
O R I G I N 

M AT T E R S

Moët Hennessy Deutschland GmbH
Seidlstraße 23 · 80335 München · Telefon +49 89 99421-0





ÜBERBLICK

Kräftig und herzhaft erinnert dieser Vodka an die dichten Laubwälder, 
die sein Terroir dominieren.

 
Belvedere Single Estate Rye – Smogóry Forest erzählt die Geschichte eines 

einzigartigen Roggens, herausragender Handwerkskunst und einem Terroir, 
das von weitläufi gen Wäldern dominiert ist.

 
Belvedere Smogóry Forest und Lake Bartężek bilden die neue 

Belvedere SINGLE ESTATE RYE REIHE – unser Streben, Vodkas zu kreieren, 
die die Essenz der Herkunft des verwendeten Roggens und 

die Einzigartigkeit des Terroirs, in dem er angebaut wird, verkörpern. 
Smogóry Forest ist kräftig und herzhaft, wie die dichten Laubwälder, 

die sein Terroir defi nieren, und steht damit im Kontrast zu den fl oralen Noten 
des Lake Bartężek, dessen Terroir von friedlichen Wassern defi niert ist. 

Einfach ausgedrückt: dieser Vodka ist Terroir in destillierter Form.

ÜBERBLICK

Frisch und delikat, wie die tausend stillen masurischen Seen, die seinen Herkunftsort prägen. 

Der Belvedere Single Estate Rye Vodka Lake Bartężek erzählt die Geschichte 
eines einzigartigen Roggens, herausragender Handwerkskunst und eines Terroirs, 

das durch die Seenlandschaft Masurens defi niert ist.

 Belvedere Lake Bartężek und Belvedere Smogóry Forest bilden die neue 
Belvedere SINGLE ESTATE RYE REIHE – unser Streben, Vodkas zu erschaffen, 

die die Essenz der Herkunft des verwendeten Roggens und die Einzigartigkeit des Terroirs, 
in dem er angebaut wird, verkörpern. Lake Bartężek ist frisch und erlesen, 

wie die harmonische Seenlandschaft, die sein Terroir bestimmen, und steht damit im Kontrast 
zum Belvedere Smogóry Forest, dessen Terroir von dichten Wäldern defi niert ist. 

Einfach ausgedrückt: diese Vodkas refl ektieren den Charakter ihrer individuellen Herkunft.



DIE SINGLE ESTATE LAGE

Smogóry Forest ist nach dem kleinen Dorf Smogóry und dessen umgebenden Wäldern benannt. 
In dieser bewaldeten, idyllischen Landschaft in der Region Lebus im Westen Polens, 
wird der Diamond Dańkowskie Roggen für den Belvedere Smogóry Forest angebaut.

Zwischen den Dörfern Osno und Sulecin gelegen, ist das Anbaugebiet umrandet von Wäldern 
und nahegelegenen nationalen Wald- und Naturschutzgebieten. 1995, nach Ende des Kommunismus, 

wurden viele Bauernhöfe privatisiert. Der Landwirt Andrzej Babiak kaufte das Landgut 
und die moderne Destillerie aus dem Jahr 1987. Heute baut er gemeinsam 

mit seiner Familie Getreide an und hält Milchvieh zur natürlichen Düngergewinnung. 

Nur ca. 50 Hektar (oder 60 Fußballfelder) seines Anbaugebietes sind der Produktion von 
Diamond Dańkowskie Roggen gewidmet. Die Felder liegen in manchen Jahren brach, 

um die Integrität des Bodens zu garantieren. Diese idyllische, bäuerliche Landschaft in Polens 
am dichtesten bewaldeter und am dünnsten besiedelter Region, ist besonders für 

ihre frische Luft und ihre fruchtbaren Böden berühmt. Eine Kombination, die diese Gegend 
perfekt für den Roggenanbau macht. Das Resultat ist ein kräftiger und würziger Vodka, 

der sein Terroir unmissverständlich erkennen lässt.

DAS ANBAUGEBIET

Der Name Lake Bartężek stammt von einem kleinen, unberührten See, der direkt 
an die Felder des Gutshofs angrenzt. Hier wächst der einzigartige Diamond Dańkowskie Roggen, 

der zur Herstellung dieses außergewöhnlichen Vodkas verwendet wird. 

