
Die Grande Cuvée besticht durch eine beispiellose Fülle an Geschmacksnuancen und Aromen. 
Diese einzigartige Eleganz ist bis heute unerreicht und kann unmöglich mit den Weinen von 
nur einem Jahr komponiert werden. 
 Am Anfang steht die  erste „Cuvée de prestige“, die jedes Jahr neu erschaffen wird und weit 

über das Konzept eines Jahrgangs herausragt. 
 Zusammen mit den anderen Cuvées sorgt diese dafür, dass das Champagnerhaus Krug seit 

Jahren an der internationalen Spitze der Champagnerhersteller steht. 
 

 Optisch verkörpern das tiefe Gold und die feinen, prickelnden Perlen Fülle und Eleganz.  
 In der Nase entfalten sich Aromen von Blüten, reifen und getrockneten Früchten, Marzipan, 

Lebkuchen und Zitrusfrüchten, bevor sie am Gaumen in Nuancen von Haselnuss, Nougat, 
Zuckerstangen, kandierten Zitrusfrüchten, Mandeln, Brioche und Honig geradezu 
explodieren. 
 

Die Grande Cuvée ist das Aushängeschild des Hauses Krug – seine raison d’être.  
 Seit 1843 krönt Krug Grande Cuvée  die Vollkommenheit, nach der Joseph Krug für seine 

Kunden gestrebt hat. Als Gründer des Hauses erschuf er seit 1843, einen Champagner, der 
atemberaubend großzügig und elegant ist und jedes Jahr aufs Neue für seine Liebhaber 
komponiert wird. 

Der unvergleichliche  Geschmack der Grande Cuvée und die 
unvergesslichen Eindrücke entstehen durch die raffinierte 
Kombination absoluter Gegensätze von Vollmundigkeit und 
Eleganz, sowie Reife und Frische. Die Grande Cuvée ist somit ein 
extrem großzügiger Champagner mit einem Blend aus etwa  
 120 Weinen von zehn verschiedenen Jahrgängen  
 drei Rebsorten, die sich mit der feinen Perlage durch 

außergewöhnliche Eleganz auszeichnet. 
Vervollkommnet wird dieser unglaubliche Champagner nicht 
zuletzt durch die sechs Jahre Reifezeit im Keller.   Die Großzügigkeit der Grande Cuvée zeigt sich auch darin, dass sie zu vielen kulinarischen 

Köstlichkeiten passt. Ob einfach oder raffiniert, etwa zu einem Stück besonders reifen 
Parmesan-Käse oder  einem Turbot à la truffe.  
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