 

KAPITEL
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Ganz klar mussten wir feststellen: Der Klimawandel wirkt 
sich schon 30 Jahre in der Champagne aus. Wir haben 
ihn als Chance gesehen: Dank der Ernte reiferer Trauben 
zu einem früheren Lesezeitpunkt konnten wir häufiger 
einen Jahrgangschampagner erzeugen. Das neue Potenzial 
in Bezug auf  Typizität und Charakteristik erweitert die 
Bandbreite unserer Möglichkeiten.

Unsere Überlegungen  
hierzu setzten bereits  
vor 10 Jahren ein.

Ei
n 

ne
ue

s K
ap

ite
l



�
5

Die schönsten Dinge entstehen häufig aus der Überwindung 
von Widrigkeiten und Hindernissen. Angetrieben von 
einem neuen Geist haben wir beschlossen, unseren 
Weinkompositionen einen neuen Stil zu verleihen, unser 
Savoir-faire umzugestalten, bestimmte Handgriffe zu 
überdenken und uns dem Tempo der Natur anzupassen. 
Die Erschaffung von Collection war die logische Folge 
dieser Schritte.

Es war eine Entwicklung von Struktur, Form 
und Stil. Für unser Haus der Beginn eines 
neuen Kapitels, das wir mit Leidenschaft 
schreiben.
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DIE KUNST 

Unser Ziel ist es, jedes Jahr den bestmöglichen Wein zu 
kreieren und die Kunst der Assemblage ins Zentrum unseres 
Handelns zu setzen, ja, sie zum wichtigsten Element zu 
machen, um bei unseren Multi-Vintage-Champagnern ein 
noch höheres Qualitätsniveau zu erreichen.

DER 

ASSEMBLAGE
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Natürlich steht diese Herausforderung in einer Kontinuität 
mit der Gründervision des Hauses Louis Roederer und wird 
von der ganzen Kraft unseres langjährigen, historischen 
Savoir-faire geprägt.

Mit diesem Wein legen wir heute eine neue Etappe zurück: 
Wir entwickeln mit ihm nicht nur den Stil des Hauses weiter, 
sondern verändern unsere Matrix gleich einer Revolution, 
die Collection zur Geburt verhilft und für uns in unserem 
Streben nach Fortschritt und absoluter Exzellenz zu einem 
wichtigen Meilenstein wird.
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Collection geht aus einer Auswahl ausgesuchter Parzellen 
im Herzen der Champagne hervor, die am besten zu seiner 
Identität passen. Unsere Priorität liegt auf  nachhaltigen 
Weinbaupraktiken.

Wir haben den Weg der Verantwortung und der Moderne 
gewählt, den Weg eines anspruchsvollen, engagierten 
Weinbaus, der Umwelt und Ökosystem respektiert.

VERANKERT

IM HERZEN DER  
CHAMPAGNE
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Ohne Eile, im richtigen Maß dessen, was die Natur 
uns bietet, beschreiten wir diesen befreienden Weg, der 
durch kompromisslose Maßnahmen gekennzeichnet ist: 
biologischer Weinbau, von der Biodynamie beeinflusste 
Praktiken, Rebschnitt gemäß des Saftstroms und Bewahrung 
und Erneuerung der Rebstöcke.

Die Parzellen für Collection haben wir sorgfältig aus jenen 
des Weinguts von Louis Roederer und unserer langjährigen 
Partner selektiert, um nur diejenigen zu behalten, die im 
Herzen dieses Terroirs liegen: Einzellagen, bestimmte 
Ausrichtungen, herausragende Lagen mit sehr starker 
Identität – zumeist Kreideböden –, da diese am besten 
geeignet sind, uns Jahr für Jahr die besten Früchte zu liefern.
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Alle diese Parzellen unterliegen einer einzigartigen 
agronomischen und qualitativen Betrachtung und auch 
jene unserer Partner behalten wir während der gesamten 
Weinsaison im Auge. Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren 
Partnerwinzern, die uns jedes Jahr ihre Ernte anvertrauen. 
Diese Rückverfolgbarkeit garantiert die Herkunft der 
Trauben, die von uns angewandten Anbaupraktiken und vor 
allem die exzellente Qualität sämtlicher Trauben. So wird 
jede Beere, die Teil der Komposition von Collection wird, 
im Vorfeld einer strengen Selektion unterzogen – von der 
Parzelle bis zum Zeitpunkt der Ernte und der Pressung. Das 
Ergebnis: absolute Exzellenz.

Schließlich bleiben wir unseren Wurzeln und unseren  
Terroirs treu und haben uns selbst die Verpflichtung  
auferlegt, bei der Komposition dieser Cuvée die historischen 
Ursprünge des Hauses widerzuspiegeln: 1/3 Rivière, 1/3 
Montagne und 1/3 Côte.
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Um die Frische des Champagners weiter zu steigern und 
die schöne Reife der Ernte auszugleichen, haben wir eine 
„Réserve Perpétuelle" ins Leben gerufen. 

