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ADVERTORIAL

Eine makellos gestaltete Vinothek allein reicht nicht, um sich das Siegel Wein &  
Architektur zu verdienen. Die drei folgenden Weingüter punkten über ihre ästhetischen 
Verkaufsstätten hinaus mit Weinen, deren Herkunft und Potenzial präzise heraus- 
gearbeitet wurde.

Gütesiegel Wein & 
Architektur 

Geniesserland Baden-Württemberg

Weingut Gebrüder  Mathis 
Was Severin Stich auf den Kalksteinböden im Tuni-
berg anbaut, baut Sabeth Sedlatschek in der neuen 
Kelterhalle aus. Beide lernten sich während ihres 
Weinbau- und Önologiestudiums kennen und stiegen 
nach ihrem Abschluss in den badischen Familienbe-
trieb ein: Das seit den Gründertagen auf die Burgun-
dersorten spezialisierte Weingut stellte 2020 auf Bio 
um. Am U-Boot-förmigen Holztresen, dem Schmuck-
stück der vinophilen Begegnungsstätte, kann man die 
kalkmineralischen Gewächse verkosten: vom Grau-
burgunder mit samtweicher Textur bis zum substanz-
reichen Chardonnay mit subtiler Holz reife.
www.kalkboedele.eu

Weingut Idler
Die Ästhetik der neuen Vinothek von Marcel Idler har-
moniert mit den malerischen Weinbergen hinter der 
Glasfassade. Was der Remstaler Biowinzer vor allem 
wollte, war den Charakter seiner Weine in der Archi-
tektur widerzuspiegeln. Beim Verkosten in Idlers Vino-
thek stellt sich schnell heraus, dass die Mission gelun-
gen ist: Das sensibel eingebundene Holz im 2019er 
Lemberger aus kalkhaltigen Mergelböden findet seine 
Entsprechung in den schmalen, quer laufenden Holz-
Lamellen der Probierstätte. Gradlinigkeit und Glätte 
des Rieslings vom bunten Mergel wird im grosszügig 
eingesetzten Glas – vor allem den transparenten Fron-
ten hin zu Fasskeller und Weinbergen – und dem 
Sichtbeton reflektiert. 
www.weingut-idler.de

Lembergerland Kellerei
Regionale, vor 30 Jahren geschlagene Eiche, Stahl mit 
Patina und ein Industrieboden aus Magnesit dominie-
ren die Vinothek der Lembergerland Kellerei. «Und man 
steht quasi in den Reben», führt Geschäftsführer Chris-
tian Kaiser weiter aus, denn eine riesige Glasfront gibt 
den Blick auf Steillagen im mittleren Enztal frei. Ob am 
stilvollen Verkostungsblock oder auf der Terrasse: Aus-
geschenkt werden alle Gewächse aus dem Sortiment 
der Genossenschaft – vom stoffigen, barriquegereiften 
Chardonnay bis zum rauchigen, dunkelbeerigen Lem-
berger Herzblut, der ebenfalls im kleinen Eichenfass 
reifen durfte.
www.lembergerland.de Fo
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