Seit dem Jahr 1905 wird auf dem Gutshof Getreide destilliert und damals wie heute 
wird dazu reines Quellwasser aus einem 80 Meter tiefen Brunnen verwendet. Das Gut gehört 

heute Jan Skwierawski und seiner Frau Basia, die gemeinsam diesen Roggen anbauen. 

Der Bartężek-See liegt in einer einzigartigen Landschaft in der berühmten Region Masuren 
im Norden Polens, in der die optimale Mischung aus Klima, Boden und Lage das 

perfekte Terroir zum Anbau von Roggen bilden. Das Resultat ist ein charaktervoller Vodka 
mit delikaten, frischen Noten, der diese Lage perfekt repräsentiert.



DER WALD

Forstwirtschaft spielt eine wichtige Rolle in der Landschaft rund um Smogóry, 
da die Wälder eine natürliche Grenze zu Ansiedelungen darstellen 
und gleichzeitig die Reinheit der natürlichen Landschaft bewahren. 

Als Terroir von roher Natur ist die dicht bewaldete Region besonders für ihre 
unberührte Schönheit bekannt. Ihre reiche Flora und Fauna, speziell mit Waldpilzen 

und Blaubeeren, die inmitten von Pinien, Birken und Fichten wachsen, 
bestimmen das Terrain. Der älteste Baum in Polen, eine 750 Jahre alte Eiche, 

die „Chobry“ genannt wird, befi ndet sich ebenfalls in dieser besonderen Region. 
Die Landschaft ist mehr als zur Hälfte mit Wald bedeckt und besitzt 

über 50 Naturschutzgebiete und sieben Landschaftsparks. 
Dies schafft eine naturbelassene Landschaft, die aufgrund ihrer Unberührtheit 

gerne von Naturliebhabern für Ausfl üge genutzt wird.

DIE REGION MASUREN

Das Anbaugebiet ist in die Masurische Seenplatte eingebettet und befi ndet sich nahe der litauischen Grenze 
und der russischen Exklave Kaliningrad. Die Landschaft ist auch als das „Land der Tausend Seen“ bekannt, 

die vor Jahrtausenden durch Gletscherbewegungen entstanden sind. Die Landschaft ist so herausragend, dass sie 
von National Geographic im Jahr 2016 als unverzichtbares Reiseziel beschrieben wird.

Die kurzen Sommer bringen eine reiche Ernte und verhelfen der Flora und Fauna zu ihrer vollen Entfaltung. 
Die oft miteinander verbundenen Seen und Wasserwege ziehen sich durch eine Landschaft von sanften Hügeln, 

die mit hohen Binsen und Laubbäumen gesäumt sind. Zwischen Wäldern und Wasser fi ndet man kleine Gutshöfe, 
die zur Erntezeit von üppigen grünen Feldern umgeben sind. Die langen, strengen Winter bringen ihre eigene 

Schönheit in die Region. Eis und Schnee umhüllen die Landschaft wie eine weiche, weiße Decke. Gefrorene Seen 
und Flüsse schimmern im blauen Nordlicht des Winters, während frostbedeckte Inseln aus den eisigen 

Nebeln ragen und der dunkle Nachthimmel den perfekten Hintergrund für die hell leuchtenden Sterne bildet. 

Die Masuren sind stolz auf ihre einzigartige Landschaft und schützen sie und ihre Bewohner. 
Die Region ist eine designierte Landschaftsschutzzone, sowie ein UNESCO-Naturschutzgebiet, und stellt so 

das Überleben des nacheiszeitlichen Terrains sicher, das eine einzigartige Vegetation mit Torfmooren, Sümpfen 
und seltenen Pfl anzen wie z. B. wilde Orchideen, Beeren und Pilze beheimatet.



DAS TERROIR – KLIMA

Das Terroir – das Klima, der Boden und die Herkunft – sind ideal für die Landwirtschaft. 

Die Region besteht aus vielen Tiefebenen, mit milden und feuchten 
wetterbestimmenden Luftmassen vom Atlantik. Dieser Meereseinfl uss bringt der Region 

warme Sommer und kurze Winter. Der Roggenanbau beginnt daher früher im Jahr 
und dauert länger als in anderen Teilen Polens. 

