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»Kommt schnell, ich trinke Sterne« soll der Benediktinermönch Dom Perignon 
einst ausgerufen haben, Sonnenkönig Ludwig XIV machte ihn zu seinem prickeln-
den »Hauswein« und für Mark Twain war er die Inspirationsquelle schlechthin: 
Champagner. Seit jeher das Sinnbild für extravaganten Luxus, veredelt er heu-
te jeden Anlass, der seiner Anwesenheit würdig ist. Dank ihm wird das Ambiente 
auserlesen, das Fest rauschend, der Abend unvergesslich. »Goldnacht« ist eine 
Hommage an dieses einzigartige Perlen, das sich in filigranen Dekoren mit ech-
tem Gold widerspiegelt.

Benedictine monk Dom Perignon is said to have once proclaimed »Look, I am 
drinking stars«, Sun King Louis XIV made it his sparkling house wine and for Mark 
Twain it was the source of inspiration par excellence: champagne. The symbol of 
extravagant luxury refines every occasion worthy of its presence and makes any 
location special, any party great, and any evening unforgettable. Our collection 
»Goldnacht« is a tribute to this unique sparkling bubbly, reflected in filigree deco-
rations with real gold. 

NEW GOLDNACHT COLLECTION
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Die Ruhe des Geistes: Das Champus-
glas lässt mit kalligraphischen Pinsel-
strichen im japanischen Stil eine me-
ditative Atmosphäre entstehen, die mit 
Vollmond und Reisähren den Herbst 
symbolisiert.

Tranquility of the mind: the Champus    
glass creates a meditative atmosphere         
with its Japanese-style calligraphic 
brushstrokes of the full moon and rice- 
ears symbolizing Autumn. 

GOLDNACHT
CHAMPUS # 13
RACHEL HOSHINO

Die Ruhe des Geistes: Das Champus-
glas lässt mit Pinselstrichen im kalli-
graphischen Stil eine meditative Atmo-
sphäre entstehen, die mit Kirschblü-
tenzweigen den Frühling symbolisiert.

Tranquility of the mind: the Champus    
glass creates a meditative atmosphere                           
with its Japanese-style calligraphic 
brushstrokes of the full moon and 
cherry blossom branches symbolizing 
Spring. 

GOLDNACHT
CHAMPUS # 14
RACHEL HOSHINO
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Alles ist erleuchtet: Das Champusglas 
erzeugt durch geometrische Linien 
in Form von Kranichen und Prismen 
lichtdurchflutete Räume, die an das 
Sehen und Fühlen appellieren.

Illuminated to the fullest. With geo-
metrically arranged lines in the shape 
of cranes and prisms, the Champus 
glass creates light-filled spaces that 
invite to be seen and touched.

GOLDNACHT
CHAMPUS # 15
CHRISTINE KORDES

Alles ist erleuchtet: Das Champusglas 
erzeugt durch geometrische Linien in 
Form von Papageien und Kreisen licht-
durchflutete Räume, die an das Sehen 
und Fühlen appellieren.

Illuminated to the fullest. With geo-
metrically arranged lines in the shape 
of parrots and circles, the Champus 
glass creates light-filled spaces that 
invite to be seen and touched.  

GOLDNACHT
CHAMPUS # 16
CHRISTINE KORDES
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Auf den Schwingen des Lebens: Das 
Champusglas zeichnet in zeitloser 
Ästhetik den Flug der Seidenreiher 
nach, die mit einer Hingabe zum De-
tail ihre Flügel über festliche Stunden 
ausbreiten.

The wings of life: the Champus glass 
traces the journey of little egrets in 
timeless aesthetics, spreading their 
wings over festive moments with devo-
tion to detail.

GOLDNACHT
CHAMPUS # 17
CONCETTA LORENZO

Auf den Schwingen des Lebens: Das 
Champusglas zeichnet in zeitloser      
Ästhetik den Flug der Wildgänse 
nach, die mit einer Hingabe zum De-
tail ihre Flügel über festliche Stunden 
ausbreiten.

