'La Grande Dame'
Kusama Artist Edition
Box Brut 2012
Veuve Clicquot
Ponsardin
Unglaublich eleganter und komplexer
Jahrgangs-Champagner, der neben 96 Punkten
vom Wine Enthusiast und Decanter auch noch
in einer exklusiven Artist-Edition der StarKünstlerin Yayoi Kusama daherkommt. Streng
limitiert - maximal 3 Flaschen pro Kunde.
Weintyp
Produzent
Region
Rebsorte(n)

Champagner
Veuve Clicquot
Ponsardin
Champagne
Pinot Noir
Chardonnay

Geschmack

Brut

Trinktemperatur

10-12 °C

Alkoholgehalt

12,5 %

Reifepotenzial

bis 2035

Ausbau
Nettofüllmenge (in
Liter)

Méthode
champenoise
0,75

Awards
96/100 Punkte Wine Enthusiast
"With a slight preponderance of Pinot Noir in the blend, this wine is rich and impressive. It is
still young, with a crisp edge that makes the fruit shine. Apple and citrus flavors are
integrated into a mineral vein." - Roger Voss

96/100 Punkte Decanter
"This is eloquently evidenced by a subtle and deftly textured structure, the primary fruit notes
of nectarine and citrus peel underscored by a richer, still somewhat reticent, core, darker and
more savoury of intent and oh, so subtle at the moment. I have every confidence that this

characteristic will come into its own over the longer term and mark the 2012 as one of the
more successful outings for this outstanding cuvée." - Simon Field MW

Bewertungen und Pressestimmen
95 Punkte - Wine Spectator
"Fine and graceful, this dances across the palate with its bright, well-defined freshness and
detailed flavors of Mandarin orange, toast point, crème de cassis and minerally oyster shell.
Subtle in its intensity, with all the pieces seamlessly knit into an elegant whole." - An

94 Punkte - James Suckling
"Aromas of lime zest, lemon and brioche follow through to a full body with a round, creamy
texture, fine bubbles and a delicious finish. Direct and focused 2012. Lots of elegance and
energy in this."

Wine in Black-Bewertung: 96 P
"Unsere schwarzen Trauben ergeben die edelsten Weissweine", wusste schon die berühmte
Madame Clicquot höchst selbst im Jahr 1825 zu berichten. Seitdem hat sich das edle
Champagner-Haus auf die Rebsorte Pinot Noir spezialisiert, die die Basis der unterschiedlichen
Cuvées bildet. Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, die nach dem Tod ihres Mannes als Witwe
(Veuve) Clicquot die Geschäfte fortführte, gilt bis heute als Mastermind hinter der Entwicklung
des Champagners. Sie war es, die erstmals einen kristallklaren Schaumwein herausbrachte;
ihr ist es zu verdanken, dass es das Rüttelpult und das Degorgieren gibt. Da ist es nur eine
logische Konsequenz, dass das Haus Veuve Clicquot Ponsardin seiner Ahnin mit der PrestigeCuvée 'La Grande Dame' ein mehr als köstliches Denkmal setzt. Und das seit vielen Jahren.
Das Besondere: Einige wenige Flaschen kommen in einer speziellen Sonder-Edition heraus, da
Box und Etikett von einem ausgesuchten Künstler gestaltet werden. Die 2012er-Edition zieren
so zum Beispiel die Polka-Dots der japanischen Kunst-Ikone Yayoi Kusama. Damit ist die
Verpackung genauso aufregend wie der Inhalt. Schliesslich begeistert dieser gerade die
Weinwelt rund um die Welt. So wurde die 2012er-Edition gerade erst mit jeweils 96 Punkten
der beiden renommierten Wein-Magazine Wine Enthusiast und Decanter geehrt. Streng
limitierte Sonder-Edition - maximal 3 Flaschen pro Kunde.

Tasting Note
Extrafein steigt die Perlage in diesem tief goldgelben Prestige-Champagner auf. In der Nase:
zarte Brioche-Noten und Anklänge von gerösteten Haselnüssen. Auf der Fruchtseite finden
sich rote Johannisbeere, Mirabelle, Feige und roter Apfel - raffiniert unterlegt von JasminBlüten, Akazie, Feuerstein und zerstossenen Austernschalen. Nicht minder komplex
präsentiert sich 'La Grande Dame' dann am Gaumen. Hier fällt vor allem die starke Mineralität
auf, die von Pinot Noir getragen wird. Ein höchst lebhafter, fast schon verspielter
Champagner, der Eleganz und Klasse in sich vereint. Und der ein enormes Lagerpotenzial
offenbart.

Passt zu
Ein Hochgenuss zu gefüllten Zucchini-Blüten, Austern oder Langusten. Aber auch als Aperitif
und in besonderen Momenten macht dieser Champagner eine hervorragende Figur.

Weingut
Das Champagnerhaus Veuve Clicquot Ponsardin besteht schon seit 1772 als Philippe
Clicquot einen Weinhandel unter der Marke Clicquot gründete. Als sein Sohn 1805 starb, nahm
dessen Witwe, französisch „Veuve“, Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin die Geschicke der Firma
in die Hände. Nach kurzer Zeit war ihr Wein nicht mehr nur ein Erfolgsprodukt, sondern ein
regelrechter Mythos – und ist noch.

Vinifikation
Der Prestige-Champagner 'La Grande Dame' Kusama Artist Edition Box Brut 2012 von
Champagne Veuve Clicquot ist eine Cuvée aus 92 % Pinot Noir und 8 % Chardonnay. Die
selektiv handgelesenen Trauben kommen ausschliesslich aus Grand und Premier Crus. Die
Trauben wurden direkt nach der Lese sanft gepresst. Wobei Chef de Cave Didier Mariotti für
'La Grande Dame' ausschliesslich die Téte de cuvée, den ersten freilaufenden Saft, zu
Grundweinen fermentieren liess. Die zweite Gärung erfolgte dann traditionell auf der Flasche.
Hier verblieb der Schaumwein bis zum Degorgier-Zeitpunkt im September 2019. Mit einer
Dosage von 6g/l reifte der Prestige-Schäumer dann auf der Flasche weiter.

