
ExprEssion
d’un Grand Cru...

M A I S O N    F O N D É E    E N   1 9 2 0 La Maison AR Lenoble est l’une des rares Maisons de Champagne 
encore totalement familiales et indépendantes, aujourd’hui animée par 
Anne et Antoine Malassagne, arrières petits-enfants du fondateur.
L’ESPRIT DE FAMILLE EST PRESERVE…

Sur les 320 villages que compte la Champagne, seuls 17 sont classés 
Grand Cru et 44 Premier Cru. C’est précisément sur ces terres d’une 
exceptionnelle qualité que se situent les 18 hectares du vignoble Maison, 
et majoritairement à Chouilly, l’un des six villages Grand Cru de la 
célèbre Côte des Blancs. À partir de ces approvisionnements uniques, 
sont élaborées des Cuvées rares d’une grande finesse, dont le dosage, 
réduit au minimum, sublime la fraîcheur et l’élégance naturelles. 
DES MOMENTS D’EXCEPTION A DECOUVRIR...

Anne et Antoine Malassagne continuent à élaborer des champagnes selon 
des méthodes aujourd’hui bien souvent oubliées pour cause de rentabilité. 
Refusant de sacrifier la qualité au profit des volumes, ils limitent et 
valorisent la production en suivant les recettes de leurs ancêtres. Ainsi, 
la vinification en fûts et le tirage à l’agrafe sont encore d’actualité chez 
AR Lenoble, côtoyant les cuves en inox de dernière génération. 
L’INNOVATION DANS LE RESPECT DES TRADITIONS...

Das Haus AR Lenoble ist eines der wenigen Champagnerhäuser, die 
noch komplett unabhängig sind und sich in Familienbesitz befinden. Es 
wird heute von Anne und Antoine Malassagne geleitet, den Urenkeln 
des Gründers.
DER FAMILIENGEIST BLEIBT BEWAHRT…

Von den 320 Dörfern der Champagne sind nur 17 Grands Crus und 44 
Premiers Crus benannt. Auf genau diesen Böden von herausragender 
Qualität und hauptsächlich in Chouilly, einem der sechs Grand-Cru-
Dörfer der berühmten Côte des Blancs, liegen die 18 Hektar Weinberge 
des Weinguts Lenoble. Aus den Trauben dieses einzigartigen Terroirs 
entstehen seltene Cuvées von Grands Crus Blanc de Blancs und 
Premiers Crus Blanc de Noirs. Weine von großer Finesse, deren auf 
das Mindestmaß reduzierte Dosierung ihre natürliche Frische und 
Eleganz betont.
ENTDECKEN SIE AUßERGEWÖHNLICHE MOMENTE...

Getreu den Prinzipien ihrer Ahnen stellen Anne und Antoine 
Malassagne den Champagner her, die aus Rentabilitätsgründen heute 
häufig in Vergessenheit geraten sind. Anstatt auf Quantität setzen sie 
auf Ertragsbegrenzung zur Steigerung der Qualität und halten an den 
„Erfolgsrezepten“ ihrer Vorfahren fest. Die Vinifizierung in Fässern 
zum Beispiel sowie der Verschluss der Flaschen mit „geklammerten“ 
Korken sind Techniken, die bei AR Lenoble neben der neuesten 
Generation von Edelstahltanks weiterhin zum Einsatz kommen. 
INNOVATION MIT RESPEKT DER TRADITION...



Le s Co L L e C t i o n s

La gamme des champagnes AR Lenoble illustre toute la richesse et la 
diversité des vins de Champagne.

Le s Cu v é e s «CL a s s i q u e s» ,  issues d’assemblages très 
harmonieux, fruitées et bien équilibrées, sont les complices de tous les 
moments de plaisir partagé.

Le s Cu v é e s «te r r o i r s»  sont chacune dotées d’une forte 
et originale personnalité, expression des qualités exceptionnelles des 
terroirs de Chouilly et Bisseuil. Des Cuvées racées et pointues, qui 
enchanteront les plus exigeants.

Le s Cu v é e s «Pr e s t i g e»  poussent l’excellence à l’extrême 
pour n’exprimer que l’essentiel. Une sélection rigoureuse des raisins 
et des récoltes qui ne retient que le meilleur pour l’élaboration de ces 
vins d’exception.

Kollektionen 

Die Auswahl der Champagner AR Lenoble ist eine Widerspiegelung 
des Reichtums und der Vielfalt der Weine der Champagne. 

KL a s s i s C h e Ko L L e K t i o n 
Die “klassischen“ Cuvées aus sehr harmonischen, fruchtigen und 
ausgewogenen Zusammenstellungen sind ihre Begleiter bei allen 
besonderen Gelegenheiten zu zweit oder im Familienkreis.

te r r o i r s-Ko L L e K t i o n 
Die Champagner der „Terroirs“ verfügen alle über eine starke 
und einzigartige Persönlichkeit, Ausdruck der außergewöhnlichen 
Qualitäten der Terroirs von Chouilly und Bisseuil. Diese Champagner 
sind sehr fein und elegant und verfügen jeder für sich über eine starke 
und originelle Persönlichkeit.