The wings of life: the Champus glass 
traces the journey of wild geese in 
timeless aesthetics, spreading their 
wings over festive moments with devo-
tion to detail.

GOLDNACHT
CHAMPUS # 18
CONCETTA LORENZO
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+  MADE IN GERMANY
+  VOLUMEN 205 ML
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ STÜCKPREIS: € 19,95

GOLDNACHT
PRODUCT 
DESCRIPTION
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Es ist ein Glanz, der alles um sich herum zum Leuchten bringt: Vom Knallen der 
Korken bis zum zarten Klirren des Kristalls – Champagner zelebriert den beson-
deren Moment und versetzt ihn durch sein feines Perlen in ein ungeahntes Hoch-
gefühl. Er ist der gelebte Luxus auf jedem standesgemäßen Feste, ein Ausdruck 
mondäner Eleganz und seit jeher ein Symbol für den Genuss in bester Gesell-
schaft. »Brillantnacht« zelebriert diese vergängliche Extravaganz mit limitierten 
Meisterwerken, die veredelt durch wertvolle Kristalle ihresgleichen suchen – und 
es im Champagner gefunden haben.

A glimmer and a sparkle will make your moment shine: from popping corks to the 
delicate clinking of crystal – champagne is for special moments, and its fine ef-
fervescence is a delightful high for the senses. This drink embodies pure extrava-
gance and sophisticated elegance befitting any special celebration, and is a sym-
bol of enjoyment in only the best company. »Brillantnacht« celebrates ephemeral 
extravagance with limited masterpieces refined with precious crystals – matched 
only by the inimitable luxury of champagne.

NEW BRILLANTNACHT COLLECTION
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+  MADE IN GERMANY
+  VEREDELT MIT WERTVOLLEN  
    KRISTALLEN
+  MIT BRILLANTNACHT-TATTOO
+  VOLUMEN 205 ML
+ VERPACKT IN STYLISCHER  
 GESCHENKVERPACKUNG
+ STÜCKPREIS: € 24,95

BRILLANTNACHT
PRODUCT 
DESCRIPTION
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PUBLIC RELATIONS

Ritzenhoff AG
Kerstin Hülsmann
Am Schlautbach 182
48329 Havixbeck
Germany

Phone +49(0)2507.572024
Mobil +49(0)151.11407200
Mail kerstin.huelsmann@ritzenhoff.de
Web www.ritzenhoff.de

MANUFACTURER

Ritzenhoff AG
Sametwiesen 2
34431 Marsberg
Germany

Phone +49(0)2992.981-0
Fax +49(0)2992.981-310
Mail info@ritzenhoff.de
Web www.ritzenhoff.de

EXPORT

Ritzenhoff AG
Maike Straub
Sametwiesen 2
34431 Marsberg
Germany

Phone +49(0)2992.981-217
Fax +49(0)2992.981-246
Mail maike.straub@ritzenhoff.de
Web www.ritzenhoff.de

DISTRIBUTION GERMANY

Ritzenhoff General Agency
Concept Vertriebs GmbH

Phone +49(0)221.699-276
Fax 0800-2302020
Mail info@concept-vertrieb.de
Web www.concept-vertrieb.de

Hier bekommen Sie Antworten auf alle Fragen zur Welt von Ritzenhoff. 
Benötigen Sie zusätzliche Informationen, Bilddaten, Produktmuster für 
Fotoshootings oder möchten Sie vielleicht einen Interviewtermin vereinbaren? 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bitte geben Sie bei Veröffentlichungen 
»Ritzenhoff« als Bildunterschrift an.

This is where you will get the answers to your questions when it comes to the 
world of Ritzenhoff. Are you in need of additional information, image data, 
product samples for photo shootings or would you like to book an interview 
appointment? We are looking forward to hearing from you.

YOUR CONTACT TO RITZENHOFF


