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BESCHREIBUNG

Dieses aufregende Jahr neigt sich dem Ende und somit beginnt eine Zeit von besonderer Bedeutung f
Temperaturen k

ühler

und die Stra

ßen

schm

ücken

Familie, Freunden oder den Arbeitskollegen bei einem guten Glas Sekt Zeit verbringen zu k
genau in so einem MOMENT

–

ür uns. Die Tage werden kürzer, die

sich mit den ersten Lichtern. Diese besonderen MOMENTE laden dazu ein, mit der

önnen. Dies hat uns bereits vor vielen Jahren –
ür Sie

dazu veranlasst, Sekte in unserem Sektkeller reifen zu lassen, die wir zu dieser besinnlichen Zeit f

öffnen möchten. Nun ist es soweit, die erste dieser Cuvées vorzustellen, welche ausschließlich in den Wintermonaten erhältlich ist.

„Momentum ist eine Hommage an die Zeit. Alljährlich schenken wir uns diesen einen MOMENT des Innehaltens, reflektieren das Jahr und
selektieren zum Jahresende eine besondere Cuvée.“
VERKOSTUNGSNOTIZ

„Blanc et Noirs“ Cuvée aus dem Jahre 2016, die über 53 MONATE AUF
ßen und roten Rebsorten bildet.
und Anklängen von Brioche wie auch von weißen Blüten. Das feine Mousseux paart

In diesem Jahr haben wir uns die CUVÉE 421 ausgesucht: eine
DER HEFE gereift ist und eine spannende Cuvée aus wei
Im Duft erscheinen zugleich Aromen von Haselnuss
sich

mit

einer

taktil

mineralischen

Note

und

Salzigkeit.

Die

gut

balancierte

Säure

gibt

Festigkeit

und

Halt.

Wir

finden:

ein

Essensbegleiter zu Weihnachten!

REBSORTE

SORTIMENT

Blanc et Noirs

Sekt Tradition

HERKUNFT

TERROIR

Weinbergsparzellen in Rheinhessen und der

Kalkhaltiger Stein und Lehm

Pfalz

HEFELAGER

DOSAGE

Über 53 Monate

Brut (5 g/l)

SÄURE

ALKOHOLGEHALT

6,6 g/l

12 % Vol.

TRINKTEMPERATUR

LAGERUNG

°

bei 6-8 C | bauchiges Sekt- / Wei

°

ßweinglas

Dunkel | 14 bis 16 C | stehend

VINIFIZIERUNG

68% Edelstahl und 32% Barrique | unfiltriert | BSA | Handlese | Ganztraubenpressung

ARTIKEL NR.

FLASCHEN EAN

KARTON EAN

617181

4 26016164 026 2

4 26016164 626 4

INITIATIVE EINZIGARTIG

Mit dem Verkauf einer Flasche Momentum unterst

ützen wir die Initiative Einzigartig zur

Erforschung der seltenen Glasknochenkrankheit (weitere Details auf der Folgeseite).
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INITIATIVE EINZIGARTIG

ßes bewirken

Ein Herzensprojekt - gemeinsam Gro

Bei diesem Herzensprojekt nehmen wir uns die Zeit f

ür einzigartige Menschen und Ihre Geschichten. Menschen, die unser Herz berühren.

Denn was macht uns alle aus? Unsere Einzigartigkeit!

Die Initiative Einzigartig ist ein Fundraising Projekt, das sich f
Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Lena

–

ür die Behandlung und Therapie der seltenen Glasknochenkrankheit einsetzt.

der besten Freundin & Trauzeugin von Marie-Luise - deren wunderbarer Sohn Theo im

Dezember 2020 mit dieser seltenen Erkrankung geboren wurde.

ützen,

Um Theo und vielen anderen zu helfen und die Erforschung dieser seltenen Krankheit zu unterst
spenden wir 5,- Euro pro verkaufter Flasche MOMENTUM an dieses Herzensprojekt.

Was steckt eigentlich hinter dieser Krankheit?

Es gibt wohl kaum einen Gendefekt, der mit einem so bildhaften Begriff bezeichnet wird, wie es bei der Glasknochenkrankheit der Fall ist.

„Osteogenesis Imperfecta“. Weder verhalten sich die Knochen der Betroffenen, als wären sie
üche sind, so handelt
es sich bei dem mit „Osteogenesis Imperfecta“ bezeichneten Phänomen in Wirklichkeit um eine Beeinträchtigung des Bindegewebes. Das
Der medizinisch korrekte Fachbegriff lautet

aus Glas, noch ist ihr Skelett nur unvollkommen ausgebildet. Denn auch wenn das Leitsymptom in der Tat Knochenbr

wirkt sich daher nicht nur auf Knochen, sondern unter anderem auch auf Muskeln, Sehnen, Bänder und Knorpel, eben auf das gesamte
Bindegewebe aus. In der Behandlung der Krankheit hat sich jedoch in den letzten 20 Jahren nichts Fundamentales geändert. Deshalb ist es
umso wichtiger, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen.

Theo

– ein kleine Kämpfer
ön auf den Kopf. Ein Arzttermin folgt dem Nächsten.
üche erlitten. Teilweise nur dadurch bedingt, da er seine Muskeln angespannt hat. Und
schenkt Theo jedem immer gerne sein Lächeln und will uns zeigen, dass es sich lohnt für

Seit 11 Monaten stellt der kleine Sonnenschein den Alltag seiner Eltern ganz sch
Allein in den ersten 6 Monaten, hat er 19 Knochenbr
es ist kein Ende in Sicht. Trotz dieser Diagnose

etwas zu kämpfen. So will auch die INITIATIVE EINZIGARTIGKEIT zeigen, dass Einzigartigkeit etwas Wertvolles ist, und kein Nachteil
sein sollte.

Eine Initative, die von Herzen kommt

ür Behandlung, Therapie und sogar eine
ögliche Heilung haben. Aber es fehlt schlicht das Geld. Daher ist es so unglaublich wichtig Spenden zu sammeln. Diese fließen über die

Die Initiative arbeitet mit einem weltweiten Netzwerk an Experten zusammen, die bereits Ansätze f
m

Stiftung Care4BrittleBones in ausgewählte Projekte.
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