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Die Tradi� on

Die Vererbung eines Know-how

1952 gründete Guy MILLET seine Küferei in Puisseguin, in 
der Nähe von Saint-Emilion, im Herzen der Weinberge von 
Bordeaux. Sein Sohn Dominique arbeitete jahrelang mit ihm 
zusammen und nutzte so seine Erfahrung und sein Know-how. 
1995 übernahm Dominique MILLET die Leitung des Familien-
unternehmens und beschloss im Jahr 2000, die Küferei in die 
Stadt Galgon zu verlegen.

Die Arbeit von Guy MILLETs als Meister Küfer, hat die Kultur 
der handwerklichen Perfek� on im Herzen des Unternehmens 
geprägt: „Jedes Fass wird unter besonderer Aufmerksamkeit 
hergestellt und personalisiert. Für uns als Küferfamilie steht 
die Beziehung zum Kunden und zum Wein sowie die einzelnen 
auf einen gemeinsamen Wunsch an erster Stelle“.

Ein Vermächtnis für zukün� ige Küfer 

Ein Know-how weiterzugeben, ist eine wunderbare Angele-
genheit und Dominique MILLET ist bestrebt, es jetzt zu teilen. 
Er ist stark in verschiedene Ausbildungsstrukturen involviert 
und sorgt so für die Weitergabe seines Wissens an die neuen 
Partner.

Eichenbaum Auswahl - Die Herkun� , der Wald 

Französischer Eichenbaum

Wir arbeiten hauptsächlich mit französischer Eiche, die zu 
den hochwer� gsten Bäumen der großen staatlichen Wälder 
gehört. Wir suchen nach einer bes� mmten Porigkeit, fein oder 
extrafein, um die französische Tradi� on der Küferkunst auf-
rechtzuerhalten.

Alle unsere französischen Eichen werden sorgfäl� g ausge-
wählt, um den Bedürfnissen der Winzer gerecht zu werden, 
mit verschiedenem zer� fi ziertem Ursprung:

- „Origine Aquitaine“, aus unserer Region, 
-  „Origine Centre-France“, reinste Tradi� on der französischen 
 Forstwirtscha� , 
- Unsere „Holz/Eichen Auswahl“ bietet Bestände aus 
 Wäldern, die für die Qualität ihrer Dauben bekannt sind. Für 
 den Jahrgang 2018 hat unser Holzeinkauf die Wälder von 
 Peressigne, Orléans, Bellême und Russy ausgewählt.

Andere Holzarten

Manche Rebsorten oder Jahrgänge erfordern eine andere He-
rangehensweise an die Art und Weise, wie Fässer verwendet 
werden. Um bes� mmte aroma� sche Qualitäten zu erreichen, 



Wilhelm Eder GmbH
Bruchstrasse 60
67098 Bad Dürkheim
Deutschland

Tel.: + 49 (0)6322 955 98- 0
Fax.: + 49 (0)6322 955 98 - 29
Email:  info@wilhelm-eder.de 

www.faesser-shop.de 
www.barrel-shop.com 
www.tonneaux-bou� que.fr

arbeiten wir auch mit amerikanischer Weißeiche, Wildkirsche 
oder Akazienholz, für die wir ein besonderes Know-how ent-
wickelt haben.

Nachhal� ges Management und Rückverfolgbarkeit

Das Französische Na� onale Forstamt (ONF) ist ein wich� ger 
Akteur und Partner der Küferindustrie und bewirtscha� et 11 
Millionen Hektar öff entlichen Wald. Waldpfl ege, Entwicklung 
und nachhal� ge Erneuerung sind die Leitprinzipien ihrer 
Arbeit Um eine einwandfreie Rückverfolgbarkeit aller von uns 
hergestellten Produkte zu gewährleisten, haben wir für jede 
Charge Dauben und Fässer ein Trackingsystem eingerichtet. 
Der geographische Ursprung der Eiche, aus der jedes Fass 
gebaut wird, kann somit anhand seiner eindeu� gen Nummer 
bes� mmt werden.

