Trio 'Parker's
Treasures' 2019
Domaine Huet
97 Parker-Punkte für den 'Le Mont' Demi-Sec!
95 Parker-Punkte für den 'Le Haut-Lieu'! Und
94+ Parker-Punkte für den 'Le Mont' Sec! Alle
drei Weine mit immensem Potenzial.
Entdecken Sie das Trio Magnifique der
Vouvray-Ikone Domaine Huet!
Weintyp

Weißwein

Produzent

Domaine Huet

Region

Loire

Rebsorte(n)

Chenin Blanc

Trinktemperatur

10-12 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Nettofüllmenge (in Liter)

2,25

Wine in Black-Bewertung: 96 P
Legende! Ikone! Ganz großer Name! All das trifft wohl auf kein zweites Weingut der Loire so
treffend zu wie auf die Domaine Huet! Dieser Kultname setzt seit fast einem Jahrhundert
Maßstäbe im Anbau der Rebsorte Chenin Blanc und viele haben versucht den Stil zu kopieren,
doch die Huet-Weine sind und bleiben einzigartig. Das hat sich natürlich auch bis Robert
Parker's Wine Advocate rumgesprochen, der exzellente Bewertungen vergab. Drei dieser
wertvollen Schätze können wir Ihnen in einem schier unfassbar spannenden Set anbieten. Ein
historisches Paket!

Die Weine:
Domaine Huet 'Le Mont' Demi-Sec Vouvray 2019
97 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"The 2019 Vouvray Le Mont Demi-Sec is clear, fresh, deep and complex yet pure, fine, elegant
and perfectly interwoven on the nose, where notes of crushed flint stones, limestones and
concentrated citrus fruit aromas and even iodine notes are revealed. Very elegant and refined
on the palate, this is a round, juicy, seductively fruity yet firmly structured and piquant Le
Mont whose sweetness is captured by fine tannins and a sustainably dense, vital and salty
finish.
The 2019 Demi-Sec is a great Chenin and the finer Le Mont of the two, and it is doubtlessly a
long-distance runner that should be cellared for at least a decade even though it's hard to
resist today. Impressive!" - Stephan Reinhardt

Domaine Huet 'Le Haut-Lieu' Sec Vouvray 2019
95 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"The deep brown clay soils of the Haut-Lieu plateau provide the typical fruitiness and
freshness wonderfully in Huet's 2019 Vouvray Le Haut-Lieu Sec. Ripe pear, tangerine and
orange fruits with notes of lemon grass and green pimientos intertwined with very fine chalky
and later tobacco notes give a remarkably fine, elegant and harmonious, subtly complex and
simply gorgeous bouquet with floral (lime blossom!) and yeasty aromas that are immediately
attractive. Delicate and linear on the palate, this is a pure, fresh, bone-dry, lean and textured,
highly refined and perfectly interwoven Chenin with persistent purity, finesse, salty-mineral
tension and very fine tannins.
Highly finessed and so pure and vivacious! This is a chalky picture-book Haut-Lieu that can
age for many years, even though it is already dangerously seductive! There was no dry Le
Haut-Lieu produced in 2018, but the 2019 is possibly the finest, most delicate and elegant I've
had in recent years, at least at this early stage. A terrific and buoyant Vouvray that any
Chenin lover should try—or, better yet, cellar!" - Stephan Reinhardt

Domaine Huet 'Le Mont' Sec Vouvray 2019
94+ Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"Again, Huet's 2019 Vouvray Le Mont Sec reflects the unique, south-facing nine-hectare
vineyard with its pebbly flint (silex) and green clay soils wonderfully! Pure, fresh and flinty on
the deep, intense yet also floral and herbal nose that represents a concentrated and firm
white stone fruit aroma with lemon and grapefruit notes as well as fennel, anise and cumin
hints. The bouquet gets darker and stonier with a lot of aeration (during days, to be honest).
The leitmotif, though, remains the characteristic mix of aromatic fruit aromas with flint stone
and volcanic basalt tones that, at this early stage and poured straight from the bottle, remind
me of the Rieslings from Forst, Pfalz (Germany).
In any case, this is like perfume on rocky stones! On the palate, Le Mont Sec is a rich, lush
and round, very concentrated yet silky textured, elegant, vital and tightly structured 2019
with a powerful, intense and long finish with lingering salinity intertwined with tight, perhaps
slightly dry tannins. I recommend cellaring this round yet tight and concentrated Chenin for a
decade and then drinking it slowly over many years and with, hopefully, even better
integrated tannins." - Stephan Reinhardt

