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Die Gourmet-Tipps 
der Woche.

HerberT Hacker

Sind österreichische Sek-
te nur ein billiger ab-
klatsch, quasi Schaum-
schläger? Oder sind 

champagner schlicht überbe-
zahlte Prickelweine? Wir woll-
ten es wissen und baten exper-
ten ins „Le cru“, Wiens wohl 
beste adresse für derart perli-
ge Verkostungen. 

Das Match lautete: Fünf 
champagner gegen fünf öster-
reichische Sekte. bei den 
Schaumweinen aus Österreich 
handelt es sich vorwiegend um 
Sekte namhafter Weinmacher 
wie Willi bründlmayer, erich 
und Walter Polz und Michael 
Moosbrugger von Schloss Go-
belsburg. Lediglich der „DOM“ 
von Schlumberger ist ein Pro-
dukt aus einer Genossenschaft 

rechtzeitig vor Silvester. 
Der prickelnde Test mit dem 
überraschenden ergebnis.

Frankreich gegen Österreich: So urt eilten die Profis

cuvée des crayères, 
eric rodez. Der 
Winzer-champagner 
aus ambonnay über-
zeugte die Tester. 
Preis: 44 euro  
(Le cru, 1010 Wien, 
Petersplatz 8). 
18 Punkte

Die VerkOSTunG: GünSTiGe cHaMPaGner unD ÖSTerreicHiScHer WinzerSekT.

Das keller-Derby 

Der Sieger
roederer brut Pre-
mier. eines der be-
kanntesten champag-
nerhäuser. Testurteil: 
„Dezente Frucht, viel 
Mineralik, ausgewo-
gene Säure.“ Preis:  
49 euro (Le cru). 
17 Punkte

3. Platz
Schloss Gobelsburg, 
brut reserve. Die größ-
te überraschung des 
Tests: Der Winzersekt 
aus Gobelsburg ist bes-
ser als viele bekannte 
champagner. Preis: 
19,99 euro (Wein & co). 
17,5 Punkte

2. Platz

Polz brut blanc.  
Winzersekt aus der 
Südsteiermark. Test-
urteil: „erinnert in der 
nase an Äpfel, frisch, 
aber etwas aggressive 
Säure.“ Preis: 22,99 
euro (Wein & co). 
14,8 Punkte

6. Platz 7. Platz
Schlumberger DOM 
2007. Die bekannte 
Sektmarke schlug 
sich tapfer. Testurteil: 
„Wenig aroma, aber 
ausgewogene Säure.“ 
Preis: 21,99 euro (in-
terspar). 
15 Punkte

champagner gegen Sekt

Graf Hardegg 
2009, brut. Win-
zersekt aus dem 
Weinviertel. Test-
urteil: „Grobschäu-
mig, unharmo-
nisch.“ Preis: 17,99 
euro (Wein & co). 
14,5 Punkte

8. Platz
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Frankreich gegen Österreich: So urt eilten die Profis

Die Jury. alexander Davidek (champagner-Shop Le cru), Herbert Hacker 
(neWS), christina Fieber (champagner-expertin), Dietmar baumgartner 
(Diplom-Sommelier Grand Hotel), Petr Hlinák (Sommelier Palais  
coburg), andreas Delker (Weineinkäufer „comida“).

Die VerkOSTunG: GünSTiGe cHaMPaGner unD ÖSTerreicHiScHer WinzerSekT.

Das keller-Derby 

und damit kein echter „Win-
zersekt“. 

ins Team der champagner 
wurden – bis auf eine ausnah-
me – nur bekannte Marken der 
unteren Preisklasse aufgenom-
men. alle sind in Supermärkten 
oder bei Wein & co erhältlich. 
ein ausgewählter champagner 
aus dem „Le cru“ gilt hingegen 
als eher unbekannt, hat aber  
ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. und prompt machte 
diese cuvée des crayères von 
eric rodez das rennen bei der 
blindverkostung. 

Die größte überraschung: 
Schon der zweite Platz geht an 
einen heimischen Sekt (Schloss 
Gobelsburg), Platz vier eben-
falls (bründlmayer extra brut). 

kurzum: Österreichs Sekte 
sind nicht nur günstiger, son-
dern auch besser als viele be-
kannte champagnermarken.

So wurde  
bewertet
blindverkostung. alle Sekte 
und champagner wurden im 
champagnergeschäft Le cru 
verdeckt verkostet. bewertet 
wurde nach einem 20-Punk-
te-System, wobei die Maxi-
malwertung von 20 Punkten 
nicht erreicht wurde. Die ver-
gebenen Punkte wurden am 
ende addiert und durch die 
anzahl der Tester dividiert. 

Der TeST

Veuve clicquot brut.  
ein champagner, den 
wohl jeder kennt. 
Testurteil: „Druckvoll 
am Gaumen, zurück-
haltende Mineralik.“ 
Preis: 49,99 euro 
(Spar). 
15,8 Punkte

5. Platz

Pommery brut royal.  
Die bekannte nobel-
marke enttäuschte. 
Testurteil: „etwas 
dumpf in der nase, 
kurzer abgang, zerfällt 
am Gaumen.“ Preis: 
33,90 euro (Merkur). 
14 Punkte

10. Platz

FO
TO

S:
 G

eT
Ty

 iM
a

G
eS

, J
u

Li
a

 S
Ti

X 
(1

1)

bründlmayer extra 
brut. Sekt des bekann-
ten Starwinzers Willi 
bründlmayer. Testurteil: 
„kräftige aromatik, 
 etwas herb, dunkle 
Fruchtnoten.“ Preis: 
25,99 euro (Merkur). 
16,5 Punkte

4. Platz

Jacques Lorent Grande 
réserve. Preisgünstiger 
champagner vom Hofer. 
Testurteil: „unsauberer 
Ton in der nase, zu  
wenig Säure, flacher 
abgang“. Preis:  
13,99 euro (Hofer). 
14,3 Punkte

9. Platz


