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doma in e  hue t    

Der Gründer der Domaine Huet, Gaston Huet, war ein wahrer Tausendsassa. Er war nicht nur 

begnadeter Weinmacher, sondern auch Präsident der Académie des Vins de France, 42 Jahre 

lang Bürgermeister von Vouvray und drei Jahrzehnte Landrat. Darüber hinaus machte er sich als  

leitendes Mitglied in nahezu allen Kommissionen, die sich für die Qualität des Weinbaus ein-

setzen, einen Namen als kompromissloser Qualitätsverfechter.

Seinem Erfolgsrezept „Guten Wein zu machen ist keine Kunst. Der macht sich selber.“ folgt heu-

te auch sein Schwiegersohn Noël Pinguet, der seit vielen Jahren das Weingut leitet. Auch er ist ein 

Multitalent. Früher Mathematiker ist er heute mit Leib und Seele Winzer. Er baut auf insgesamt 

35 ha in den drei Lagen Le Haut-Lieu, Le Clos du Bourg und Le Mont ausschließlich Chenin 

Blanc in verschiedenen Variationen an: Sec, Demi Sec und Mouelleux sowie Schaumweine unter-

schiedlicher Stilrichtung. Hier zeigt diese Traubensorte ihr ganzes Potenzial, die wahrlich keinen 

Vergleich mit großen Rieslingen scheuen muss.
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Ph i losoPh i e

Noël Pinguet hat sich ganz der Natur verschrieben und arbeitet auf der Domaine Huet mit den 

natürlichen Grundprinzipien der Biodynamie. Er setzt daher konsequent auf die Selbstheilungs-

kräfte der Natur. Hierfür ist es erforderlich, die Natur in ihrer Einheit als System mit ihren 

Rhythmen zu begreifen und zu respektieren 

Auch wenn Vielen die Wirkprinzipien der Biodynamie verborgen und unverständlich bleiben, 

so kann der Mathematiker Pinguet den Beweis antreten und die Zweifler mit seinen Gewächsen 

überzeugen. Kenner bescheinigen den Weinen noch mehr Finesse und Eleganz, seit er in Wein-

berg und Keller nach biodynamischen Methoden wirtschaftet. Daher ist es nur konsequent, dass 

die Weine der Domaine Huet nach den strengen Richtlinien von Demeter zertifiziert sind.
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aPPe l l at i on  und  l agen 

VouVray

Die Appellation Vouvray, eine der bedeutendsten Weißweinanbaugebiete an der Loire, erstreckt 

sich östlich von Tours am rechten Ufer der Loire über 2.000 ha Weinbergsfläche. Die im Jahre 

1936 geschaffene Appellation kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits im Jahre 

372 wurde hier von den Mönchen des Marmoutier Klosters Wein angebaut. Heute gehören mehr 

als 300 Winzer der A.O.C. Vouvray an.

Charakteristisch für Vouvray sind nicht nur Chenin Blanc, die einzige Traubensorte, die in dieser 

Appellation angebaut werden darf, sondern auch die niedrigen Hügel aus weichem Tuff, die die 

Loire säumen. Über Jahrhunderte haben die Winzer Keller und Höhlenhäuser in das Gestein 

gehauen. Die Keller bieten ideale Bedingungen für eine optimale Lagerung hochwertiger, lang-

lebiger Chenin-Blanc-Gewächse.
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Chen i n  B l anC 

Chenin Blanc gehört zu den vielseitigsten Traubensorten der Welt. Ihr Spektrum reicht von 

einfachen Tafelweinen aus der neuen Welt bis hin zu feinsten edelsüßen oder rassig-trockenen  

Kreszenzen an der Loire. In Frankreich wird diese Traube bereits seit dem 9. Jahrhundert  

angebaut. DNA-Analysen lassen vermuten, dass die populärere Sauvignon-Blanc-Traube von ihr 

abstammt.

Chenin Blanc ist für Edelfäule (Botrytis cinerea) anfällig, weshalb sie für die Herstellung von 

edelsüßen Weinen verwendet wird. Sie zeichnet sich durch eine rassige, ausgeprägt kräftige Säure 

aus, so dass sie auch Grundlage für Schaumweine verschiedenster Art ist. Neben Zitrusnoten 

finden sich meist Honig und feuchtes Stroh im Aromenspektrum.
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d i e  l agen

l e  haut  l i e u 

Im Jahre 1928 erwarb Gaston Huet das Weingut Huet mit der direkt an das Haus angrenzenden 

Lage „Le Haut Lieu ». Sie umfasst neun Hektar sehr tiefen Kalkbodens, der mit brauner Tonerde 

durchzogen ist. Der eher schwere Boden lässt milde, geschmeidige Weine entstehen.

l e  mont 

Diese acht Hektar große Rebfläche umfasst die direkt an der Loire gelegenen Rebhänge. Der 

kieselhaltige Boden besteht überwiegend aus grünem Ton. Die Weine dieser Lage sind elegant 

und weich im Geschmack. 

l e  C los  du  Bourg

Dieser sechs Hektar große Weinberg ist von Steinmauern umsäumt und liegt direkt oberhalb 

der Kirche von Vouvray. Im 7. Jahrhundert war dieser Weinberg ein Lehensgut der Stiftskirche 

Sankt Martin in Tours. Der lockere, direkt auf einem Kalkfelsen befindliche Boden weist durch-

schnittlich eine Tiefe von einem Meter auf. Der „Clos du Bourg“ bringt kräftige, gehaltvolle 

Weine hervor.
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We i n e 

Von allen drei Lagen werden jeweils trockene (sec), halbtrockene (demi-sec) oder edelsüße  

(moelleux) Weine gekeltert. Die trockenen Weine haben bei Huet einen Restzuckergehalt  

zwischen 4 und 10 g/l. Demi-sec-Weine liegen zwischen 10 und 30 g/l, darüber handelt es sich 

um Moelleux-Weine.

