
Seit 93 Jahrenführt die “KavaklıdereWeine” die türkische Weinbranche als der erste private
Weinerzeuger im Lande und die Firma Bleibt nach wie vor ein familiengeführtes

Unternehmen, jetzt in dritter Generation. Kavaklıdere bezweckt nachhaltige Erzeugung der
Qualitätsweine durch Förderung der besten anatolischen Edelreben und den Anbau

internationaler Reben in verschiedenen anatolischen Mikroklimata. Kavaklıdere Şarapları
A.Ş. besitzt 645 ha.Weinbergfläche in sämtlichen Anbauregionen Anatoliens: Kappadokien
(Zentralanatolien), Pendore (Ägäis), Süd (Südanatolien),Elazığ (Ostanatolien), Kalecik und

Kırşehir (Zentralanatolien). Zudem betreibt die Firma drei Weinkellereien, wo die Tradition
auf moderne Technologie trifft, die sich in Ankara,Kappadokien und Pendore befinden.

Stephane Derenoncourt und seinTeam beraten die Firma seit 2008. Kavaklıderes
Produktpalette umfasst 64 Weine unter 29 Brandmarken. Die Weine haben bisher knapp

1000 Medaillen in international Renommierten Weinwettbewerben gewonnen. Zu der Firma
gehören drei ausländische Niederlassungen: KavaklıdereEurope GmbH in Deutschland,

KavaklıdereEurope B.V. in Holland und Kavaklıdere Europe B.V.in Belgien.Die
Ausfuhrvorgänge werden über die belgische Niederlassung abgewickelt. Aktuell exportiert die

Firma nach 21 Ländern direkt und die Kavaklıdere Weine sind in 25 Ländern außerhalb der
Türkei erhältlich. Anatoliens 6000-jährige Weingeschichte basiert sich auf vielen

autochthonen, heimischen Rebsorten mit einzigartigen Merkmalen. In diesem Bezug sind
die hohen Ansprüche der Weinliebhabern nach besonderen, neuen und noch nicht

entdeckten Weinen können zweifellos erfüllt werden.
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Selection / Öküzgözü-Boğazkere

deCanter 2022, Bronze
Int. WIne and SpIrIt CompetItIon 2022, Bronze
Int. WIne Challenge 2022, Commended

Öküzgözü,
Boğazkere

Öküzgözü,
Boğazkere

Garnet with bright
ruby tints

Complex with dried red
fruit, spice aromas, tobacco
and leathery notes

Full-bodied with
persistent flavors,
integrated oak notes and
strong ripe tannins, lively

Matured for 9 months
in 225 lt oak barrels.

Bordeaux mit
Rubintönen

Komplex mit
getrockneten roten
Früchten, süße
Gewürzaromen

Vollmundig und
langanhaltend mit
integrierten Eichennoten
und kräftigen, reifen
Tanninen

Gereift für 9 Monate
in französischer
Eichenfässer

0,2lt 0,75lt

Elegant, creamy,
concentrated and long
with mineral notes  

Selection / narince - emir 

Int. WIne Challenge 2022, Bronze
Int. WIne and SpIrIt CompetItIon 2022, Bronze
deCanter 2022, Bronze

Narince,
Emir

Narince,
Emir

Bright golden
yellow

Rich and elegant with
ripe white fruit aromas;
butter, vanilla

Matured for 11 months
in 225 lt French oak
barrels.

Helles
Goldgelb 

Reich an Aromen von
Weiß- und
Zitrusfrüchten; Butter-
und Vanillenoten

Elegant, cremig,
konzentriert und
langanhaltend mit
mineralischen Noten

Gereift für 11 Monate
in 225 Liter
französischer
Eichenfässer

0,2lt 0,75lt



Kalecik Karası ist eine Edelrebe aus Zentralanatolien, die in der
Region “Kalecik” in Flussbecken Kızılırmak wächst.

