HUGEL GENTIL
Die perfekte Einführung in die Elsass-Weine. Nach einer fast
70-jährigen Pause hat die Familie Hugel 1993 die Hugel Gentil-Weine wieder eingeführt, die sehr schnell weltweit viele neue
Liebhaber überzeugt haben, die den Charme der trockenen,
aromatischen Elsass-Weine, die so gut zu vielen Gerichten passen, noch nicht kannten.
Jahrgang für Jahrgang haben die Qualität, der Wert und die Vielseitigkeit der Hugel Gentil für begeisterte Bewertungen durch
die bekanntesten Weinkritiker der Welt gesorgt.
Vom geschichtlichen Standpunkt aus war der Hugel Gentil eine
„Verbindung edler Trauben“ aus einem speziellen Terroir. Hugel
Gentil hält diese Tradition durch einen einheitlichen Stil aufrecht,
der dennoch dem Charakter jedes Jahrgangs treu bleibt.
Über 50 % der Trauben entstammen den 4 „edlen” Rebsorten:
Riesling für die Eleganz und Mineralität, Pinot Gris für den Körper, Gewürztraminer für seine aromatischen Substanzen und
Muskateller für den fruchtigen Touch. Trockene und leichte Sylvaner sorgen für die frische Eleganz eines Weins, der allein oder
zu allen möglichen Gerichten der Welt getrunken werden kann.

HUGEL JUBILEE
Die Jubilee-Weine wurden 1989 zur Feier des 350-jährigen Bestehens der Familie Hugel in Riquewihr kreiert und werden nur
in den besten Jahrgängen hergestellt. Sie sind der ultimative
Ausdruck der trockenen, gastronomischen Terroir-Weine.
Sie entstammen nur den ältesten Weinbergen des Hugel-Weinguts in Riquewihr: Riesling aus dem Herzen des Grand Cru
Schoenenbourg (Mergel und Ton), Gewürztraminer aus den
besten Bereichen des Grand Cru Sporen (Ton), Pinot Noir aus
dem kalkhaltigen Pflostig-Weinberg und Pinot Gris aus einer
Kombination aus Sporen und Pflostig. Alle Hugel Jubilee-Weine
können über viele Jahre altern und gewinnen dadurch noch an
Tiefe und Komplexität, wobei sie ihr volles Potential entfalten.
Diese Weine sind die kompromisslose Auslegung dessen, was
das Haus Hugel als die Besten der Elsässer Grand-Cru-Weine
betrachtet.

VENDANGE TARDIVE und SELECTION DE GRAINS
NOBLES Weine
Als Pioniere der Spätlese-Weine im Elsass hat die Familie Hugel beschlossen, einige strenge neue Gesetze zu entwerfen, um
deren Herstellungsmethoden vorzuschreiben. Diese Gesetze
traten dann 1984 in Kraft. Die Gesetze wurden gut angenommen, weil sie fair und verständlich – wenn auch streng – sind.
Sie haben weltweit den Ruf der Elsässer Spätlese-Weine bestätigt und sind heute ein würdiges Denkmal für den verstorbenen
Jean „Johnny“ Hugel (1924 - 2009), der so sehr für ihre Durchsetzung gekämpft hat.

Die Familie Hugel ist überzeugt, dass die Elsass-Weine im 21. Jahrhundert den Ruf wiedererlangen werden, den sie
zu Zeiten der Gründung des Hauses Anno 1639 hatten. Zu jener Zeit waren sie die höchstdotierten Weine Europas...
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Klassische „Hugel”-Weine werden ausschließlich aus
handgelesenen Trauben produziert, die von Winzern mit
langfristigen Verträgen, in den besten Weinbaugebieten um
Riquewihr angebaut werden. Getreu dem elsässischen Charakter spiegeln diese Weine die Eigenschaften der Rebsorten
und Jahrgänge wieder.
Tradition-Weine – Die für das Traditionssortiment produzierten Weine werden nach strengeren Ursprungs- und Reife-Gesichtspunkten ausgewählt, was ihnen mehr Tiefe und Persönlichkeit verleiht. Diese Weine werden nur aus den 4 „edlen”
Rebsorten hergestellt, welche ihr Alterungspotential erhöht.

