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Ein prickelndes 
Erlebnis für die Sinne

„O, wie mundet er der Nase, 
o wie sprudelt er im Glase”: 
Sekt berührt durch seinen Ge-
schmack, seinen Duft, sein fri-
sches Sprudeln und das pri-
ckelnde Gefühl alle unsere Sin-
ne. Diesem einzigartigen Cha-
rakter des edlen Schaumweins 
widmete Johann Wilhelm 
Gleim im 18. Jahrhundert einige 
Verse. Die Poesie des deut-
schen Dichters huldigt beson-
ders dem Genuss und dem Zu-
sammensein mit Freunden. 
Kaum ein Tag bietet dazu eine 
passendere Gelegenheit als der 
Sekttag. Fünf Kellereien rund 
um Wiesbaden haben daher 
auch in diesem Jahr ein ab-
wechslungsreiches Programm 
auf die Beine gestellt. Getränke 
mit oder ohne Alkohol, Lecke-
reien aus der Küche sowie Live-
Musik runden das Verwöhnpro-
gramm am 21. Deutschen Sekt-
tag ab. 

Damit auch bei den kleinen 
Gästen keine Langeweile auf-
kommt, bieten viele der Kelle-
reien spannende Unterhaltung 
für Kinder. Wer schon über 18 
ist, darf bei Verkostungen vor 

Ort herausfinden, wie vielfältig 
das sprudelnde Getränk im Gla-
se schmecken kann. Bei Füh-
rungen wird erklärt, wie Sekt in 
den imposanten Gewölben ent-
steht, und das ein oder andere 
Geheimnis seiner Herstellung 
gelüftet. Ein Blick hinter die Ku-
lissen der Produktionsstätten 
lohnt sich! 

Zum „prickelnden Genuss“ 
lädt die Sektkellerei Reuter & 
Sturm die Besucher von 10. bis  
13. Mai nach Walluf ein. Die 
Sektkellerei Henkell in Wiesba-
den nutzt den Sekttag am  
12. Mai für das „erste Open-Air-
Fest“ des Jahres mit Live-Musik 
und Führungen in Kellerei und 
Sektmanufaktur. Die zu Rot-
käppchen-Mumm gehörige Kel-
lerei Matheus-Müller in Eltville 
öffnet am 12. und 13. Mai die To-
re ihrer historischen Gewölbe 
sowie den Garten der Villa von 
Georg Hermann Mumm. Auf 
Schloss Vaux feiert man 150 Jah-
re Sektkultur in der Manufaktur 
in Eltville und überrascht mit 
neuen, erfrischenden Kreatio-
nen. Die Sektkellerei Goldhand 
lockt Besucher zur Verkostung 

ihres Sortiments mitten in das 
historische Herz von Mainz. 

Und auch außerhalb des 
Rhein-Main-Gebiets knallen am 
Sekttag die Korken. Mehr Infor-
mationen zum Programm der 
einzelnen Kellereien rund um 
Wiesbaden sowie bundesweit 
finden Sie auf der Homepage  
des Deutschen Sekttages 
(www.deutscher-sekttag.de) 
sowie beim Verband Deutscher 
Sektkellereien (www.deut-
scher-sektverband.de).

Zahlreiche Veranstaltungen rund um Wiesbaden und Mainz am Ehrentag des Sekts
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Mumm öffnet seine 
historische Gartenanlage

Mit einem neuen Event-Kon-
zept und zahlreichen Überra-
schungen feiert Rotkäppchen-
Mumm an seinem Standort in 
Eltville am Rhein am 12. und 13. 
Mai 2018 den 21. Deutschen Sekt-
tag. Exklusive Einblicke in die 
Sektreife-Keller des größten 
deutschen Sekthauses und eine 
kulinarisch-prickelnde Genuss-
reise machen Eltville an diesem 
Wochenende zu einer Hochburg 
deutscher Sektkultur. 

„Ein Fest der Sinne und des 
prickelnden Genusses soll es 
werden, das wir mit allen Sekt-
liebhabern feiern. Mit dieser Idee 
sind wir in die Neu-Konzeption 
des Deutschen Sekttages, aus 

dem wir vielmehr ein Sekt-Wo-
chenende gestalten, an unserem 
Standort in Eltville gestartet“, 
sagt Ellen Roosen, Leiterin des 
Event-Teams von Rotkäppchen-
Mumm. Dabei steht das Erlebnis 
rund um das Thema Sekt an die-
sem Wochenende im Vorder-
grund. Spannende Einblicke in 
die Welt der Kellermeister des 
deutschen Sektmarktführers ge-
hören ebenso zum Sekttag-Pro-
gramm wie die exklusive Öff-
nung des direkt an der Rheinpro-
menade gelegenen Parks der his-
torischen Villa G. H. von Mumm 
– eines der berühmtesten Wahr-
zeichen Eltvilles. Und zu jedem 
Fest gehören natürlich auch kuli-

narische Genüsse und Musik: „In 
individuellen Markenwelten prä-
sentieren wir in diesem Jahr zum 
ersten Mal einige unserer erfolg-
reichen Sektmarken wie unter 
anderem Rotkäppchen, Mumm 
und Jules Mumm mit abwechs-
lungsreichen Aktionen. „,Sekt er-
lebbar machen’ lautet unser Mot-
to an diesem Wochenende“, so 
Roosen. 

Angesagte kulinarische Ge-
nüsse sowie regional bekannte 
Bands runden das Programm am 
Sekttag-Wochenende ab. Mit 
einem exklusiven Sektfrühstück, 
begleitet von jazzigen Klängen, 
erwartet die Gäste am Muttertag 
ein weiteres Highlight.

Erlebnis rund um das Thema Sekt steht bei der Kellerei im Vordergrund

Am 12. und 13. 
Mai ist Sekttag

Vor dem Muttertag kommt 
der Sekttag – und das am 
12. und 13.  Mai 2018 nun 
schon zum 21. Mal. 1998 
von einigen engagierten 
deutschen Sektkellereien 
aus der Taufe gehoben, 
entwickelte sich der Deut-
sche Sekttag rasch zu einer 
beliebten Veranstaltung am 
2. Maiwochenende.
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Wir wünschen viel  
Vergnügen und Genuss 

am Sekttag.