RÉSERVE 

PERPÉTUELLE & 

RESERVEWEINE
Ihren Anfang nahm sie mit dem Jahrgang 2012. Sie wird 
jedes Jahr mit der letzten Ernte angereichert und in großen 
Edelstahltanks konserviert. Diese Réserve Perpétuelle führt 
geschmacklich und taktil zu ganz neuen Eindrücken. Der 
Wein gewinnt an Fülle, Tiefe, Substanz und Rückgrat.  
Seine umhüllendere, fleischigere Textur trägt zu seiner 
Komplexität bei. Die Réserve Perpétuelle ist der volle 
Ausdruck der kalkreichen Böden und bringt die Frische  
des Weins zur vollen Geltung.

IN  
EICHENFÄSSERN
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Die neue Garantie für die Qualität unserer 
Weinkompositionen ist die Réserve Perpétuelle. An 
der Zusammensetzung von Collection hat sie einen 
entscheidenden Anteil. Sie steht für Ausgewogenheit und 
Frische und erneuert sich jedes Jahr. Im Laufe der Zeit wird 
die Réserve Perpétuelle 20 bis 30 Jahrgangsweine in sich 
vereinen!

Parallel zu unserer Réserve Perpétuelle haben wir den 
Anteil an Reserveweinen in Fässern erhöht. Diese Weine 
aus früheren Jahren und jungen Parzellen des Cristal 
werden in Fässern aus französischer Eiche ausgebaut 
und sind die Signatur des Hauses. Die Zeit verleiht den 
Weinkompositionen Weichheit und Zartheit sowie einige 
leicht rauchige Röstaromen. Die Frische der Réserve 
Perpétuelle gleichen diese Reserveweine hervorragend aus 
und verhelfen ihr zu größerer Fülle. Collection gewinnt so 
an Modernität und Komplexität und schmückt sich mit 
allen Vorzügen eines sehr großen Champagners.
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Kreiert aus der Réserve Perpétuelle und den im Holz 
ausgebauten Reserveweinen, ergänzt mit den besten 
Weinen der letzten Ernte, ist die Cuvée Collection in 
unseren Champagner-Wurzeln und dem Fundament 
unseres Hauses in Reims tief  verankert. Freiheit prägt 
diese Weinkomposition, die mit dem entstehen, was die 
Natur uns anvertraut.

Collection 242 steht für die 242. Weinkomposition des 
Hauses seit seiner Gründung. Kreiert wird sie aus 34 % 
der Réserve Perpétuelle und 10 % in Holz ausgebauten 
Reserveweinen der Jahrgänge 2009, 2011, 2013, 2014, 
2015 und 2016. Vervollständigt wird sie zu 56 % mit dem 
Besten, was die Weinlese des Jahres 2017 zu bieten hat: 
hauptsächlich Chardonnay sowie Pinot Noir und Meunier 
aus dem Marnetal.

RAUM FÜR

FREIHEIT … 

COLLECTION 242
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Jede Assemblage besitzt ihre eigene Identität, die mit der 
Zeit immer mehr zum Vorschein kommt. Die Nummer von 
Collection erlaubt es allen Weinliebhabern und Sammlern, 
ihren Wein entsprechend der eigenen Präferenz hinsichtlich 
Alter und Reife auszuwählen.

Mithilfe der neuen App von Champagne Louis Roederer 
können Sie mehr über unseren Ansatz erfahren, sich über 
einzelne Cuvées informieren oder die Geschichte und 
Persönlichkeit der einzelnen Assemblage erkunden. Dieses 
neue Kommunikationsmittel steht allen Weinliebhabern  
zur Verfügung.

—
Den entsprechenden QR-Code finden 
Sie auf  dem Rückenetikett unserer Flaschen.
—
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Collection reift zwischen 3 und 4 Jahre in unseren Kellern. Es 
handelt sich um eine Cuvée voller Tiefe und Aromenreichtum, die 
jetzt oder nach einigen Jahren der Reifung genossen werden kann. 
Jede Assemblage besitzt ihre eigene, einzigartige Komplexität. 
Dieser Champagner für Genießer ist der große Multi-Vintage 
Champagner des Hauses und zeugt von der hohen Qualität 
unserer Weine.

Collection entfaltet zunächst Noten von weißfleischigen 
Früchten, Zesten von Zitrusfrüchten und Akazienblüten. Mit 
Luftkontakt folgen für einen Chardonnay typische leichte Aromen 
von gerösteten Haselnüssen. Die lange, reine Struktur endet mit 
einer sehr angenehmen salzigen Note. Die Frische, Präzision und 
Finesse der Collection machen sie zu einem außergewöhnlich 
zugänglichen Champagner, der sich aber auch im Laufe der Zeit 
wunderbar weiterentwickelt, um noch komplexere und präzisere 
Aromen zu enthüllen.

BEURTEILUNG BEI 
DER DEGUSTATION
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‚‚Jede Collection ist ein weiteres Kapitel  
im Geschmacksuniversum unseres Hauses.  
Sie ist immer einzigartig und ganz Roederer! ”
Jean-Baptiste Lécaillon, Kellermeisters

—
Entdecken Sie anhand eines 

Exklusiv-Interviews mit Kellermeister 
Jean-Baptiste Lécaillon Collection, 

ie neue Cuvée des Hauses Louis Roederer.
— 
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