Die Trauben von Kalecik Karası sind rund, bläulich-schwarz und
dünnhäutig. Die Weine aus Kalecik Karası sind Rot von mittlerer
Intensität; weisen Rotfruchtaromen am Gaumen auf und haben
wenig bis mittlere Tannine mit hohem Säuregehalt. Die typischen
Aromen von dieser Rebsorte sind Erdbeere, Himbeere und
Kirsche. Die Weine aus Kalecik Karası reifen gut im Eichenfass.
Durch den Reifeprozess im Eichenfass werden die komplexen
Aromen von Gewürzen, getrockneten Früchten und Kaffee
verliehen. Diese Rebsorte ist geeignet für Erzeugung von jüngeren
als auch ausgereiften Weinen.

Diese Rebsorte wäre fast vergessen und ausgestorben, lange
Jahre wurde immer weniger davon angebaut. Das Anbaugebiet
dieser Rebsorte liegt in einem Ortsteil (Kalecik) in Ankara, nicht
weit von Kavaklıdere Weingut, wo das Mikroklima von Kızılırmak
Fluss für diese Rebsorte die nötigen Klimaverhältnisse anbietet.
Ein Forschungsteam von Landwirtschaftlicher Fakultät der Ankara
Universität und Kavaklıdere Weine haben diese Rebsorte erneut
ins Leben gerufen. Seitdem ist Kalecik Karası eine der wichtigsten
Edelreben für anatolischen Weinbau.

Kalecik Karası is a Central Anatolian high-quality wine grape which
is grown in Kalecik district in Kızılırmak basin.

Kalecik Karası is round, bluish-black, thin-skinned wine-grape. The
wines produced from this grape is medium intensity red in colour;
reveals pronounced red fruits aromas and it has low to medium
tannin with high acidity. The most pronounced aromas of the
grape are strawberry, raspberry and cherry. They are suitable for
aging in oak barrels. The maturation and aging process in the oak
barrels imparts a complex aroma of spice, dried fruit and coffee.
This grape is suitable for making both young and aged wines.

This variety had been overlooked, almost forgotten, for many
years and was cultivated in small quantities in Ankara’s Kalecik
district where the micro-climate of the Kızılırmak was suitable and
around the Kavaklıdere Winery Facilities in Akyurt. Research and
development of the Kalecik Karası by an expert team from the
Ankara Faculty of Agriculture and Kavaklıdere Winery brought it
back to the place it deserved in wine production.

Kalecik Karası

Emir ist eine heimische, anatolische Rebsorte, die in Nevşehir
und Umgebung angebaut wird. Die Reben wachsen auf 900
m über Meeresspiegel, auf Vulkanerde und in Mikroklima von
Flussbecken Kızılırmak.

Die Weine aus Emir weisen eine grünliche, helle, gelbe Farbe
auf, sie haben einen hohen Säuregehalt, sind mineralisch und
zeigen elegante Aromen von Apfel, Zitrone und Mineralien am
Gaumen. Diese Rebsorte ist für Schaumweinerzeugung
ziemlich geeignet.

Emir is an indigenous Anatolian grape variety grown in the
region Nevşehir. These grapes are grown in volcanic soil in the
micro-climate of the Kızılırmak basin, 900 meters above sea
level.

Wine produced from Emir has greenish pale yellow colour,
high acidity, minerality and elegant aromas of apple, lemon
and minerals. These grapes are quite suitable for making
sparkling wine.

Emir
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pendore / Syrah

the gloBal Syrah maSterS 2018, gold 
mUndUS vInI SpIrIng taStIng 2017, gold
ConCoUrS mondIal deS FémInalISe 2017, gold

Syrah

Syrah

Dark garnet with
ruby tints

Leather, tobacco, black olive
and dark red fruit aromas,
complex with intense spice
notes

Full-bodied, deep with
ripe tannins and
persistent flavors; long

Matured for 11 months
in 225 lt French oak
barrels.

