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Ein typischer Besuch im Weinkeller: vorsichtig eine schmale Treppe hinab, 
in einen kühlen dunklen, spärlich beleuchteten Gewölbekeller, den Kopf 

eingezogen, um sich nicht zu stoßen …
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EIN KELLER UND 
EINE KRONE

TEXT: INES WEITERMANN/SUSANNE BISCHOFF
BILDER: GLATTHAAR FERTIGKELLER

HB_Fertigkeller.indd   72 07.04.15   10:12



73bauen, wohnen, leben mit Komfort

Es geht auch ganz anders: Wer 
sich ins Salzatal in Sachsen-
Anhalt aufmacht, den führt 
der Weingutbesuch bei Fami-

lie Hinderer/Born in einen hellen, kli-
matisierten Weinkeller, den die Besucher 
trockenen Fußes über ein riesengroßes-
Rolltor zu ebener Erde erreichen. Beim 
Blick nach oben türmen sich lange Rei-
hen Weinflaschen auf. In diesem über 
4,35 Meter hohen Weinkeller befindet 
sich seit diesem Jahr die Weinabfüllung 
des Weinguts Born in Höhnstedt. Das 
privat bewirtschaftete Weingut Born 
erfährt einen Generationenwechsel in 
der nunmehr fünften Generation. Va-
ter Born übergibt an seine 29-jährige 
Tochter Elisabeth und Schwiegersohn 
Jochen Hinderer (31). Dieser Wechsel 

REIN DAMIT: Das Weingut besitzt eine 
eigene Abfüllanlage. Müller-Thurgau, 
Weißburgunder und Riesling fließen 
in die Flaschen.

brachte auch die Entscheidung mit sich, 
in einen der modernsten Weinkeller der 
Region zu investieren. Das Grundmate-
rial Beton bestimmt nicht nur die Bau-
weise, sondern auch die Ansicht. „Und 
dennoch ist das der Mercedes eines mo-
dernen Kellerbaus“, so Jochen Hinderer 
bei der Führung durch die neue Pro-
duktionsstätte. „Wir wollten von Anfang 
an die Möglichkeit haben, auch einem 
Stapler oder einem LKW beste Anliefer 
-und Abholbedingungen zu bieten.“

Schwere Last gemeistert

Der zirka 165 Quadratmeter große 
Weinkeller wurde von Glatthaar-Fertig-
keller in den Hang gebaut. „Am Anfang 
waren wir mit drei Kellerbauern im Ge-
spräch“, erinnert sich Jochen Hinderer. 
„Als wir den sensibelsten Punkt, das 
Gewicht unserer Weinfässer, angespro-
chen haben und damit verbunden die zu 
tragende Punktlast auf der Kellerboden-

platte, mussten zwei Anbieter gleich das 
Handtuch werfen, da sie die Weinfäs-
serlasten nicht kalkulieren konnten. Die 
Glatthaar-Crew nahm unseren Hinweis 
auf die Punktlasten von fünf Tonnen auf 
der Kellerbodenplatte in ihre Berech-
nungen auf, und zwar für alle Bereiche 
der Kellerbodenplatte, sodass wir die 
Fässer auch verschieben können. Nach 
den Planungen gab es grünes Licht da-
für. Das hat den Ausschlag gegeben, auf 
diesen Hersteller zu vertrauen“. 
Doch auch für Glatthaar-Fertigkeller 
war dieses Bauprojekt kein gewöhnli-
ches: „Die besondere Herausforderung 
lag in der sehr großen Geschosshöhe. 
Gehen wir sonst von Standardmaßen 
um die 2,35 Meter aus, konnten wir hier 
mit über vier Metern Kellergeschosshö-

REBEN-DOMIZIL: Oben thront das 
Danhaus als standesgemäßes Heim 
auf dem hochmodernen, neuen 
Weinkeller.
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he keine klassischen Abläufe, wie bei-
spielsweise den stehenden Transport der 
Kellerteile auf dem LKW, ansetzen,“ so 
der Projektleiter Ralf Scheithauer. Der 
„AquaSafe“-Keller wurde individuell im 
Werk produziert – ob seiner Abmaße er-
folgte der Transport zur Baustelle nach 
Sachsen-Anhalt liegend. Auf Grund der 
großen Kellergeschosshöhe war es not-
wendig, bei der Montage den Keller au-
ßenseitig einzurüsten und im Innern mit 
einem Rollgerüst zu arbeiten, um die 
angelieferten Wände genau ausrichten 
und montieren zu können.

Der Weinkeller mit den patentier-
ten „ThermoSafe“-Wänden verfügt 
zudem über ein Wandheizungssystem 
und eine automatische Temperatur-
regelung. Die Heizung wird über eine 
Wärmepumpe gewährleistet. 

Tradition und Moderne

Inzwischen wird hier Jahrgangssekt 
gerüttelt, Müller-Thurgau, Weißbur-
gunder, Riesling oder Rosé gelagert. 
Dieser moderne Weinkeller ist ein Zei-
chen dafür, wie fortschrittlich heute in 

der Weinherstellung gearbeitet wird. 
„ Ja, allzu nostalgisch geht es heute 
beim Weinanbau nicht mehr zu. Die-
ser Keller ist trocken, dicht und sauber, 
“ lacht Jochen Hinderer. Traditionel-
le Werte des Weinbaus hält das junge 
Paar trotz moderner Produktionsanla-
gen und –prozesse hoch. Elisabeth als 
deutsche Weinprinzessin 2011/ 2012 
hat ihren Mann Jochen beim Önolo-
gie-Studium (Weinbau) kennengelernt. 
Beide sind Vollblutwinzer. Ihr Wohn-
haus ließen sie von Danhaus errichten 
– direkt auf dem Weinkeller.  n

STAFFELÜBERGABE: Elisabeth und Jo-
chen Hinderer sind die neue, junge 
Generation und beide leidenschaftli-
che Vollblut-Winzer.
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