Jubilee Rebsorten werden nur in den besten Weinbergen des
Hugel-Weinguts angebaut. Diese Weine entstammen nur den
besten Jahrgängen. Die Weine sind kräftig, aber immer noch
trocken, und erfordern eine lange Alterungszeit in Flaschen,
um ihr volles Reifepotential zu erhalten.
Vendange Tardive – Spätleseweine sind eine der großen Spezialitäten des Hauses Hugel. Die Weine werden aus überreifen,
am Rebstock belassenen Trauben produziert und die Wirkung
der „Edelfäule“ verleiht ihnen ein nahezu unbegrenztes Alterungspotential. Diese Weine werden nur in den besten Jahrgängen hergestellt.

Die Firma Hugel & Fils wurde 1639 im malerischen Riquewihr
im Elsass gegründet und ist immer noch zu 100 % in Familienbesitz und unter der Leitung der 12. aufeinanderfolgenden
Generation der Familie.
Die Familie besitzt in Riquewihr ein 30 Ha großes, hervorragend
gelegenes Weingut, dessen Weinberge zum Großteil als Grand
Cru eingestuft sind und kauft außerdem noch Weintrauben von
weiteren 100 unter Vertrag bewirtschafteten Hektar hinzu. Im
Hugel-Weingut sind nur die edlen Elsässer Rebsorten angepflanzt, deren Stöcke durchschnittlich 35 Jahre alt sind.
Hugel produziert durchschnittlich 100.000 Kisten im Jahr, von
denen ca. 90 % in über 100 Länder weltweit exportiert werden.
In diesen ist „Elsass“ meistens gleichbedeutend mit „Hugel“.
Seit über 2.000 Jahren werden im Elsass Rebstöcke angebaut
und bringen der Region erheblichen Wohlstand. Als zweittrockenste Weinregion Frankreichs, genießt das Elsass ein
einzigartiges Klima, in dem die Trauben langsam reifen und
trockene, fruchtige Weine mit großer Finesse und unerreichter
Intensität hervorbringen: Es sind perfekte Weine für die westliche und asiatische Küche.
Die Hugel-Weine mit ihren bekannten gelben Etiketten
spiegeln den reinen Rebsorten-Charakter der Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris, Muskateller und Pinot Blanc wieder,
die weder im Barrique reifen, noch gesüßt werden müssen.
Die Hugel-Familie war ein Pionier der Elsässer Spätlese-Weine
wie „Vendange Tardive“ und „Sélection de Grains Nobles“ und
entwarf die Gesetze für deren Produktion. Entstanden aus der
Achtung für diese besonderen Weine und dem Willen, deren
Qualität und Authentizität sicherzustellen, ist dieses Gesetz
das strengste in allen französischen AOC-Weinbaugebieten.

Blick über Riquewihr

Die Hugel-Keller liegen unter schönen Gebäuden aus dem 16.
Jahrhundert, im Herzen des mittelalterlichen Riquewihrs und
beherbergen große Eichenfässer, die alle über hundert Jahre
alt sind, unter anderem das berühmte „St. Caterine“-Fass
aus dem Jahre 1715, das im Guinness-Buch der Rekorde als
ältestes, noch benutztes Fass der Welt steht.
Die Hugel-Familie ist Mitglied der Primum Familiae Vini –
einem exklusiven Verein, dem einige der prestigeträchtigsten
Winzerdynastien der Welt angehören – die die Werte der Winzerfamilien fördert.

Innovationsführer
Als innovatives Unternehmen hat Hugel ein Projekt ins Leben
gerufen, um einen neuen Verschluss zu entwickeln, der dem
zunehmenden Problem des Korkgeschmacks Einhalt gebieten
sollte und hat nach jahrelanger Forschung den DIAM-Korken
eingeführt, um dieses Problem zu beseitigen. Diese neue Technologie beseitigt die TCA-Substanz, die den Korkgeschmack
verursachte, ohne die Qualität des Weins zu beeinträchtigen.
DIAM-Korken garantieren auch die Flaschenbeständigkeit und
erlauben dem Wein, sich genauso zu entwickeln wie mit einem
traditionellen Korken.

Hugel-Weinberge
www.hugel.com