Schwärzlicher
Bordeaux mit
roten
Tönungen

Reich und komplex, mit
dunkelroten Früchten,
schwarzen Oliven und
intensiven Gewürzaromen;
erdige Noten zusammen
mit anhaltenden violetten
Noten 

Vollmundig, tief mit
reifen Tanninen und
anhaltenden Aromen;
langanhaltend

Gereift für 11 Monate
in 225 Liter
französischer
Eichenfässer

0,75lt

Kebab, Steak,
Casserole, Veal Meat

pendore / harmonie

FemInalISe WIne CompetItIon 2021, SIlBer, SIlver
Int. WIne and SpIrIt CompetItIon 2021, SIlBer, SIlver
deCanter 2021, SIlBer, SIlver

Cabernet
Sauvignon,
Cabernet Franc,
Syrah

Cabernet
Sauvignon,
Cabernet
Franc, Syrah

Garnet with light
red tints

Rich with spice, dry mint, dried
sour cherry and damson
aromas

Full-bodied and
vital, persistent
and long lasting
with its ripe
tannins  

Matured for 12 months
in 225 lt and 500 lt
French oak barrels.

Bordeaux mit
Rubinreflexen

Reich mit intensiven
Gewürze, Pfefferminze
und Sauerkirschenaromen

Vollmundig mit
starken Tanninen,
tief und charmant
mit seiner Länge                   

Gereift für 12 Monate
in 225 und 500 Liter
fransözischer
Eichenfässer

0,75lt

pendore / Öküzgözü

San FranCISCo WIne CompetItIon 2017, gold (doUBle)
deCanter 2017, SIlBer, SIlver
mUndUS vInI SUmmer taStIng 2017, SIlBer, SIlver

Öküzgözü

Öküzgözü

Bright purple with
fuchsia tints

Complex with black
forest fruit aromas
and spicy notes

Deep with its ripe
tannins, full bodied and
long lasting with its
pronounced acidity and
well entegrated oak
flavors

Matured in 225 and
500 liters French oak
barrels for 9 months.

Hellviolett mit
pinkfarbenen
Reflexen

Komplex mit
Schwarzwälder
Fruchtaromen und
würzigen Noten

Tief mit seinen reifen
Tanninen, vollmundig
und lang anhaltend mit
seiner ausgeprägten Säure
und gut integrierten
Eichenaromen

Gereift für 9 Monate in
225 und 500 Liter
französischer
Eichenfässer

0,75lt

Kebab, Steak,
Casserole, Veal Meat
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egeo / Cabernet Sauvignon

deCanter 2022, Bronze
Int. WIne Challenge 2022, Bronze
ConCoUrS mondIal deS FémInalISe 2019, gold

Cabernet
Sauvignon

Cabernet
Sauvignon

Dark red garnet
with ruby tints

Complex with dark red
fruit and intense spice
aromas followed by
integrated oak notes

Full bodied with its ripe
tannins, persistant, well
balanced and long

Matured for 11 months
in 225lt and 500lt
French oak barrels.

Dunkelroter
Granat mit
rubinroten
Tönen

Komplex mit
dunkelroten Früchten
und intensiven
Gewürzaromen, gefolgt
von integrierten
Eichennoten

Vollmundig mit reifen
Tanninen, nachhaltig,
ausgewogen und
langanhaltend

Gereift für 11 Monate
in 225 und 500 Liter
französischer
Eichenfässer

0,75lt

Kebab, Steak,
Pasta, Lamb Meat

egeo / merlot

Challenge Int. dU vIn 2019, gold
Int. WIne and SpIrIt CompetItIon 2019, SIlBer, SIlver
deCanter 2019, SIlBer, SIlver

Cabernet
Sauvignon,
Merlot

Cabernet
Sauvignon,
Merlot

Light ruby with
red tints

Complex with spice aromas,
leather and red dried fruit
notes

Full bodied, velvety
with ripe tannins and
long lasting with
persistent spicy
flavors

Matured for 7 months
in 225 lt French oak
barrels.

Dunkelrubin
mit roten
Tönungen

Komplex mit süßen
Gewürzaromen und
dunklen
Waldfruchtnoten

Vollmundig, samtig mit
reifen Tanninen und
langanhaltend mit
anhaltenden würzigen
Aromen

Gereift für 7 Monate in
225 Liter französischer
Eichenfässer.

