
DIE GNADE 
DER NATUR 

FEIERN





NATUR IST 
SENSATIONELL 
SAV 1785 ist ein einzigartiges 
Schaumwein-Erlebnis.
Eine Hommage an die reine, knusprige 
Natur des Nordens. Die alte skandinavische 
Tradition der Birkensafternte wird mit 
modernster Weinbereitungstechnologie 
kombiniert. Der Duft und das Aroma von 
SAV 1785 ist wirklich einzigartig.

Feiern Sie das Leben und die Natur. 
In allen Aspekten.



SAV 1785 
PÉTILLANT 

NATUREL
SAV 1785 ist wahrscheinlich der reinste, 

biologische Schaumwein, den Sie jemals 
erleben werden. Während bei einem Groß-

teil aller Trauben Pestizide eingesetzt 
werden, verwenden wir nur frische Luft, 
sauberes Wasser und unberührte Natur. 

Das Ergebnis ist ein ausgewogener 
„Light Sparkling“ mit einem frischen 

und knackigen Geschmack und einem 
Hauch von grünen Äpfeln.

Genießen Sie eine natürliche Sensation, 
vegan freundlich und lecker.





Neu. 
Funkelnd.

 Schwedisch.



UNSER ERBE 
ERNTEN
In den tiefen Wäldern Nordschwedens 
haben wir die perfekten Bedingungen 
gefunden, um SAV 1785, einen Schaumwein 
aus Birkensaft, herzustellen. Jedes Jahr, 
wenn der Winter nachlässt und der Boden 
auftaut, steigt der üppige Birkensaft in den 
Bäumen auf, um eine weitere Jahreszeit zu 
begrüßen. Dieses natürlich vorkommende 
Phänomen hat sich als hervorragende Quel-
le für einen ausgewogenen, knusprigen und 
frischen Schaumwein erwiesen.

Der Birkensaft wird sorgfältig durch kleine 
Löcher im Baumstamm geerntet. Der Saft 
wird pasteurisiert und in dafür vorgesehe-
nen Behältern aufbewahrt, um sauber und 
frisch zu bleiben. Die Birken nehmen keinen 
Schaden im Ernteprozess und der Wald 
bleibt Jahr für Jahr frisch und gesund.

Neu. 
Funkelnd.

 Schwedisch.



MÉTHODE 
SUÉDOISE

Wein wird seit Tausenden von Jahren hergestellt, 
und Sekt seit mehreren Jahrhunderten. Die älteste 

bekannte Technik hierfür ist die „méthode ancestrale“, 
bei der die Blasen entstehen, wenn der Wein seine Gärung 

in der Flasche abgeschlossen hat. In der Champagne 
entwickelten die Mönche bereits im 17. Jahrhundert eine 

teilweise neue Art ihm Glanz zu verleihen. Anstatt den noch 
gärenden Wein in eine Flasche zu füllen, lassen sie den Wein 

seine Gärung im Tank beenden. Dann füllten sie den stillen 
Wein in eine Flasche und fügten Hefe und Zucker hinzu, 

um eine zweite Gärung zu starten. SAV 1785 wird in einer Art 
und Weise hergestellt, die die ”méthode traditionelle” 

und die ”méthode ancestrale” kombiniert. Bevor die erste 
Gärung im Tank abgeschlossen ist, fügen wir etwas Hefe und 

Zucker hinzu und füllen den Wein in eine Flasche, 
in der er sprudelt und perfektioniert wird. 

Dies ist ein schwedischer Wein, und die Art seiner 
Herstellung wurde von uns in Schweden entwickelt, 

um unserer Basis für den Wein, den Birkensaft, optimal 
zu nutzen. Deshalb nennen wir es ”méthode suédoise”.





Das Leben feiern



Genießen Sie die unvergesslichsten 
Momente im Leben mit dem besten von der 
Natur - und in Ihrem Glas. SAV 1785 ist das 
perfekte Spiel für Familien- und Geschäfts-
feiern, Feiern und andere Versammlungen 
und verleiht dem Anlass einen Hauch von 
nordischem Flair, übrigens mit vollem Ein-
klang mit der Natur. 

Das Leben feiern



KONTAKTAUFNAHME

VERKAUF / ANFRAGEN
sales@savwinery.com

PRESSE /MEDIEN
press@savwinery.com

ALLGEMEINES
info@savwinery.com

SOCIAL MEDIA
Facebook.com/savwinery

TELEFON
+46 70 73 01 444

www.savwinery.com


