
Die Champagner Abos von Aux Bulles 
bringen den deutschen Champagner-Markt zum Prickeln 

Mit einem völlig neuen Konzept bringt jetzt ein Start-up den Champagner-Markt zum 
Prickeln. Denn während man in den meisten Supermärkten und Weingeschäften 
Deutschlands nur 1-2 Champagner der großen Häuser erhält, geht Aux Bulles einen 
anderen Weg. Gemeinsam mit ihrem Team, hat sich Bérénice Schwaiger auf den 
Direktimport von Champagnern ausgesuchter kleiner, feiner Winzer spezialisiert, um 
die Vielfalt des Champagners als Abo-Modell auch nach Deutschland zu bringen. 

Der Fokus dieser Winzer, zumeist Familienbetriebe, liegt darin, sich von den großen 
Marken zu differenzieren und damit die Weinregion Champagne insgesamt 
weiterzuentwickeln. Durch ihre kleineren Strukturen sind sie wesentlich flexibler in der 
Produktion und können jahrgangsspezifisch die Charakteristik des Champagners 
optimieren, da sie ihre Trauben im Regelfall in einer bestimmten Region anbauen und im 
Gegensatz zu den großen Häusern für die gesamte Produktion selber verantwortlich sind. 
Viele Winzer bieten daher Rebsorten-reine Champagner oder mit geringem Zuckergehalt 
(fr. dosage genannt) an.  

Gemeinsam mit ihrem Team hat Bérénice Schwaiger beschlossen der Marktmacht der 
großen Häuser, trotz deren signifikanten Marketingausgaben, am deutschen Markt 
entgegenzuwirken und bietet nun bereits seit zwei Jahren aufregende Champagner Abos 
an! Dabei wurden schon über 30 verschiedene Winzer präsentiert, die in Deutschlands 
Geschäften kaum zu finden sind. 

Diese einzigartige Möglichkeit, unkompliziert die Vielfalt der Champagne kennen zu lernen 
ist versandkostenfrei in ganz Deutschland erhältlich! Abonnenten erhalten sechs Mal pro 
Jahr zwei ausgewählte Flaschen von ausgesuchten Winzern direkt nach Hause zugestellt. 
Der Fokus liegt dabei auf nachhaltigem Weinanbau, besonderen Anbaugebieten, 
herausragenden Jahrgängen und unterschiedlichen Cuvées und Dosages. 

Geliefert werden diese Sonder-Editionen mit viel französischem Savoir Vivre, 
ausführlicher Begleitlektüre zu den Winzern und Weinen, Rezepten und Champagner-
Wissen zum Sammeln. Jede Abo Edition verfolgt ein neues Thema, um den Abonnenten 
die Geschichte und Vielfalt des Champagners besser näher zu bringen. Preise für die 
Abonnements starten bei 79,- Euro pro Box inklusive Versandkosten. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Bérénice Schwaiger und ihr Team gerne zur 
Verfügung! 
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