0,75lt

Kebab, Steak,
Lamb Meats

Côtes d’avanos / tempranillo 

ConCoUrS mondIal de BrUxelleS 2022, gold
deCanter 2022, SIlBer, SIlver
Int. WIne Challenge-1 2019, SIlBer, SIlver

Tempranillo

Tempranillo

Deep garnet with
plum tints

Complex and intense
with red forest fruit,
chestnut, tobacco
aromas and nutty notes

Full-bodied with strong
tannins, deep and
charming with its length
and persistent flavors

Matured for 12 months
in 225 lt French oak
barrels.

Tiefer Granat mit
Pflaumentönen

Komplex und
intensiv mit roten
Waldfrüchten,
Kastanien,
Tabakaromen und
Haselnuss Noten

Vollmundig mit starken
Tanninen, tief und
charmant mit seiner
Länge und anhaltenden
Aromen

Gereift für 12 Monate
in 225 Liter
französischer
Eichenfässer

0,75lt

Steak, Kebab,
Veal Meat
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prestige / Öküzgözü

ChIna WIne&SpIrItS aWardS 2019, gold
ConCoUrS mondIal deS FémInalISe 2019, gold
ConCoUrS mondIal de BrUxelleS 2018, gold

Öküzgözü

Öküzgözü

Bright bordeaux
with ruby tints

Complex with red dried
fruit aromas, sweet spices
like ginger and elegant oak
notes

Large with ripe tannins,
concentrated, elegant and
long with persistent
flavors

Matured for 10 months
in 225 lt French oak
barrels.

Helles
Bordeaux mit
Rubintönen

Komplex mit Aromen von
roten Trockenfrüchten,
süßen Gewürzen wie
Ingwer und eleganten
Eichennoten

Groß mit reifen
Tanninen, konzentriert,
elegant und mit
langanhaltenden
Aromen

Gereift für 10
Monate in 225 Liter
französischer
Eichenfässer

0,75lt

Kebab, Steak,
Casserole, Veal Meat

prestige / Kalecik Karası

Int. WIne Challenge 2022, Commended
San FranCISCo WIne CompetItIon 2018, gold
Int. WIne Challenge-2 2019, SIlBer, SIlver

Kalecik
Karası

Kalecik
Karası

Ruby with light
ruby tints

Complex with earthy
notes, tobacco and
dry red fruit aromas

Intense and persistent
flavours are very well
balanced with soft
tannins, elegant 

Matured in French oak
barrels for 7 months

Rubin mit
leichten
Rubintönen

Komplex mit erdigen
Noten, Tabak und
trockenen roten
Fruchtaromen

Intensive und
anhaltende Aromen
sind sehr ausgewogen
mit weichen Tanninen,
elegant

Gereift für 7 Monate in
französischer
Eichenfässer

0,75lt

Fish, Lamb Meat,
Vegetable Casserole 



Die Edelrebe “Öküzgözü” stammt aus den ostanatolischen
Städten Elazığ und Malatya. Die Trauben sind schwarz und groß,
sie reifen von Mitte September bis Mitte Oktober aus. Öküzgözü
wurde seit Jahrtausenden von Armeniern in dieser Region für
Weinerzeugung verwendet und als Tafeltraube verzehrt.

Die Weine aus Öküzgözü präsentieren sich mit weichen Tanninen
und einem hohen Säuregehalt am Gaumen, sie sind ausgewogen,
reichhaltig und elegant. Diese Weine bringen Rotfruchtaromen
(Kirsche, Sauerkirsche, Marmelade), Aromen von schwarzen
Maulbeeren und erdige Aromen zum Ausdruck. Diese Rebsorte
ist geeignet für Erzeugung von jüngeren als auch ausgereiften
Weinen. Sie ist für Barriquereifung geeignet.

This precious grape originated in the provinces of Elazığ and
Malatya. The grape, which ripens from the mid of September to
mid-October, has black colour and large berries. Öküzgözü was
used for wine making and as a table grape by Armenians for
thousands of years. 

