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,,Das Tor zum Wagram"

bezeichnet nicht nur die

Weine der Familie Kolk-

mann, sondern beschreibt

auch die Form des neuen

Deg ustati onsgebäudes.

VON CLAUDIA ELMER

DAS NEUE AUSHIiNGEScHILD des alt-
eingesessenen Familienberiebs ist
aus jeder Richtung zu sehen. Chris-
toph Haas hat das Büro- und De-
gustationsgebäude der Familie
Kolkmann direkt an die Haupt-
straße in Fels am \,)Tagram gebaut.
,,Von §7ien kommend blickt man
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Das neue Büro- und Verkostungsgebäude derWinzerlamilie Kolkmann in Fels am Wagnm.

Der Entwurl stammtvon Chilstoph Haas und erinnefl an eine liegende Weinllasche

auf den zweigeschoßigen Büro-
trakt. Fährt man von Krems aus

zu, sieht man den Verkostungs-
raum", sagt der Architekt.
Eigentlich hätte es anders kom-
men sollen. Ursprünglich wollten
die Bauherren weiter hinten auf
dem Grundsttick, seitlich an die

Privathäuser anbauen. ,,Das war
völlig verkehrt. §7ir haben das
neue Gebäude nach vorne an die
Bundesstraße gestellt, sodass es

von §Teitem sichtbar ist. Auch
wenn dort der private Garten der
Familie war", sagt Haas.
Das Ergebnis: Ein Gebäuderiegel,
der wie eine Flasche in der Land-
schaft liegt. Die Durchfahrt bildet
das ,,Tor" zur dahinter liegenden
Produktion, dem Lager und den
\ü7ohnhäusern. Der Flaschenhals
beherbergt den rundum verglas-
ten Degustationsraum, in dem 45
Personen Platz finden. Im Fla-
schenbauch befinden sich Büros
aaf zwei Ebenen. §7eil der §7a-
gram eine Nussregion ist, wurde
das Mobiliar vorwiegend aus hei-
mischem Nussholz gefertigr. Eine
Aluverbundplatte bildet die Au-

ßenhaut. Besonders markant sind
die verschiedenen Fugenbreiren.
,,Diese sollen die Schichtungen des

§Tagrams bzw. die Topografie des

umlaufenden Geländes symboli-
sieren", sagt Haas.

VIER GENERATI0NEN wohnen und ar-
beiten aufdem §7eingut. All die un-
terschiedlichen Anforderungen zu

erftillen war ftir Haas ,,die größte
Herausforderung - im posiriven
Sinn". Viele Dinge, vomAblaufder
Produkdonüber das Mobiliarbis hin
zur Spielecke, wurden gemeinsam
geplant. Haas:,,§TeilalleMitglieder
derFamilie in den Bauprozess einge-

bunden wurden, wird das Gebäude r
jetztgelebt: DieBesucherftihlensich H

wohlunddieBesizersehenesalsTeil {
ihres eigenen Zuhauses." Jfr,
urnnu.haasarchitektur.at E

rers

weil

des

mÖ{

ode

len

nicl
Pun

Wie

Tull

ebe

Der

boc

E bah

=v

+ nrm

§ nerl
r 1t)K
e
F nac


