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Doma in e  Hauve t t e

Die bezaubernde Domaine Hauvette liegt in Saint-Rémy-de-Provence, ca. 30 km südlich 

von Avignon. Eingebettet in die malerisch-wilde Landschaft am Fuße der Alpillen wachsen 

hier die Weinstöcke zwischen Mandelbäumen und Olivenhainen auf mageren Böden, einer  

Mischung aus Lehm und Kalkstein. Die Hanglage der Weinberge sorgt für einen natürlichen 

Wasserabfluss und damit für einen optimalen Wasserhaushalt, der die Trauben zu ihrer  

optimalen Aromenfülle heranreifen lässt.

  

Dominique Hauvette legt ein besonders hohes Augenmerk auf absolut perfektes Trauben- 

material. „Mein Ziel ist es, nur mit Trauben höchster Qualität zu arbeiten, um dann so wenig 

wie möglich in den eigentlichen Weinbereitungsprozess einzugreifen. Nur mit dem gesün-

desten, reifsten Ausgangsmaterial kann ein Wein all seine Nuancen und seine ganze Schön-

heit zum Ausdruck bringen.“
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S t ernequa l i t ä t 

Die kargen Böden und die biologische Kultivierung begrenzen die Erträge auf natürliche 

Weise auf unter 30hl/ha. Eine strikte Ausdünnung und Kontrolle des Blattwerks sorgen für 

eine optimale Reife und gesundes Lesegut, das per Hand geerntet wird. Die Weinbereitung er-

folgt ausschließlich nach traditionellen Verfahren, weder künstliche Hefen, Säuren, Enzyme 

oder Zucker werden zugefügt.

Ergebnis all dieser Faktoren sind faszinierende Weine, die von vielen französischen Spitzen-

restaurants geführt werden. Eine Vielzahl von Zwei- und Drei-Sterne-Restaurants in Frank-

reich listen die Weine der Domaine Hauvette auf ihrer Weinkarte. Dies zeigt, von welch 

beeindruckender Qualität diese Weine sind. Sie eigenen sich darüber hinaus als ideale Spei-

senbegleiter.
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appe l l at i on  l e S  Baux - D e - p rovence

Die Domaine Hauvette gehört zu der im Jahre 1995 gegründeten AC Les Baux-de-Provence, 

die zwischen den Coteaux d’Aix-en-Provence und der Rhône liegt. Das Klima ist etwas wär-

mer und feuchter als im ursprünglichen Muttergebiet Coteaux d’Aix-en-Provence.

Diese Appellation ist die erste in ganz Frankreich, die nur noch biodynamischen Weinbau 

zulässt. Dieser Bereich eignet sich in der Provence besonders gut für den biodynamischen 

Weinbau, da die Gegend hier vom Meer her erwärmt und vom provenzalischen Mistral durch-

kämmt wird. Der Mistral hält die Reben gesund.

Die Bestimmungen dieser AC sind sehr streng. Zugelassen sind nur Rot- und Roséwein. Die 

Rotweine müssen zu mindestens 60% aus Grenache, Syrah und Mourvèdre bestehen, den 

Rest dürfen Cinsaut, Counoise, Carignan und Cabernet Sauvignon stellen. Da in dieser Re-

gion Weißweine offiziell nicht zugelassen sind, haben die Weißweine der Domaine Hauvette 

keinen AC-Status.
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Doma in e  Hauve t t e  B l anc

Die Cuvée blanc de blanc besteht aus den beiden insbesondere an der Rhône sehr beliebten 

Sorten Roussanne und Marsanne sowie Clairette. Die Fermentation findet im Holzfass statt. 