Wines produced from these grapes have soft tannins, high acidity,
good balance, richness and elegance. They reveal red fruits
aromas (cherry, sour cherry, jam), black mulberry and earthy
aromas. Both young and ageable wines can be produced from
Öküzgözü. This grape is suitable for oak maturation.

Öküzgözü

Sultaniye ist eine fleischige, kernlose, weiße Rebsorte, die in
Manisa und Denizli wächst. Sultaniye Reben werden meistens als
Tafeltrauben verzehrt und die getrockneten Sultaniye Trauben
sind als Rosinen zu verzehren.

In dem Gebiet von Denizli ist der Boden wenig fruchtbar und
besteht aus Lehm, Sand und Kalk. Die Weine aus Sultaniye
können sehr schmackhaft und fruchtig werden, mit Aromen von
Aprikose, Pfirsich und Ananas. Sultaniye wird in Weinerzeugung
auch für Ausgewogenheit und Fruchtigkeit eingesetzt. 

Sultaniye is a fleshy, and seedless white grape and it is grown in
Manisa and Denizli. Most of them are used as table grapes or
dried to make raisins in Turkey.

Near Denizli, the soil is low fertile and composed of clay, sand and
calcer. Wine produced from Sultaniye grapes have the potential
to be delicious, fruity revealing aromas like apricot, peach,
bananas, pineapples. Sultaniye grapes are also used to add
balance and fruitiness in wine making.

Sultaniye
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maison Kavaklıdere la Croix lartigue 

mUndUS vInI 2020 - gold 
ConCoUrS mondIal de BrUxelleS 2020 - SIlBer, SIlver 
deCanter 2020 - Bronz medal 

Merlot

Merlot

Vivid, intense red Complex with dry black fruit
like blackberry and plum,
with tobacco and licorice,
elegant with floral notes like
violet

Persistent with dense
fruit aromas, deep with
powerful tannins, and
mouthwatering with
mineral strength 

12 months in barrels:
40% new, 60% one-
year old and 12months
in vats

Lebhaft,
dunkelviolett

Komplex mit seiner
Tabaknoten und seine
Trockenfrucht Aromen
wie Brombeere, Pflaume,
elegant mit floren Noten
wie Pfingstrose 

Tief und charmant mit
starken Tanninen und
sehr ausgewogen mit
seiner
bemerkenswerten
Mineralinhalt.                                                                                                          

Gereift für 12 Monate
in französischer
Eichenfässer und
gereift 12 Monate in
der Stahltank.

0,75lt

maison Kavaklıdere Château Claud Bellevue

Merlot,
Cabernet
Franc

Merlot,
Cabernet
Franc

Deep, garnet with
ruby tints

Pronounced with
dense black fruit
flavors and roasted

Long and well balanced
with its ripe tannins                                                 

Matured for 12 months
in 225 lt French oak
barrels

Bordeaux mit
Rubinreflexen

Intensiv mit
Dunkelfrüchtearomen 

Flüssig mit reifen
Tanninnen,
langanhaltend                                                                                       

Gereift für 12 Monate
in 225  Liter
fransözischer
Eichenfässer

0,75lt

Kebab, Steak,
Casserole, Lamb Meat,
Pasta

Kebab, Steak,
Casserole, Veal Meat

la Folie

ConCoUrS deS vInS elle à taBle 2021, SIlBer, SIlver

Merlot

Merlot

Black cherry with
red tints

Juicy with fresh fruit like
red plum

Remarkable and live with
its persistent aromas

30% of matured for
12 months in 225 lt
French oak barrels

Kirschfarbe
mit roten
Tönungen

Lebhaft mit frischen
Fruchtaromen wie rote
Pflaume

Strukturiert mit  reichen
Aromen, knusprig                                                                                                      

Gereift für 12 Monate
%30 in französischer
Eichenfässer, und die
Stahltank ist für den
Rest benutzt worden.

