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Die Erfolgsgeschichte des Rotkäppchen-Sekts 

 
Nicht nur an Silvester knallen seine Korken – auch zu anderen Anlässen. 

Der Rotkäppchen-Sekt ist eine der beliebtesten Schaumweinsorten in 

Deutschland. Seine Markenzeichen: die rote Stanniolkappe und eine 

Halsschleife. 

 
Egal ob an Weihnachten oder Silvester, bei einer Geburtstagsfeier oder beim Ausstand 
im Kollegenkreis: Anlässe, mit einem Glas Sekt oder Champagner anzustoßen, gibt 
es viele. Und der Schaumwein gehört dann einfach dazu. Abhängig vom Geldbeutel 

fällt die Wahl entweder auf einen teuren Champagner oder einen preisgünstigen Sekt. 
Als beliebteste Sektsorte in Deutschland gilt der Rotkäppchen-Sekt aus der 
gleichnamigen Kellerei in Freyburg an der Unstrut in Sachsen-Anhalt. Ein Grund dafür 
dürfte der niedrige Preis sein: Die Spanne reicht je nach Sorte von 1,80 Euro bis 6 
Euro.  
 
Die Rotkäppchen-Kellerei hat eine lange Tradition: Bereits 1856 gründeten die Brüder 
Julius und Moritz Kloss gemeinsam mit ihrem Freund Carl Foerster die „Freyburger 
Champagner-Fabrik-Gesellschaft“.  Der Name „Rotkäppchen“ – in Anspielung auf die 
rote Kappe – wurde erst 1895 als Warenzeichen angemeldet.  Zu DDR-Zeiten wurde 
das Unternehmen verstaatlicht und produzierte als Volkseigener Betrieb (VEB) die 
jährlich vorgeschriebenen 15 Millionen Flaschen Sekt. Die Deutsche Einheit 1989/90 
sorgte für einen Einbruch: 1991 sank der Absatz auf 2,9 Millionen verkaufte Flaschen; 
die Ostdeutschen tranken lieber Sekt aus dem Westen oder dem Ausland. 1993 fiel dann 
eine wichtige Entscheidung: Fünf führende Mitarbeiter kauften den maroden 
ehemaligen Staatsbetrieb von der Treuhandanstalt. Von da an ging es aufwärts. 
Weitere deutsche Sektmarken wurden dazugekauft. Der ehemalige Leiter der 
Kommunikation des nun unter Rotkäppchen-Mumm firmierenden Unternehmens, 
Peter Claußen, fasste das Erfolgsrezept mal zusammen: 
 
„Aus Situationen erinnerungswürdige Momente schaffen. Und das haben Menschen mit 
Rotkäppchen immer schon gemacht. Ob es nun die großen Situationen sind, [die] 
großen Feiern, oder ob’s die kleinen Situationen sind. Und das machen wir sowohl in 
der Kommunikation [deutlich], das zeigen wir in den Promotions, das zeigen wir bei 
den Verkostungen, das zeigen wir überall.“  
 
Zum Wiedererkennungswert des Rotkäppchen-Sekts gehören die rote Kappe sowie die 
eng um den Flaschenhals gewickelte rote „Halsschleife“ aus Stanniol, aber auch ein 
bestimmtes Lebensgefühl, das zum Ausdruck gebracht werden soll. Und das wird nicht 
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nur bei Werbeveranstaltungen, Promotions, und Verkostungen, dem Probieren des 
Sekts, gezeigt, sondern vor allem auch in Fernseh-Werbespots – mit einer  
eingängigen Melodie und einem eingängigen Text:  
 
„Rotkäppchen-Sekt: Fantasie aus 1000 Perlen.“  
 
Diese Melodie und der dazugehörige Slogan sowie eine in Rot gekleidete Frau waren 16 
Jahre lang die Dachmarken-Kampagne des Unternehmens. 2017 wurde sie  
musikalisch und inhaltlich aufgefrischt: 
 
„Genießt jeden Augenblick, wie er euch schmeckt: Rotkäppchen. Der Moment seid ihr.“  
 
Zur Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens gehören auch Führungen, unter anderem 
durch die historische, fünfstöckige Sektkellerei, die tief in den Fels hineingetrieben 
wurden. Dabei erfahren die Besucher* unter anderem auch etwas über das 
Herstellungsverfahren, das der Kellermeister bei Rotkäppchen anwendet. Er ist  
derjenige, der sich um den gesamten Prozess der Verarbeitung und des Verkaufs 
kümmert: 
 
„Das ist ein Sekt aus ganz besonderen Weinen hier aus der Region. Deshalb wird dieser 
Sekt auch sehr aufwendig hergestellt. Das heißt, er reift mindestens neun Monate auf 
der Hefe, wird dann bei uns im Haus noch von Hand gerüttelt. Das bedeutet, der 
Kellermeister muss hier täglich zweimal exakt die Flasche um eine achtel Drehung 
bewegen und dabei wandert die Hefe, die sich im Gär- und Reifeprozess in der Flasche 
befindet, dann spiralförmig in den Flaschenhals.“  
 