Das Klima ist mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 8,7° Celsius und 
ausgewogenen Niederschlägen eine der mildesten Regionen in Polen. Der Frühling 

beginnt früh, die Sommer sind lang und warm und die Winter sind mild. 

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt 560 mm pro Jahr und ist damit 
ca. 10% höher als in anderen polnischen Tiefebenen. Der Februar hat dabei 

die geringste Niederschlagsmenge. Am häufi gsten regnet es im Juli, kurz vor der Ernte.

DAS TERROIR – KLIMA

Das Klima, der Boden und die Umgebung des Anbaugebiets – kurz gesagt das Terroir – 
sind ideal, um Diamond Dańkowskie Roggen anzubauen. 

Die Klimabedingungen in dieser Region sind direkt von der kalten Ostsee im Norden beeinfl usst und 
bringen daher kurze und milde Sommer, sowie lange und schneereiche Winter mit sich. 

Diese 94 Tage langen Winter sind hart zum Roggen und helfen dabei, auf natürliche Weise seinen 
ansprechenden Charakter zu entwickeln, der unmissverständlich im Destillat wiederzuerkennen ist. 

Die Region ist etwa 10 % kälter als andere Teile Polens, die eine Durchschnittstemperatur 
von 7° C aufweisen. 

Da die Landschaft von Seen dominiert ist, ist auch das Klima vom Wasser defi niert. 
Die durchschnittliche Niederschlagsmenge von Regen und Schnee ist mit 600 bis 750 mm 

im Jahr ca. 30 % höher als in den anderen Flachlandgebieten Polens. 
Etwa 80 Tage im Jahr befi ndet sich diese Region unter einer Schneedecke.



DAS TERROIR – BODEN UND HERKUNFT

Obwohl das Klima in Lebus sich ideal für die landwirtschaftliche Produktion eignet, 
ist die Bodenqualität an vielen Orten problematisch. Nur ein kleiner Teil des Landes ist 

anbaufähig. Diese Boden-Inseln des nutzbaren Landes sind jedoch von unberührter Qualität. 
Diese Böden werden als Klasse 0 eingestuft. Das bedeutet, dass sie frei von 

Verunreinigungen sind und für den Anbau von Bio-Lebensmitteln verwendet werden können. 

Rund um das Anbaugebiet fi ndet man malerische Hügel und zahlreiche Täler. 
Die Landschaft ist jedoch besser für seine weitläufi gen Wälder, die ihre Umgebung mit klarer, 

reiner Luft versorgen, bekannt. Die frische Luft, in Kombination mit unberührten Böden, 
machen das Land so ideal für den Anbau von Diamond Dańkowskie Roggen. 

In den nahen Wäldern fi ndet man seltene Insekten, wie den Eremit-Käfer, der nur in einer 
sauberen und unberührten Umgebung überleben kann. Des Weiteren gibt es in der Region 

35 seltene Pfl anzen, die nach nationalem und EU-Recht unter Naturschutz stehen, 
um das Bestehen der Landschaft für die nächsten Generationen zu gewährleisten.

DAS TERROIR – BODEN UND HERKUNFT

Die Landschaft rund um den Bartężek ist gekennzeichnet durch zusammenhängende Seen 
und sanft rollende Moränenhügeln, die durch Gletscher in der letzten Eiszeit 

entstanden sind und anschließend durch Schmelzwasser geglättet wurden. Diese Gletscher 
haben verschiedene Materialien abgelagert: Geröll, Steine, Ton und organische Stoffe. 

Der tonhaltige Boden in Bartężek weist eine ganz bestimmte Körnigkeit auf, 
die zur Wurzelbildung beiträgt und bei starkem Niederschlag den wachsenden 

Roggen davor bewahrt, zu viel Wasser aufzunehmen. 

Rinder werden in der Region gemäß alter Tradition gehalten und landwirtschaftliche 
Flächen mit organischem Dünger, reich an Phosphor, Kalium und organischem 

Stickstoff angereichert. Diese Mineralien unterstützen das Wachstum des Roggens und 
sorgen für volle, aromatische Ähren.