0,2lt 0,75lt
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Côtes d’avanos / Chardonnay

mUndUS vInI SprIng taStIng 2019, gold
SommelIer WIne aWardS 2019, SIlBer, SIlver
deCanter 2018, SIlBer, SIlver

Chardonnay

Chardonnay

Bright goldish
yellow

Complex with citrus fruit
aromas, white flower and
elegant oak notes

Full-bodied and elegant
with rich surprising with
a creamy structure
together with its
minerality, long lasting

Fish, Chicken,
Shrimp Casserole

Fermented and
matured for 8 months
in 225lt French oak
barrels with “élevage
sur lies”

Helles
Goldgelb 

Komplex mit
Zitrusaromen, weißen
Blüten und eleganten
Eichennoten

Vollmundig und elegant
mit reicher Überraschung
mit einer cremigen
Struktur zusammen mit
seiner Mineralinhalt, lang
anhaltend

Fermentiert und
gereift für 8 Monate in
225 Liter französischer
Eichenfässer mit
“élevage sur lies”

0,75lt

Côtes d’avanos / narince

Int. WIne and SpIrIt CompetItIon 2022, SIlBer, SIlver
vInalIeS InternatIonaleS 2019, SIlBer, SIlver
Challenge Int. dU vIn 2019, SIlBer, SIlver

Narince

Narince

Bright yellow Rich with intense citrus
fruit, honey and yellow
flower aromas

Full-bodied and well
balanced with rich
flavour, elegant and long

Fish, Chicken,
Pasta, Vegetable
Casserole

Fermented and matured
in 225lt French oak
barrels for 8 months with
“élevage sur lies”

Leuchtend
gelb

Zitrusfrüchte, Honig,
reich an gelben
Blütenaromen 

Anhaltende Aromen,
ausgewogen, reich,
elegant und lang

Côtes d’Avanos Narince
wird in 225 l französischen
Eichenfässern fermentiert
und reift im Alter von acht
Monaten auf der Hefe
("élevage sur lies“)

0,75lt

Int. WIne and SpIrIt CompetItIon 2022, Bronze
Int. WIne and SpIrIt CompetItIon 2019, SIlBer, SIlver
ConCoUrS mondIal de BrUxelleS 2019, SIlBer, SIlver

Sauvignon Blanc

Sauvignon Blanc

Scheinend
hellgelb 

Intensiv mit
sortentypischen Aromen,
grünem Pfeffer und
weißen Blütennoten

Gut ausbalanciert mit
Mineralien und anhaltenden
Aromen; knusprig und
langanhaltend

Bright light
yellow

Intense with varietal
aromas, green pepper and
white flower notes

Well-balanced with minerality
and persistent flavors; crispy
and large

egeo / Sauvignon Blanc 

0,75lt

Chicken, Casserols, Pasta,
Vegetable Casserole,
Shrimp Casserole



Boğazkere wird in Diyarbakır (eine ostanatolische Stadt) und in
der nahgelegenen Region angebaut. Diese Rebsorte ist eine der
besten, qualitativen Rebsorten in Anatolien. Der geeignete Boden
ist kieselig, manchmal kalkig, lehmig und ist rot. Das Anbaugebiet
liegt südlich von dem Gebirge, das das anatolische Plateau trennt,
auf mesopotamischem Flachland zwischen Tigris und Euphrat
Flüssen.

Die Trauben sind von mittlerer Größe, dünnhäutig und weisen
einen hohen Tanningehalt am Gaumen auf. Sie präsentieren sich
mit Aromen von schwarzer Maulbeere, Feige, Kirsche, Gewürzen
und Erde, mit tierischen und ledrigen Noten. Diese Rebsorte ist
für Barriquereifung geeignet.

Grown in and around Diyarbakır, this is one of Anatolian best
quality red wine grape variety. It is grown in pebbly, sometimes
chalky and clayish, red soil. The area where these grapes are
cultivated lies just south of the mountains separating the
Anatolian tablelands, on the Mesopotamian flatland between the
Tigris and Euphrates rivers.

Medium, dark, thick-skinned, with high tannin content grapes
wines produced from these grapes have black mulberry, fig,
cherry, black olive, spice, earthy and animal aromas. This variety
is suitable for maturation in oak barrels.

