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Weingut Sattler



Logische Ergänzungen. Mitten im burgenländischen Tadten 
entstand auf langgezogenen 12 mal 120 Metern durch 
Erweiterung und Umbau das „Weingut Sattler“ samt Fassraum, 
Produktion, Repräsentationsräumen und Wohnbereich. Die 
verdichteten Räume verwandeln den heterogenen Bestand zu 
einem stimmigen Ganzen mit verschiedenen Ausblicken und 
Topografien, die sowohl auf den Stand der Sonne als auch das 
Umfeld und den Innenhof Bezug nehmen. Unterschiedliche 
Raumhöhen und die überlegte Anordnung der verschiedenen 
Klimabereiche machen die Gebäude flexibel in der Nutzung: 
So lässt sich zum Beispiel die Weinhalle je nach Bedarf in 
die Bereiche Verarbeitung, Flaschenlager sowie Wein- und 
Fasslager unterteilen.

Das Wein-Loft. Teil dieser fließenden Raumfolgen mit 
gedeckten und offenen Terrassenbereichen auf drei Ebenen ist 
auch das zentrale Loft: Treffpunkt für Kunden, Weinhändler, 
Journalisten und andere Gäste. Dieser offene Raum ist 
geprägt durch diagonale Holz- und Glaswände, die teilweise 
verschiebbar sind und ihm eine aufregende und zugleich helle 
und warme Ästhetik verleihen. Die Dachfläche des Wein-
Lofts ist begehbar und so erschließt sich dem Besucher erst 
am Ende seines Gangs durch das Weingut ein 360° Ausblick 
auf die angrenzenden Weingärten und den Neusiedlersee. So 
wie sich guter Wein entfaltet, lassen sich die überraschenden 
Geheimnisse dieses Hauses erst peu à peu erleben.

Logical additions. Built on a 12 x 120 meters property, the 
Sattler Winery, located in the center of the village Tadten 
in Austria’s Burgenland region, was strategically expanded 
and remodeled. The formerly heterogeneous structure of 
the building was transformed into a coherent whole, offering 
various views, angles and topographies that relate to the state 
of the sun, the surroundings and the inner courtyard. Different 
room heights and the arrangement of different climate zones 
make the buildings flexible in use. The wine hall, for example, 
can be split into processing areas as well as storages for 
bottles, wine and barrels according to need.

The wine loft. Part of the open sequences of rooms with 
covered and open terraces on three levels is the central loft, a 
meeting place for customers, wine merchants, journalists and 
other guests. This open space is characterized by diagonal 
walls made of wood and glass, which can be partly moved and 
impart an exciting, bright and warm aesthetic. The roof of the 
wine-loft can be walked on, offering a 360 degree view to the 
vineyards and further ahead to Burgenland’s beloved lake, the 
Neusiedlersee. Like a good wine that unfolds upon opening, 
the surprising secrets of this house can be experienced little by 
little.
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Innenhof & Verkostung Courtyard & wine tasting

Fassraum Barrel room

Untere Terrasse Lower terrace