DER ROGGEN

Belvedere Smogóry Forest verwendet ausschließlich Diamond Dańkowskie Roggen, 
der von Belvedere in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Łódź 

entwickelt wurde und zeigt eine natürliche Robustheit, die seine Qualität 
positiv beeinfl usst. Er enthält im Vergleich zu anderen Roggensorten weniger 

Stärke und gilt daher als Roggen in bester Bäckerqualität. 
Weniger Stärke bedeutet jedoch auch weniger Destillatausbeute. 

Deshalb wird diese Roggensorte für Spirituosen nicht sehr häufi g verwendet. 
Sorgfältig fermentiert und destilliert entfaltet dieser Roggen jedoch einzigartige 

Texturen und Geschmackscharakteristiken wie keine andere Getreidesorte.

DER ROGGEN

Für die Herstellung von Belvedere Lake Bartężek wird ausschließlich 
Diamond Dańkowskie Roggen verwendet. Der einzigartige, charaktervolle Geschmack 

und Aromen dieses von der Seen-Landschaft geprägten Terroirs, wird durch diese 
Roggensorte am Besten repräsentiert. 

Diamond Dańkowskie Roggen wurde von Belvedere in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Łódź entwickelt und zeigt eine natürliche Robustheit, 

die seine Qualität positiv beeinfl usst. 

Er enthält im Vergleich zu anderen Roggensorten weniger Stärke und gilt daher 
als Roggen in bester Bäckerqualität. Weniger Stärke bedeutet jedoch auch 

weniger Destillatausbeute. Deshalb wird diese Roggensorte für Spirituosen nicht 
sehr häufi g verwendet. Sorgfältig fermentiert und destilliert entfaltet 

dieser Roggen jedoch einzigartige Texturen und Geschmackscharakteristiken 
wie keine andere Getreidesorte.



DAS DESTILLAT

Im Gegensatz zu anderen Vodkas ist der Belvedere Smogóry Forest ungefi ltert. 
Handwerkskunst und Expertise im Destillieren sorgen dafür, dass das Aroma des Roggens 

und das Laubwald-Terroir klar zu erkennen sind. 

Das Resultat ist ein kräftiges und würziges Destillat. Mit dem ersten Schluck erlebt 
man eine Süße, die sich zu Aromen von honigsüßem Biskuit, schwarzem Pfeffer, 

Sahne und gerösteten Nüssen hin entwickelt. Dieser Vodka umschmeichelt 
den Gaumen mit einem cremigen Mundgefühl und zeigt im Abgang Noten von Sahne, 

schwarzem Pfeffer und frischem Roggenbrot. 

Belvedere Smogóry Forest ist Terroir in destillierter Form. Durch die Verwendung von 
Diamond Dańkowskie Roggen aus einem Anbaugebiet, das von Wäldern umgeben ist, 

ist dieser besondere Vodka eine Hommage an Terroir, Roggen 
und herausragende Handwerkskunst.

DAS DESTILLAT

Im Gegensatz zu anderen Vodkas ist der Belvedere Lake Bartężek unfi ltriert. 
Handwerkskunst und Expertise im Destillieren sorgen dafür, dass die Aromen des Roggens 
und das vom See dominierte Terroir klar wiedergegeben werden. Um diesem einzigartigen 

Vodka die richtige Wertschätzung zu verleihen, genießt man ihn am besten auf Eis. 

Er präsentiert sich rein und einladend mit einer subtilen, fl oralen Note und 
komplexem Charakter.  Aromen von Lorbeerblättern, frisch geschnittenem Roggen 

und Mandeln an der Nase. Dieser außergewöhnliche Vodka zeigt sich frisch, 
delikat und abgerundet am Gaumen und präsentiert Noten von grüner Minze, 

frischem Tabak, Heu und Keksen. Sein Charakter ist zart, balanciert und 
mit ausgeprägter Struktur.

 Belvedere Lake Bartężek ist Terroir in destillierter Form. Durch die Verwendung von 
Diamond Dańkowskie Roggen aus einem Anbaugebiet, das von der umliegenden 

Seenlandschaft dominiert wird, ist dieser besondere Vodka eine Hommage an Terroir, 
Roggen und herausragende Handwerkskunst.