Von besonders hoher Qualität sind die Süßweine der ersten Selektion, die sog. 1ère Trie mit einer 

Restsüße von 60 bis 110 g/l. Hier finden nur die besten in einem ersten Durchgang gelesenen 

Trauben Verwendung. Der Durchschnittsertrag liegt bei sehr geringen 10 bis 15 hl/ha.

Nur in Ausnahmejahren wird die Cuvée Constance gekeltert, in denen starke Hitze und Sonnen-

einstrahlung für eine hohe Zuckerkonzentration in den Trauben sorgen, die durch die Edelfäule 

noch verstärkt wird. Diese Trockenbeerenauslese mit einer Restsüße von meist über 150 g/l zählt 

dank ihrer außergewöhnlich aromatischen Komplexität zu den ganz großen Weinen.
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s ChaumWe in e

Das Haus Huet bietet die beiden in der Appellation Vouvray zulässigen Schaumweinvariati-

onen an: „Pétillant“ und „Méthode Traditionnelle“. Beide Arten werden nach dem traditionellen  

Verfahren der Schaumweinherstellung im Wege der Flaschengärung hergestellt. Sie unter- 

scheiden sich lediglich im Druck und damit in der Perlage. Pétillant hat einen Druck von 2,5 bar 

und ist somit nur schwach moussierend. Méthode Traditionnelle entspricht von seiner Perlage 

dem Champagner.

Pétillant wurde bereits um 1830 von den Winzern in Vouvray eingeführt, wobei die Hersteller 

aus der Champagne mit Rat und Tat zur Seite standen. Erst in den 1950er Jahren wurde aufgrund 

der hohen Nachfrage nach Champagner und anderen Schaumweinen die Méthode Traditionnelle 

in der Appellation eingeführt. Huet bietet beide Variationen jeweils als Jahrgangsabfüllung oder 

als Assemblage mehrerer Jahrgänge an.
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J ugendl i Ch e  F r i s Che  B i s  i n s  hohe  a lt er 

Das Haus Huet ist nicht nur berühmt für die ausgesprochene Ausnahmequalität seiner Weine, 

sondern auch für deren Alterungs- und Lagerfähigkeit. Die Domaine Huet verfügt über  

exzellente Lagermöglichkeiten in den fast einen Kilometer langen, in den Kalkstein von Hand 

getriebenen Kellerlabyrinthen. Hier lagert eine Vielzahl von alten Schätzen bei konstant feucht-

kühlen 13 Grad Celsius. 

Das Angebot reicht bis zum Jahrgang 1921 zurück. Die alten Jahrgänge zeichnen sich auch nach 

vielen Jahrzehnten der Reifung noch durch beeindruckende Frische, fast schon Jungendlichkeit 

aus. Hier zeigt sich, welches großartige Potenzial die Chenin-Blanc-Traube besitzt, sofern sie von 

Meisterhand vinifiziert wird.
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B i odynam i s Cher  We i nBau 

Spitzenqualität und höchster Genuss im Einklang von Mensch und Natur: so lässt sich die  

Philosophie biodynamischer Weine auf den Punkt bringen. Unsere Winzeravantgarde zeigt, dass 

biodynamischer Weinbau die Voraussetzung für erstklassige, authentische Weine mit indivi- 

duellem Charakter ist.

Chemie ist sowohl im Weinberg wie auch im Weinkeller ein absolutes Tabu. Der Verzicht auf 

chemisch-synthetische Düngemittel, auf jede Art von Fungiziden, Herbiziden und Pestiziden ist 

der Garant für ein bekömmliches und gesundheitsverträgliches Naturprodukt.

Niedrige Erträge, handwerkliche Sorgfalt und das besondere Können unserer Winzer garantieren 

Ihnen charaktervolle Weine der Extraklasse, die das Terroir in idealer Weise widerspiegeln. Und 

das Beste für Sie: Sie bekommen das Ganze zum Nulltarif, denn Sie zahlen normalerweise nicht 

mehr als für konventionelle Weine. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website unter 

www.vinaturel.de
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V i nature l

Vinaturel vertritt die Domaine Huet als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den Vertrieb 

französischer und italienischer natürlich und biodynamisch erzeugter Spitzenweine spezialisiert. 

Vinaturel gehört zur Yoku Technology GmbH, einem seit 1992 bestehenden, international auf-

gestellten Handelshaus.

Vinaturel verbindet höchste Qualitäts- und Genussansprüche mit den Grundsätzen einer  

gesundheits- und naturverträglichen Weinphilosophie. Genuss ohne Reue wird so für Sie Wirk-

lichkeit. Neben der Auswahl erstklassiger Produkte liegt es uns besonders am Herzen, Sie persön-

lich und individuell zu beraten.

Ausführliche Informationen über Vinaturel, unsere Weine und unser Produktsortiment finden 

Sie auf unserer Website oder rufen Sie uns an, damit wir Sie individuell ganz nach Ihren spezi-

fischen Wünschen beraten können: 08151 - 908428
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Vinaturel® eine marke der yoku technology gmbh . schatzlgasse 30 . 82335 Berg . germany
www.vinaturel.de . tel: +49 (0)8151 9084-28 . Fax: +49 (0)8151 9084-24