Weingut
Geschichtsträchtiges Weingut einer historischen Weinbauregion, denn in Vouvray wird bereits
seit dem Jahr 372 n. Chr. Wein angebaut, die Appellation Vouvray datiert ihr Gründungsjahr
auf 1936. Die Domaine Huet ist da sogar noch ein wenig älter, denn man schrieb das Jahr
1928 als der Name zum ersten Mal auf dem Etikett einer Weinflasche erschien. Heute ist die
Domaine Huet ohne Zweifel der Bannerträger in Vouvray und gehört mit 30 Hektar Chenin
Blanc zu den Kult-Weingütern der Grande Nation.
Berühmt sind die drei Lagen, die zum Besten gehören, was es an der Loire gibt: 'Le Mont' mit
8 Hektar, 'Le Haut-Lieu' mit 9 Hektar und die von einer Steinmauer umgebene Spitzen-Lage
'Le Clos de Bourg' mit 6 Hektar. Bemerkenswert an der Domaine Huet ist nicht nur das
tadellose Qualitätsniveau, sondern auch, mit welcher Souveränität man hier alle Spielarten
des Chenin Blanc beherrscht, egal ob süß, halbtrocken oder trocken. Zudem haben die Weine
eine famose Lagerfähigkeit: "Das berühmteste Weingut in Vouvray, erzeugt Maßstäbe
setzenden Chenin Blanc. Die Weine halten sich unendlich lang." (Der kleine Johnson 2020).
Dass man auf der Domaine Huet bereits seit 1990 naturnahen Anbau betreibt, ist für das Haus
so selbstverständlich, dass dies kaum noch Erwähnung findet. Ein echtes Juwel des

französischen Weinbaus.

Vinifikation:
Domaine Huet 'Le Mont' Demi-Sec Vouvray 2019
ist aus 100 % Chenin Blanc und stammt aus einer der besten Lagen mit 25 Jahre alten Reben.
Das Terroir ist hier von Kiesel, grüner Tonerde und Feuerstein geprägt, das dem Wein seine
Frische und Mineralität verleiht. Die Trauben wurden selbstverständlich per Handlese
eingebracht und sorgfältig vinifiziert. Es kommen ausschließlich Naturhefen zum Einsatz, die
Fermentierung und der Ausbau erfolgte in gebrauchten Barriques (50 %) und Cuves (50 %).
Der Wein wurde im April 2020 auf die Flasche gezogen. Es wurden nur 17.500 Flaschen
erzeugt.

Domaine Huet 'Le Haut-Lieu' Sec Vouvray 2019
ist aus 100 % Chenin Blanc und stammt aus einer der besten Lagen mit 25 Jahre alten Reben.
Das Terroir ist dominiert von tiefen braunen Lehmböden, die dem Wein seine besondere
Fruchtigkeit und Frische verschaffen. Die Trauben wurden selbstverständlich per Handlese
eingebracht und sorgfältig vinifiziert. Es kommen ausschließlich Naturhefen zum Einsatz, die
Fermentierung und der Ausbau erfolgte in gebrauchten Barriques (50 %) und Cuves (50 %).
Der Wein wurde im April 2020 auf die Flasche gezogen. Es wurden 80.000 Flaschen erzeugt.

Domaine Huet 'Le Mont' Sec Vouvray 2019
ist aus 100 % Chenin Blanc und stammt aus der gleiche Lage wie der Demi-Sec. Es kommen
ausschließlich Naturhefen zum Einsatz, die Fermentierung und der Ausbau erfolgte in
gebrauchten Barriques (50 %) und Cuves (50 %). Der Wein wurde im April 2020 auf die
Flasche gezogen.