12 Monate reifen die Weine anschließend im Fass. 

c l a i r e t t e

Clairette ist ein in Südfrankreich häufig gebrauchtes Wort für Weißweintraubensorten. Bei 

der Clairette blanche handelt es sich um eine sehr alte, traditionsreiche Rebsorte, die aller-

dings sehr anfällig für Mehltau und andere Krankheiten ist. Ihre kleinen, dickschaligen Bee-

ren reifen sehr spät und bringen alkoholstarke, eher säurearme Weine mit Noten von grünen 

Äpfeln, Fenchel und Lindenblüten hervor. Sie liebt sonnige, magere Böden und findet daher 

ideale Voraussetzungen in den Weinbergen der Domaine Hauvette.
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marSanne

Marsanne bringt vor allem körperreiche und duftige Weine mit niedrigem Säuregehalt und 

einer ausgesprochenen Tiefe in der Farbe hervor. Ursprünglich an der nördlichen Rhône be-

heimatet, wo sie heute noch Eingang in die weißen Hermitage-Weine findet, gewinnt sie zu-

nehmend auch im Süden Frankreichs an Beliebtheit. Junge Weine dieser Traube duften nach 

Äpfeln und Birnen und haben eine entsprechende, häufig recht stark ausgeprägte Fruchtigkeit 

am Gaumen.

rouSSanne

Roussanne gilt im Vergleich zu Marsanne als die hochwertigere, feinere Traubensorte, deren 

Erträge geringer und deren Anbau anspruchsvoller ist. Ihren Namen verdankt die Traube 

ihrer rostroten (roux) Färbung. In der Säure wesentlich kräftiger als ihre „Schwester“ hat sie 

ein nachhaltiges Aroma, das an einen erfrischenden Kräutertee erinnert, häufig unterlegt mit 

einer leichten Bitterkeit wie von Mandeln oder Walnüssen. 
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Doma in e  Hauve t t e  rouge

Domaine Hauvette rouge AC Les Baux-de-Provence ist eine Cuvée aus Syrah, Grenache 

und Cabernet-Sauvignon. Nach der Entrappung folgt eine zwei bis drei Wochen dauernde 

Mazeration. Die Weine reifen dann für 24 Monate in Eichenfässern und werden anschließend 

unfiltriert abgefüllt.

SyraH

Heute ist Syrah eine der meist angebauten roten Rebsorten weltweit. Die kleinen, dickscha-

ligen Trauben bringen tannin- und säurereichen Wein mit einer kräftigen Farbe hervor. Ihre 

Weine können daher über viele Jahre majestätisch heranreifen und exzellente Rotweine ent-

stehen lassen. 

Lange Zeit blieb die Herkunft des Syrah im Dunkeln. Es kursierten verschiedene Gerüchte 

über seinen Ursprung, etwa Verbindungen zu Syrakus in Sizilien oder zu Shiraz im alten 

Persien. Eine 1998 in Davis an der Universität von Kalifornien durchgeführte DNA-Analyse 

brachte nun endgültige Klarheit. Syrah ist ein Nachkomme von Dureza und Mondeuse Blan-

che – zweier Rebsorten aus Südostfrankreich.
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grenacHe  no i r

Die Grenache noir-Traube liefert einen kräftigen, fruchtigen Wein, der eher von einer ge-

ringen Farbintensität gekennzeichnet ist. Ihren Ursprung hat die Traube im nordspanischen 

Aragón, von wo aus sie sich über die Jahrhunderte ostwärts nach Frankreich verbreitete. 

Heute ist sie im gesamten Mittelmeerraum zu finden und spielt insbesondere an der südlichen 

Rhône und im Languedoc-Roussilion eine bedeutende Rolle. Auf kargen Böden, wie bei Do-

maine Hauvette, und starkem Schnitt bringt sie ungeheuer konzentrierte Weine hervor.

caBerne t  S auv i gnon

Der Anteil an Cabernet Sauvignon darf in der AC Les Baux-de-Provence 20 % nicht über-

schreiten. Diese kleine, dickschalige Traube bringt ausdrucksstarke, aromatische Weine her-

vor. Im Charakter würzig, gerbstoffreich und kräuterduftig ist sie für ihr typisches Aroma von 

schwarzen Johannisbeeren bekannt. Dank ihres hohen Tanningehalts verfügen die Weine über 

ein exzellentes Alterungspotenzial.
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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 die Domaine Hauvette als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den Ver-

trieb französischer biodynamisch erzeugter Spitzenweine spezialisiert. Vinaturel gehört zur 

Yoku Technology GmbH, einem seit 1992 bestehenden, international aufgestellten Handels-

haus.

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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INATURELV ®

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