Pr e s t i g e-Ko L L e K t i o n
Die “Prestige“ Cuvées treiben diese Exzellenz auf die Spitze, um 
nur noch das Wesentliche auszudrücken. Eine strenge Auswahl der 
Trauben und der Lese, damit nur das Beste für diese herausragenden 
Weine verwendet wird.
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C o L L e C t i o n  C L a s s i q u e

Klassische Kollektion

CuvéE intEnsE

equilibre et elégance

La Cuvée Intense est un assemblage très 
harmonieux des trois cépages de Champagne. 
Un vin ample et droit en bouche grâce à 
l’apport de vins de réserve dans l’assemblage, 
un long vieillissement en caves et un dosage 
réduit au minimum. Equilibrée et fruitée, 
cette Cuvée sera le complice de tous les 
instants de bonheur. 

ausgewogenheit und eleganz

Die Cuvée Intense ist eine sehr harmonische 
Zusammestellung aus den drei Rebsorten 
der Champagne. Ein gehaltvoller und 
geradliniger Wein am Gaumen dank der 
Beigabe von Reserveweinen, einer langen 
Reifung im Weinkeller und einer auf das 
Mindestmaß reduzierte Dosierung. Diese 
ausgewogene und fruchtige Cuvée ist ein 
idealer Begleiter für glückliche Momente.  

C o L L e C t i o n  C L a s s i q u e

Klassische Kollektion

CuvéE riChE

dEmi-sEC

VoluPté et fraîcheur 

Identique à la Cuvée Intense mais vieillie 
en caves six mois de plus. Mûr et fruité, ce 
champagne s’équilibre harmonieusement 
grâce à un dosage très bien fondu qui lui 
conserve une étonnante fraîcheur.

sinnlichKeit und frische

Ähnlich der Cuvée Intense, aber mit einer 
sechs Monate längeren Kellerlagerung. 
Dieser sehr reife und fruchtige Champagner 
zeigt sich harmonischund ausgewogen mit 
einer sehr gut verschmischtenDosierung, die 
seine erstaunliche Frische bewahrt.

CuvéE Brut naturE

dosaGE Zéro

Pureté et maturité

Identique à la Cuvée Intense mais vieillie en caves au minimum 
six mois de plus. Ample et fruité, ce champagne ne nécessite 
aucun ajout de sucre au moment du dégorgement. Le vin, rien 
que le vin, dans sa plus pure expression.

reinheit und reife  

Ähnlich der Cuvée Intense, aber mit einer mindestens sechs 
Monate längeren Kellerlagerung. Dieser sehr reife und fruchtige 
Wein bedarf keines Zuckerzusatzes nach der Enthefung. Ein 
purer Wein in seinem reinsten Ausdruck.    



C o L L e C t i o n  t e r r o i r s

Terroirs-Kollektion 

CuvéE Grand Cru

BlanC dE BlanCs

exPression d’un très grand terroir

100 % Chardonnay Grand Cru, cette Cuvée 
sublime le caractère unique, beurré et toasté, 
du terroir de Chouilly. Vieillie au minimum 4 
ans en caves, un dosage très ajusté magnifie le 
vin en lui conservant toute sa fraîcheur et sa 
finesse naturelles.

loblied auf ein grossartiges terroir

Diese Cuvée aus 100 % Chardonnay Grand 
Cru veredelt den einzigartigen Charakter 
des Terroirs von Chouilly, der sich durch 
Butter- und Toast-Aromen auszeichnet. Eine 
Kellerlagerung von mindestens vier Jahren 
und eine präzise abgestimmte Dosierung 
runden den Wein ab und verleihen ihm 
gleichzeitig natürliche Frische und Finesse. 
 

C o L L e C t i o n  t e r r o i r s

Terroirs-Kollektion 

CuvéE Grand Cru

BlanC dE BlanCs 
millésiméE

richesse et comPlexité

Cuvée 100 % Chardonnay Grand Cru de 
Chouilly. Un champagne original mono-
cru, mono-cépage et mono-année qui rompt 
ainsi avec la tradition d’assemblage des 
champagnes. Un vin de caractère aux arômes 
complexes et d’une grande finesse.

fülle und KomPlexität

100 % Chardonnays aus Chouilly, Grand Cru. 
Ein origineller Champagner aus einem Cru, einer 
Rebsorte und einem Jahr, der auf diese Weise mit 
der Tradition der Zusammenstellung bei den 
Champagnern bricht. Ein Wein voller Charakter 
mit komplexen Aromen und großer Finesse.

