
BUFFLING - Pet Nat 

Kleine Hilfestellung und Informationen zum Pet Nat. 

Trinken und die Vorbereitung dazu… 

Da ein Pet Nat sehr aufbrausend und stürmisch sein kann, möchten wir 

euch ein paar Gebrauchstipps geben. Nach dem Transport wenigstens 

zwei bis drei Tage ruhen lassen! Den Pet Nat unbedingt stehend lagern, 

damit sich die Hefe am Boden der Flasche absetzt, und sich nach dem 

Öffnen optimal in der Flasche verteilt. Bie kühlt ihn auch gut vor dem 

Öffnen. Es besteht sonst immer die Gefahr, dass er durch seine 

Kohlensäure, die Hefe und zu hohe Temperaturen sehr aufschäumt 

und u.U. fontänenartig aus der Flasche schießt, sobald sie geöffnet 

wird. 

Öffnet den Pet Nat am besten auf dem Balkon oder der Terrasse, 

haltet aber trotzdem bie direkt Gläser bereit, um sofort, ohne zu 

zögern, etwas in die Gläser einschenken zu können! Auch ein 

Küchentuch schadet nicht, da jede Flasche einzigartig ist und wir somit 

nie vorhersagen können, ob und wie die Flaschen reagieren - sicher ist 

sicher! 

Die ersten ein, zwei Gläser werden ziemlich klar sein, danach wird der 

Pet Nat durch die Hefe immer trüber, aber auch intensiver vom 

Geschmack - also, die Hefe trinkt man mit! 

Glas, ganz wichtig, je größer es ist, umso intensiver werden die Aromen - 

also, in jedem Fall keinen Sektkelch, hier kommt nicht genügend Luft an 

den Wein! 

Pet Nat - Pétillant Naturel - was ist das eigentlich? 

Pétillant Naturel (natürlich prickelnd) ist die ursprünglichste Art der 

Flaschengärung. Hierbei wird, entgegen dem Champagner-Verfahren, 

kein fertiger Wein durch Zugabe von Hefen ein zweites Mal vergoren, 

sondern der in Gärung befindliche Most aus dem Tank oder Fass direkt 

in Flaschen abgefüllt, um dort seinen Gärprozess weiterzuführen. Die 

durch die Gärung entstehende Kohlensäure bleibt somit in der Flasche 

und je nach Restsüße des Mostes beim Abfüllen entsteht ein leicht 

moussierender Perlwein oder aber ein kräftig perlender Schaumwein  

Einheitsbrei - no way! 

Da die Gärung von Flasche zu Flasche etwas 

unterschiedlich ablaufen kann, kann auch das 

Endergebnis immer etwas variieren. Das ist aber kein Makel 

sondern gewollt und macht auch das Spielerische und das 

immer wieder Neue aus. 

Deshalb, habt Spaß und lasst ihn euch schmecken!
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