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Chât eau  Moul i n  du  C ade t

Dieses charmante Château liegt direkt vor den Toren des malerischen Städtchens Saint Emi-

lion. Heute wird das Weingut von Isabelle und Pierre Blois-Moueix geführt. Die Weine von 

Moulin du Cadet tragen die Handschrift der Moueix-Familie, wie die Qualität der Weine ein-

drucksvoll zeigt. Isabells Bruder Alain Moueix bringt hier als Önologe seine ganze Erfahrung 

des biodynamischen Weinbaus mit ein.
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Ehemals eine Mühle, von der heute noch der Turm des Châteaus zeugt, kann Moulin du Cadet 

auf eine lange, ruhmreiche Vergangenheit zurückblicken. Seine Weinberge wurden bereits im 

18. Jahrhundert angelegt. Zur Weltausstellung in Paris im Jahre 1867 wurden Château Moulin 

du Cadet und seine Weinen mit der „médaille d’or“ ausgezeichnet.

Alain knüpft an die glanzvolle Tradition an und bewirtschaftet das Weingut seit 2002 nach 

biodynamischen Grundsätzen. Nach seiner Überzeugung lassen sich nur so die Qualität der 

Böden und der Charakter des Terroirs bestmöglich in den Weinen zur Entfaltung bringen. Seit 

dem Jahre 2005 sind die Weine auch nach Biodyvin Ecocert zertifiziert. 
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t erro i r

Die Weinberge von Moulin du Cadet, auf denen ausschließlich Merlot angebaut wird, erstre-

cken sich über 5 ha und liegen direkt auf einem Kalksteinplateau. Das Kalksteinplateau von 

Cadet ist der Namenspatron des Château: die Mühle von Cadet.

Die „Weinberge“ bilden einen sanften Hügel mit leichtem Gefälle und münden dann in einem 

Plateau. Die Böden im oberen Teil setzen sich im Wesentlichen aus Kalkstein zusammen 

und gehen dann weiter unten am Fuße des Plateaus in Lehm und Sand über. Diese spezielle 

Topographie und Art der Böden sorgen für einen sehr guten Wasserhaushalt, der Moulin du 

Cadet weniger empfindlich für Regeneinflüsse macht. In trockenen Zeiten kann der Lehm 

das Wasser wie ein Schwamm speichern. In regenreichen Zeiten sorgt die Hanglage mit dem 

Kalkstein für ein schnelles Abfließen.

Der Kalkstein verleiht dem Wein Mineralität, Finesse und Eleganz. Der Lehm gibt ihm Kraft 

und Tiefe. Erst die Balance von Lehm und Kalkstein schafft die Harmonie und subtile Kom-

plexität der Weine. Die im Durchschnitt 35 Jahre alten Reben können die ganze Substanz 

und Eigenart der Böden zur Geltung bringen. Dementsprechend kraftvoll und gleichzeitig 

finessenreich präsentieren sich die Weine von Château Moulin du Cadet.
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We inbere i t ung

Wie nach alter Tradition überragt der 1991 neu gebaute Weinkeller die Weinberge. Von dort 

hat man einen weiten Blick über die Reben von Moulin du Cadet. Bei der Weinlese wird dem 

optimalen Reifegrad der Trauben hohe Aufmerksamkeit geschenkt, um die Qualität der in den 

Schalen enthaltenen Tannine und die mineralische Frische der Frucht in ihrer ganzen Fülle 

zu bewahren. Die Trauben werden per Hand gelesen, Beere für Beere selektiert und der Saft 

mittels Korbpresse gewonnen. 

Die anschließende alkoholische Gärung dauert je nach Jahrgang zwischen zwei und vier Wo-

chen. Um einen möglichst schonenden Gärprozess mit bestmöglicher Extraktion zu erzielen, 

wird auf die optimale Gärtemperatur größter Wert gelegt. Der Wein reift dann zwölf bis acht-

zehn Monate in französischen Barriques, wovon die Hälfte neu ist. Nach der Schönung mit 

biologischem Eiweiß kommen die Weine dann unfiltriert auf die Flasche. Moulin du Cadet 

erzeugt 20.000 bis 24.000 Flaschen pro Jahr.
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Ph i losoPh i e

Die Philosophie von Moulin du Cadet ist ganz von der langjährigen internationalen Erfah-

rung von Alain Moueix durchdrungen. Mehrjährige Aufenthalte in Neuseeland, Australien, 

Südafrika und Kalifornien machen ihn zu einem Önologen von Weltformat mit einem ebenso 

umfassenden Kenntnisreichtum. Diese vielfältigen Einblicke haben in ihm die Überzeugung 

reifen lassen, dass der biodynamische Weinbau die besten Ergebnisse erbringt.