Bo¤azekere

Narince ist eine heimische, anatolische Rebsorte, ursprünglich aus
Tokat. Tokat befindet sich in einem Übergangsgebiet zwischen
Schwarzmeerklima und Kontinentalklima. Der Boden besteht aus
Lehm und Sand mit etwas Kieselstein.

Narince Reben wachsen in anatolischem Plateau, südlich von dem
Gebirge hinter der Schwarzmeerküste. Dieses Gebiet streckt sich
entlang Yeşilırmak Fluss.

Die typischen Aromen von Narince sind Zitrusfruchtaromen
(Orange, Gnanatapfel, Zitrone), Aromen von Birne, Mineralien
(kalkig-erdig) und weißen Blumen.

Narince ist eine besondere, anatolische, weiße Rebsorte, die auch
im Eichenfass reifen kann. Die Weine aus Narince sind reichhaltig,
cremig und ausgewogen.

Narince is an indigeneous Anatolian grape variety originated in
Tokat. Tokat is the transition zone where the Black Sea climate
ends and turns into continental climate. The soil here is composed
of clay and sand with some pebbles. Narince grapes are also
grown on the Anatolia tableland south of the mountains near the
Black Sea shores. This region continues throughout the Yeşilırmak.

Citrus fruits (orange, grapefruit, lemon), pear, mineral (limy-
earthy) and floral (white flowers) aromas are pronounced for
Narince.

Narince is an exceptional Anatolian white grape that can be
matured in oak barrels. Wine produced from the Narince grape
has a richness, creaminess and good balance. 

Narince



Likeur / Fortified W
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tatlı Sert / Weiss / White

deCanter 2018, SIlBer, SIlver

Narince

Narince

Amber Complex and intense with
honey, resin, raisin, dried
fig and citrus aromas                                           

Rich flavored, intense,
complex and long

Matured for 12 years in
French oak barrels.

Amber Komplex und intensiv mit
Honig, Harz, Rosinen,
getrockneten Feigen und
Zitrusaromen                                         

Reichhaltig, intensiv,
komplex und lang

Gereift für 12 Jahre in
französischer
Eichenfässer

0,75lt

tatlı Sert / rot/red

deCanter 2018, Bronze

Öküzgözü

Öküzgözü

Bordeaux with
brick tints

Complex with dried
mulberry, dried plum
aromas, tobacco, resin and
sweet spice notes  

Rich and complex flavors,
persistent on the palate,
full bodied and long

Matured for 8 years in
French oak barrels.

Bordeaux mit
Ziegelfarben

Komplex mit getrockneten
Maulbeeren, getrockneten
Pflaumenaromen, Tabak,
Harz und süßen
Gewürznoten

Reichhaltige und
komplexe Aromen,
anhaltend auf dem
Geschmack, vollmundig
und langhaltend 

Gereift für 8 Jahre in
französischer
Eichenfässer

0,75lt

Dessert

Dessert
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deCanter 2018, Bronze
the gloBal SparKlIng maSterS 2017, Bronze
Int. WIne Challenge-1 2018, Commended

Emir

Emir

Bright yellow Complex with white
flower and ripe
stony fruit aromas,
notes of brioche                                           

Creamy, concentrated,
plesant with persistent
flavors, elegant and long-
lasting

Fine, elegant and
persistent

Hellgelb Elegant und intensiv
mit weißen Blüten
und steinigen
Fruchtaromen wie
Narzisse und Birne

Cremig, konzentriert,
angenehm mit
mineralischen Noten,
elegant und langhaltig

Fein, elegant und
anhaltend

Côtes d’avanos / methode traditionnelle Blanc de Blancs            

deCanter 2022, gold                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Chardonnay,
Emir

Chardonnay,
Emir

Dark golden
yellow

Complex with ripe
white fruit and
“brioche” aromas
and nutty notes                                       

Long lasting with a
charming vivacity and a
beautiful aromatic
complexity, structured
with an elegant texture,
layered and deep.