CuvéE l’EpuréE

Grand Cru BlanC dE BlanCs

ViVacité et finesse

Une vinification très épurée, un dosage minimaliste et l’apport 
dans l’assemblage de vins n’ayant pas fait leur fermentation 
malolactique sont les secrets de cette Cuvée Grand Cru issue du 
terroir de Chouilly, au caractère vif et désaltérant. Un champagne 
éclatant et d’une grande pureté.

lebhaftigKeit und feinheit

Eine sehr reine Herstellungsweise, wenig Dosierung und die 
Beigabe von Weinen, die keine Milchsäuregärung durchlaufen 
haben, unterstreichen den lebhaften und erfrischenden Charakter 
dieser Grand-Cru Cuvée aus Chouilly. Ein außergewöhnlicher 
Champagner von großer Reinheit.



C o L L e C t i o n  t e r r o i r s

Terroirs-Kollektion 

C o L L e C t i o n  t e r r o i r s

Terroirs-Kollektion 

CuvéE prEmiEr Cru

BlanC dE noirs millésiméE

Puissance et Vinosité

Cuvée 100 % Pinot Noir Premier Cru, provenant du terroir de 
Bisseuil, situé sur la Montagne de Reims. La vinification pour 
partie en fûts sublime le caractère généreux de ce vin ample 
et élégant. Fruité, charpenté et faiblement dosé, il est d’une 
étonnante fraîcheur. 

Kraft und weinigKeit

Eine Cuvée aus 100 % Pinot Noir Premier Cru von dem Terroir 
von Bisseuil auf der Montagne de Reims. Die zum Teil in Fässern 
erfolgte Weinaufbereitung veredelt den großzügigen Charakter 
dieses gehaltvollen und eleganten Weines. Er ist fruchtig, 
körperreich, schwach dosiert und besitzt eine erstaunliche 
Frische.  

CuvéE rosé tErroirs

 charme et elégance 

Ce champagne gourmand et fruité allie l’élégance et la fraîcheur 
à la rondeur des arômes fruits rouges. Le secret réside dans un 
assemblage unique et très original composé de Chardonnay 
Grand Cru du terroir de Chouilly pour environ 90 % et de Pinot 
Noir de Bisseuil Premier Cru vinifié en vin rouge.

 charme und eleganz

 
Dieser köstliche und fruchtige Champagner vereint Eleganz 
und Frische mit der Geschmeidigkeit der Aromen von 
Beerenfrüchten. Das Geheimnis liegt in einer einzigartigen 
und sehr originellen Zusammenstellung aus ungefähr 90 % 
Chardonnay Grand Cru aus Chouilly und aus Pinot Noir 
Premier Cru aus Bisseuil, der als Rotwein aufbereitet wurde.



C o L L e C t i o n  P r e s t i g e

Prestige-Kollektion

C o L L e C t i o n  P r e s t i g e

Prestige-Kollektion

CuvéE GEntilhommE

Grand Cru

BlanC dE BlanCs millésiméE

 Puissance et elégance  

Elaborée à partir d’une exigeante sélection des plus beaux 
Chardonnays de Chouilly, la Cuvée Gentilhomme n’est produite 
que les grandes années et en quantité très limitée. Un grand vin 
de Champagne dont l’opulence et la complexité sont équilibrées 
par une élégante fraîcheur.

Kraft und eleganz  

Die Cuvée Gentilhomme besteht aus einer anspruchsvollen 
Auswahl der schönsten Chardonnays von Chouilly und wird 
nur in den besten Jahren und in kleinen Mengen produziert. 
Ein großer Champagner, dessen Opulenz und Komplexität von 
eleganter Frische ausgeglichen werden.

CuvéE lEs avEnturEs

Grand Cru 
BlanC dE BlanCs

 rareté et comPlexité 

Le nom de cette Cuvée « Les Aventures » est celui d’une parcelle 
de vignes d’un demi-hectare située à Chouilly et offrant des 
Chardonnays Grand Cru d’une qualité exceptionnelle. Elle est 
élaborée en sélectionnant les vins des plus belles récoltes aux 
caractéristiques complémentaires et au potentiel de garde rare. 
Parce que l’exigence de la perfection suppose des choix sans 
compromis, seules 2000 bouteilles sont vendues chaque année.

seltenheit und KomPlexität 

Der Name dieser Cuvée, «Les Aventures», stammt aus einer 
halben Hektar großen Parzelle auf dem Terroir von Chouilly, 
die Chardonnays von außerordentlicher Qualität produziert. Die 
Assemblage erfolgt durch die Auswahl von Weinen der besten 
Auslesen mit einander ergänzenden Eigenschaften und selten 
hohem Lagerpotenzial.
Da das Streben nach Perfektion auch kompromisslose Ent-
scheidungen verlangt, werden jedes Jahr nur 2 000 Flaschen 
verkauft.