Sein Grundmotto lautet: alles, was wir dem Boden geben, erhalten wir von ihm zurück. Erst 

dann, wenn sich wieder das natürliche Gleichgewicht in den Weinbergen eingestellt hat, kann 

sich die ganze Qualität von Reben und Terroir im Wein zeigen. Jeder Bodentyp und jede 

Parzelle bedürfen einer differenzierten Behandlung entsprechend Topographie, Boden und 

Mikroklima.

Geringe Erträge und eine konsequent im Keller fortgeführte natürliche Vinifikation sind der 

Garant für authentische und komplexe Weine voller Finesse. Nur eine langsame Weinberei-

tung, die den natürlichen Prozessen und Zeitabläufen folgt und sie unterstützt, kann die ganze 

Qualität und Typizität der Trauben entwickeln.
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aPPe l l at i on  sa i n t- eM i l i on

Saint-Emilion gehört neben Pomerol zu den berühmtesten Appellationen am rechten Ufer 

von Dordogne und Gironde. Während auf der linken Seite, im Medoc, Cabernet Sauvignon 

die dominierende Traubensorte ist, beherrscht Merlot das rechte Ufer. Auch die Böden sind 

unterschiedlich. Während das Medoc von Kiesböden geprägt ist, findet man in Saint-Emilion 

häufig Kalkstein in vielfältigsten Mischvariationen. Dementsprechend unterschiedlich sind 

die Weine in ihrem Charakter. 

Die Klassifizierung im Saint-Emilion ist weit weniger differenziert als im Medoc und un-

terliegt –im Gegensatz zum Medoc- einer im Zehnjahres-Turnus stattfindenden Anpassung. 

Heute bilden 13 Châteaus die Spitze und dürfen die Bezeichnung Premier Grand Cru Classé 

A oder B tragen. Danach folgen 55 Grand Cru Classés, eine Stufe darunter einige Hundert 

Grand Cru-Weingüter.

Bereits zu Zeiten der Römer wurde hier Wein angebaut. Die Appellation Saint-Emilion gehört 

zu den ältesten festgelegten Weinbaugebieten der Welt, deren Ursprung bis in das Jahr 1199 

zurückgeht. Wie bereits zu den Ursprüngen umfasst sie auch heute neun Pfarreien mit insge-

samt 7.174 ha, auf denen durchschnittlich 2,8 Mio. Kisten erzeugt werden. 
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Merlot

Merlot ist in Saint-Emilion, wie auch in Pomerol, die vorherrschende Weintraube und dort 

bereits seit 1784 als hochwertige Traubensorte bekannt. War sie früher fast schon Synonym 

für die beiden libournaiser Weinregionen, so hat sie heute zusammen mit Cabernet Sauvignon 

ihren Siegeszug um die ganze Welt erfolgreich absolviert.

Die feuchten und kühlen Lehm- und Kalksteinböden von Saint-Emilion sind das ideale Ter-

roir für Merlot, da sie es den Beeren ermöglichen, ihre volle Größe zu erreichen. Auf den 

stark durchlässigen Kiesböden des Medoc kann es in trockenen Sommern durchaus vorkom-

men, dass sich die Trauben aufgrund des Wassermangels nicht zu ihrer vollen Größe entwi-

ckeln können.

Merlot ist im Gegensatz zu Cabernet Sauvignon eher dünnschalig, jedoch sind die Beeren 

größer. Die Weine sind daher weicher und samtiger, weniger tanninbetont, besitzen dennoch 

einen kräftigen Körper. In Saint-Emilion bringt Merlot Weine mit einer charakteristischen 

Süße hervor, die oftmals an Trockenfrüchte erinnert.
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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 

individuellem 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 garan-

tieren Ihnen charaktervolle Weine der Extraklasse, die das Terroir in idealer Weise wider-

spiegeln. Und das Beste für Sie: Sie bekommen das Ganze zum Nulltarif, denn Sie zahlen 

normaler Weise 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 Château Moulin du Cadet als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den 

Vertrieb französischer biodynamisch erzeugter Spitzenweine spezialisiert. Vinaturel gehört 

zur Yoku Technology GmbH, einem seit 1992 bestehenden, international aufgestellten Han-

delshaus.

Vinaturel verbindet höchste Qualitäts- und Genussansprüche mit den Grundsätzen einer ge-

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

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

persönlich 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 spe-

zifischen Wünschen beraten können: 08151 - 908428
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Vinaturel® eine Marke der yoku technology gmbh . schatzlgasse 30 . 82335 berg . germany
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