Reifung

Lassen die Natur ihre Arbeit machen

Seit der Gründung von Guy MILLET im Jahr 1952 pfl egen wir 
die Kunst der natürlichen Trocknung unserer Dauben. Zeit und 
Natur sind unsere größten Verbündeten bei der Verfeinerung 
der Eichendauben, die dazu bes� mmt sind, den Korpus Ihrer 
Fässer zu komponieren.

Die Umwelt 

Alle unsere Rohholzdauben werden im Freien, in der eigens 
dafür vorgesehenen Scheune im vorderen Teil unserer Werk-
sta� , gerei� .

Der Reifeprozess unterliegt daher dem We� er und genau wie 
die Winzer die meteorologischen Komponenten ihres Terroirs 
kennen, bedeutet unser Know-how auch, mit unseren eigenen 
vertraut zu sein! Wir sind seit fast 70 Jahren am rechten Ufer 
der Garonne ansässig und haben viel Erfahrungen in diesem 
Bereich gesammelt.

In der Praxis nehmen wir das ganze Jahr über Temperatur- und 
Niederschlagsmessungen vor. Diese sorgfäl� ge Überwachung, 
in Verbindung mit unserem Wissen über die verschiedenen 
Holzarten, erlaubt es uns, die Reifezeit, die für jede Charge roh 
Dauben erforderlich ist, besser anzupassen.

Herstellung der Dauben

Um die Auswirkungen des We� ers zu op� mieren, haben wir 
eine Daube-Stapel-Methode übernommen, die als „off e-
ner Stapel“ bekannt ist. Dies ermöglicht insbesondere eine 
bessere Verteilung der Sonnen- und Regenbelastung auf allen 
Seiten des Holzes und über die gesamte Höhe der Pale� e. Die 
Eiche rei�  so für 18 bis 36 Monate. Die Sonne, der Wind und 
der Regen allein helfen, ein op� males Feuch� gkeitsniveau zu 
erreichen und geben den vollen aroma� schen und Tannin-Be-
reich frei.
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Wussten Sie schon?

Ein frisch geschni� enes Stück Eiche hat einen Feuch� gkeitsge-
halt von fast 7%! Die rohen Dauben werden als „durchgetrock-
net“ angesehen, wenn dieser Wert auf ungefähr 15% absinkt. 
Es ist eine notwendige Voraussetzung für ein gutes Gelingen 
und für die Langlebigkeit der Fässer.

Geschmack durch das Feuer

Terroir, Rebsorte, Parzellenauswahl und Jahrgang erfordern, 
dass jedes Fass speziell für den Wein, den es enthält, entwor-
fen und hergestellt wird. Sobald Holzart und -volumen gewählt 
worden ist, toasten wir das Fass nach Ihren Wünschen durch 
sorgfäl� ge Kombina� on von Wärmeintensität und Dauer.

Toasten über Feuer

Seit den Anfängen der Küferei wurde das Toasten vor allem 
dazu genutzt, die Eichendauben allmählich zu biegen und 
ihnen ihre Form zu geben, ohne ihre physische Widerstands-
fähigkeit zu verändern. 

Das Toasten über einen Holzfeuer ist die tradi� onelle Metho-
de, mit den Abschni� en der Eichendauben wird das Feuer für 
das Toasten der Fässer en� acht.

Unser Angebot an Toas� ng

In unserem Workshop ist das einzige Wissen, das beim Rösten 
zum Einsatz kommt, das unserer Küfer. Keine Thermometer, 

Sensoren oder andere Technologie: Die menschliche Kompe-
tenz steht im Mi� elpunkt des Prozesses.

Wir bieten absichtlich eine kleine Auswahl von 4 Toas� ngs:

▪ Toast „Medium“ (M): süße Vanillearomen, Salbigkeit und 
 ausgewogene Tannine, 
▪ Toast „Medium Plus“ (M +): gegrillte und geröstete Noten, 
 Noten von Gewürzen und Kaff ee, san� e Tanninstruktur, 
▪ „Medium Long“ (ML): feine und diskrete Aroma, zarte und 
 respektvolle Struktur, Länge am Gaumen,
 ▪ „Amber“ Toast: große Süße, langer Abbau von Tanninen und 
 maximalen Betonung der Frucht

Unsere tradi� onelle Handwerkskunst ermöglicht es uns, auf 
viele Bedürfnisse zu antworten.


