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Faustine und Marc Konrat stammen beide aus Winzerfamilien, sie 
von der Loire, er aus der Champagne; sie haben im Jahr 2017 
begonnen Champagner zu erzeugen. Sie besitzen 7 Hektar Weinber-
ge, vinifizieren aber nur die Trauben ihrer besten Parzellen. Die 
Weinberge werden biologisch bewirtschaftet, die Zertifizierung soll 
– laut Webseite – 2025 abgeschlossen werden, allerdings war sie 
Anfang 2023 noch nicht begonnen worden. Die Weine werden in 
Edelstahltanks, Fässern, Amphoren und Glasballons ausgebaut; alle 
Weine durchlaufen die malolaktische Gärung.

Die Stilistik
Dies sind praktisch (nur die Cuvée Collection gab es schon einmal im 
Jahr zuvor) die ersten Champagner von Faustine und Marc Konrat. Da ist 
es naturgemäß schwierig zu bestimmen, wie die Stilistik ist, oder 
vorherzusagen, wohin die Reise gehen wird. Vor allem auch deshalb, 
weil die drei verkosteten Champagner extrem unterschiedlich sind. Da 
ist einmal die mit enormer Dosage versehene Cuvée Velours, ein 
üppiger Doux-Champagner, opulent und dominant und eben enorm süß 
– für Desserts! Dann der füllige, harmonische Collection, der gute 
Substanz und Frucht, Frische und Länge besitzt, eher ins gewohnte Bild 
passt, während der Rosé wieder mehr polarisieren wird, ganz auf Frucht 
setzt, die das Bouquet dominiert, ihn fast vordergründig erscheinen 
lässt, während er auch im Mund enorm offen und fruchtbetont ist, viel 
Substanz und feine süße Frucht besitzt.

Die Champagner
Das Sortiment besteht aus zunächst drei Champagnern: Einer 
Collection genannten Cuvée aus allen drei Rebsorten (erstmals 2017 
erzeugt), einen Rosé (Meunier und Pinot Noir mit ein klein wenig 
Chardonnay, rosé d’assemblage mit Meunier-Rotwein) sowie der 
Cuvée Velours Doux (60% Chardonnay, dazu Meunier und ein klein 
wenig Pinot Noir). Ein Extra-Brut ausgebauter Blanc de Noirs und ein 
Jahrgangschampagner werden demnächst das Sortiment ergänzen.

Die Bewertungen / Preise in Frankreich
 Collection II Brut (2018)   43 €

	 Velours Doux (2017)     139 €

	 Brut Rosé Brut (2018)     57 €
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Faustine & Marc Konrat
7 Hektar

8.000 Flaschen


