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WEINGUT SCHMIDT
Mitten im Weinbaugebiet am Bodensee sollte ein Bau 
entstehen, welcher der Weinproduktion, der Obst-
ernte sowie gastronomischen Zwecken dient. Bregen-
zer Architekten nahmen sich dieser Aufgabe an und 
räumten mit ihrem Entwurf unter anderem den „North 
American Wood Design Award 2014“ ab. Dafür dürfte 
die Kombination aus extravaganter Form und Fassa-
den- sowie Innenraumgestaltung verantwortlich sein.
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www.massivholzsystem.at

Bauen Sie ökologisch und nachhaltig mit den Produkten von ZMP. 
CLT und KIELSTEG bilden den effizienten, nachwachsenden

Baustoff der Zukunft - ideal für alle „grünen“ Projekte.

www.fermacell.at

fermacell für mehr Wohnkomfort
fermacell Gipsfaser-Platten erfüllen alle Anforderungen an Wohnräume in geprüfter Qualität, ob  
Feuerschutz, Wärme- und Schalldämmung, behagliches Raumklima. Für Decke, Wand und Fußboden.

Selbstbewusst in der Formensprache, markant in der Fas-
sadengestaltung und speziell in der Dachschindelaus-
führung steht es nun da, das Weingut Schmidt im deut-
schen Hattnau am Bodensee. Die Bregenzer Architekten 
Elmar Ludescher und Philip Lutz, die im Zuge ihrer Bü-
rogemeinschaft an etlichen Projekten zusammenarbei-
ten, zeichnen für das Projekt verantwortlich. 2014 be-
kamen die beiden dafür den North American Wood Design 
Award, der seit 2005 international verliehen wird.

Inmitten von Obstgärten und Weinhängen thront es 
auf einem Hügel, am Fuße gründet das in einer Senke 
liegende Dorf Wasserburg. Wenn man den Blick nach 
unten richtet, fällt er auf den Bodensee, nach oben 
auf die Schweizer Alpen. Vollkommener kann man 
sich einen Bauplatz kaum wünschen. In Anbetracht 
von Umgebung und Aussicht verstand es sich beinahe 
von selbst, dass der Entwurf mit großen Glasflächen 
arbeiten müssen wird. In Kombination mit dem Bau-
stoff Holz wurde die harmonische Landschaft aufge-
nommen. 

Edel vom Herz bis zur Haut
Der im Dachraum befindliche Weinprobenraum wird 
über zwei Freitreppen erschlossen. Durch Holzlamel-
len von außen auf den ersten Blick nicht sichtbar, ist 
dieser wichtige Teil des Gebäudes raumhoch verglast, 
sodass Sonnenschutz sowie Aussicht gleichzeitig ge-
geben sind. In den Raum integriert ist ein Tor (Bild 
oben), bei welchem es sich um eine Spezialanferti-
gung handelt. Mittels Motorradketten können zwei Ele-
mente per Hand auf- und zugezogen werden. Zudem 
nutzten Ludescher und Lutz den Höhenunterschied 
der Hügelkuppe, um ebenerdig den Weinkeller zu plat-
zieren. Die unbehandelte Fassade soll mit den Jah-
ren den jetzt schon grauen Dachschindeln ähneln, so-
dass sich der Bau noch natürlicher in die 
Hügellandschaft einfügt. In Anlehnung an die Bautra-
dition der Region wurden Decken- und Wandelemente 
in Weißtanne ausgeführt. e

Standort:
Hattnau a. Bodensee/DE

Fertigstellung: 2014

Architektur:
Elmar Ludescher,

Umgeben vom Bodensee 
und den Schweizer Alpen, 
kann man sich kaum einen 
passenderen Ort für ein 
Weingut vorstellen.

■ Holzarchitektur im Fachgespräch – Teil 2

DATEN & FAKTEN

elmar-ludescher.at;
Philip Lutz,
www.philiplutz.at

Holzbau:
Sohm Holzbautechnik, 
www.sohm-holzbau.at
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