Bei Rotkäppchen-Sekt setzt man auf die traditionelle Flaschengärung, den langsamen 
Prozess, aus Wein Sekt zu machen: Dafür wird dem in Flaschen abgefüllten Wein eine 
Mischung aus Zucker und Hefe – eine Pilzart, die für die Gärung sorgt – zugesetzt.  
Dann kommt der Korken drauf. Wer eine Flasche aufmacht, muss sehr vorsichtig sein, 
denn während des Gär- und Reifeprozesses schraubt sich die Hefe – bildlich gesehen –
wie eine Spirale in die Höhe. Dadurch kann der Druck bis zu sechs Bar betragen.  
Öffnet man nun die Flasche, gibt es ein kleines Explosionsgeräusch und der Korken 
fliegt durch die Gegend.  Man sollte also beim Entkorken sehr sachte vorgehen. 
Besondere Vorsicht für Umstehende ist auch bei der Kunst des „Sabrierens“ angesagt.  
Dieses Flaschenköpfen wird bei der Führung durch die Sektkellerei demonstriert: 
 
„Durch die Herstellungstechnik der Flasche befindet sich direkt an der Flasche eine  
Naht. Und an dieser Naht führen wir mit dem Champagnersäbel entlang und  
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rutschen automatisch vor die Flaschenhalslippe. Und durch den enormen Druck in der 
Flasche wird der gesamte Flaschenhals mit dem Korken abgerissen. Und dann haben 
wir hier oben eine ganz saubere Schnittkante. Und an dieser Schnittkante muss sich 
jetzt niemand stören, denn durch den Druck in der Flasche ist ja jeglicher möglicher 
Glassplitter nach außen weggedrückt worden.“  
 
Man öffnet die unter Druck stehende Flasche mit einem Champagnersäbel, einem 
gebogenen Messer in Form einer Fechtwaffe: Dabei wird die Wulst am Ende des 
Flaschenhalses, die sogenannte Flaschenhalslippe, abgeschlagen. Besonders oft werden 
die Flaschen vor Weihnachten und Silvester geköpft. Für die Rotkäppchen-Sektkellerei 
steigt an diesen Festtagen der Umsatz: Dann werden schon mal bis zu einer Million 
Flaschen an einem einzigen Tag verkauft. In einem gesamten Jahr liegt der Umsatz bei 
125 Millionen Flaschen. Das Unternehmen gehört damit zu den wenigen ehemaligen 
DDR-Firmen, die auf dem gesamtdeutschen Markt erfolgreich sind. So gesehen eine 
erfolgreiche deutsche Wiedervereinigung mit dem Sektkelch in der Hand. 
 
 

Autorinnen: Klaudia Prevezanos, Beatrice Warken 

Redaktion: Suzanne Cords 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________* 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird manchmal auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 
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Glossar 

 
Sekt, -e (m.) – ein Wein, der Kohlensäure enthält und besonders beim Öffnen stark 
schäumt  
 
Champagner, - (m.) – ein Wein, der Kohlesäure enthält, und als das festlichste aller 
Getränke gilt 
 
Schaumwein, -e (m.) – ein Wein, der Kohlensäure enthält, z. B. Sekt  
 
Geldbeutel, - (m.) – hier übertragen für: das Geld, das einem zur Verfügung steht 
 
Spanne, -n (f.) – hier. eine Preisgröße in der Wirtschaft 
 
Warenzeichen, - (n.) – ein Kennzeichen, das dazu dient, die Ware eines 
Unternehmens von einem anderem zu unterscheiden (z. B. Namen, Wörter, Symbole, 
Bilder) 
 
Treuhandanstalt (f., nur Singular) – eine kurz vor Ende der DDR gegründete 
öffentliche Institution, deren Aufgabe es war, die ehemals staatlichen Betriebe zu 
privatisieren  
 
etwas firmiert mit/unter (einem Namen) – ein Unternehmen hat diesen 
genannten Namen 
 
Stanniol, - (n.) – eine dünne, glänzende Metallfolie 
 
Dachmarke, -marken (f.) – (in der Werbung) eine Marke, die einen besonders hohen 
Wiedererkennungswert hat und von einer bestimmten Zielgruppe akzeptiert wird  
 
Korken, - (m.) – ein Verschluss von Flaschen (aus Kork oder Kunststoff) 
 
Bar (n., nur Singular) – hier: eine Einheit für den Luftdruck 
 
sachte – vorsichtig 
 
Wulst, Wülste (f.) – hier: eine Verdickung an der Öffnung einer Flasche 
 