Fine, elegant and
attractive with its
persistency

Helle und
intensive
Gelb                                                                    

Elegant und attraktiv
mit seiner
Beständigkeit                                                                                                                                             

Reichhaltig und
anhaltend mit reifen
weißen Früchten,
“Brioche”-Aromen und
nussigen Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fine, elegant and
attractive with its
persistency

0,75lt

0,75lt
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hergestellt aus anatolischen reben und anatolischem anis efe gold reift 120 tage lang in eichenfässern. er erhält damit
seine einzigartigen aromen, seine einmalige Farbe und milden geschmack. enthält keinen zusätzlichen zucker 
45% alkoholgehalt

efe gold is made from anatolian grapes and aniseeds. eFe gold has been aged for 120 days in oak barrels; to inherit
smooth taste, distintive colour and aromas. no sugar added in the making of eFe gold.
alcohol volume 45%.

efe gold    

35 cl 70 cl4cl2cl

der efe göbek rakı wird nur aus frischen trauben hergestellt. dabei wird in keiner phase der destillation künstlicher
zucker hinzugefügt. der Begriff “göbek” kommt durch die entnahme des alkohols aus der mitte des destillats –
sozusagen das beste Stück. die harmonie zwischen erlesenen anis-Samen, frischen trauben und hochwertigem
Quellwasser schmeckt man in jeder nuance dieses leicht trinkbaren rakıs. der sanft-samtige geschmack macht ihn zum
König auf allen meze-tafeln. 

Select quality fresh grapes are used for the production of efe göbek rakı. after distillation with aniseeds in copper
alembics, the fine spirit taken from the middle part, belly, of the alembic for its production . no sugar is added at any steps
of its production. as a result of the balance and harmony of fresh grapes and aniseeds, it has a very smooth and clean taste
where you can easily feel the taste and aroma of fresh grapes and aniseeds. after diluting with demineralised spring water,
efe göbek rakı has been matured for minimum 4 months to reach its velvet and smooth taste.

efe göbek  

35 cl 70 cl4cl2cl

hergestellt aus der %100 tefenni reben und reift 180 tage lang in eichenfässern. als französisch, amerikanisch und
osteuropäisch, 3 verschiedene Fässer wird benutzt. enthält keinen zusätzlichen zucker und er ist glutenfrei. dies ist der
erste rakı, der nach der Solera-methode hergestellt wurde.

Sarı zeybek 3 mese is made from %100 tefenni region grapes. no sugar added in the making of Sarı zeybek 3 mese. It is
gluten free. It has been aged for 180 days in different types of oak barrels. It was matured in French, american, and
eastern, european oak barrels to get aromas from each tree. this is the first rakı made thru the use of Solera method.

   

Sarı zeybek 3 mese

35 cl 70 cl4cl2cl



R
akı

der erste raki, der in eichenfässern gereift wurde. dieser raki hat 5 Jahre lang in eichenfässern gereift. er wurde
aus 100% traubenalkohol erzeugt, wurde doppelfach mit anissamen in Kupfer-destillierkolben (alembic)
destilliert. durch die reifung im eichenfass hat er seine einzigartigen, speziellen aromen und seine
unverwechselbare Farbe erhalten. “5 years old efe“ wird mit den besten trauben und anissamen. anatoliens
hergestellt. abfüllung in die Flaschen erfolgt per hand und aus jedem Jahrgang gibt’s nur 6000 Flaschen zur
verfügung. er kann gekühlt, mit oder ohne eiswürfeln, oder mit eiswürfeln und Wasser serviert werden.
45% alkoholgehalt.

First ever rakı aged in oak barrels. aged in oak barrels, which are sealed by official public notary, the for 5 years. It
is made from 100% grape alcohol which is distilled with aniseeds twice in copper alembics. Its flavours with
incomparable complexity and distinctive colour acquired through aging in oak barrels. made with utmost quality
grapes and aniseed from anatolia. there is only 6.000 eFe 5 years old produced each year and entire vintage is
bottled by hand. It can be served cold and neat, on the rocks or with water and ice.
aBv 45%.

5 years old efe  

35 cl 70 cl4cl2cl




