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D
as Traditionsweingut Bründlmayer hat in den 
letzten Jahren dank der besonderen Qualität 
seines Sektes großen Anteil am Boom des 

Schaumweins in Österreich. Die Steigerung der 
Sektproduktion machte die Errichtung eines neuen 
Sektrüttelhauses nötig. Dort findet die sogenannte 
Remuage statt, also das mehrwöchige Rütteln der 
Flaschen von Hand – Grundvoraussetzung für die 
traditionelle Flaschengärung. Für den Bau des neuen 
Sektrüttelhauses zeichnete cp architektur aus Wien 
verantwortlich. Entstanden ist ein Gebäude, das 
sich einerseits ideal in die traditionelle Bauweise 
integriert, auf der anderen Seite beste Arbeits- und 
Lagerbedingungen für die Sektproduktion bietet.

ARCHITEKTONISCHES KONZEPT
Da der Bauplatz am tiefsten Geländepunkt in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur umgebenden 

eingeschossigen, ländlichen Wohnbebauung 
liegt, wurde das Untergeschoss in den natürli-
chen Hang eingegraben. Das Gebäudevolumen 
konnte so möglichst dezent gehalten werden, 
gleichzeitig wird die natürliche Temperierung 
durch das Erdreich genutzt. Das Untergeschoss 
dient als Sektlager, im Obergeschoss wird der 
Sekt gerüttelt. 
Die Baugestalt orientiert sich an der Typolo-
gie der klassischen Presshäuser: Ein langer, 
schmaler eingeschossiger Bau, weiß verputzt mit 
rotem Tonziegel-Satteldach. Um die erforderli-
che Grundfläche zu erzielen und das Gebäude 
trotzdem relativ niedrig und schmal erscheinen 
zu lassen, wurde das Dach in zwei parallele 
Satteldächer geteilt, welche an der Schauseite 
in zwei leicht zueinander versetzten Treppen-
giebeln enden. So entsteht der Eindruck von 
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zwei nebeneinanderstehenden Presshäusern. 
Die Südseite wurde mit einer Pflanzwand aus 
vertikalen Eichenholzschwertern als Rankgerüst 
ausgestattet, zwischen denen mit der Zeit ein 
dichtes Grün aus Pflanzen als klimatischer Puf-
fer emporwachsen wird. Das Aussehen dieser 
hölzernen Pflanzschwerter zitiert die Gestalt der 
Sektrüttelpulte: Vertikale Eichenholzbohlen mit 
Lochbohrungen, in welche die Flaschen hinein-
gesteckt werden. 

IDEALE KLIMATISCHE BEDINGUNGEN
Das Haus ist in Fertigteilbauweise aus Betonhohl-
wandelementen errichtet. Um den Energieauf-
wand für die Gebäudekühlung möglichst gering 
zu halten, sind die erdberührenden Wände im 
Untergeschoss ungedämmt, die oberirdischen 
Wände haben eine Kerndämmung, auch das 
Dach ist vollgedämmt. Im Sinne der reduzierten 
Wärmeeintragung wurden die beiden Fenster 
auf der Ostseite für Kurzführungen in die Gibel-
fassaden eingefügt, um den Raum von außen 
einsehbar zu machen, ohne dafür jedes Mal die 
Türen öffnen zu müssen. 

REDUZIERTE INNENGESTALTUNG
Der Innenraum wurde gemäß seiner Funktion als 
Arbeitsraum sehr reduziert gestaltet. Das Material 

der Sektrüttelpulte kehrt auch im Gebäudeinneren 
als Eichenholzverkleidung der Dachuntersichten 
wieder. Die großzügigen Deckenleuchten und 
die Längsdielen der Gibelverkleidung wecken 
Assoziationen an sakrale Räume, was der me-
ditativen Arbeit des Sektrüttlers entspricht. 

WEINGUT BRÜNDLMAYER
Die Weingärten der Familie Bründlmayer liegen 
auf den Hügeln rund um die Weinstadt Langenlois, 
70 Kilometer westlich von Wien, donauaufwärts 
unweit der Mündung des Flusses Kamp. Die 
bewaldeten Hügel des Waldviertels schützen 
vor eisigen nordwestlichen Winden. Tagsüber 
erhitzt die Sonne die steinigen Terrassen, nachts 
sickert die frische, würzige Waldluft durch das 
Kamptal in die Langenloiser Arena. Das Zusam-
mentreffen heißer Tage und kühler Nächte, die 
Vereinigung von Donau- und Kamptal und die 
geologische und klimatische Vielfalt der Lagen 
prägen die Weine.

CP ARCHITEKTUR 
Das Architekturbüro beschäftigt sich neben der 
klassischen Architektur mit Ausstellungsgestal-
tung und Interiordesign. Die Architekten suchen 
nach Lösungen, die den individuellen Wünschen 
der Bauherrn gerecht werden. Ziel des Büros 
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ist es, für die unterschiedlichen inhaltlichen 
Aufgabenstellungen bestmögliche Antworten zu 
finden. Eine Formensprache, die vom konkreten 
Projekten unabhängig funktioniert, ist dabei 
zweitrangig. Schlüsselbegriff für die Arbeit von 
cp architektur ist die Kommunikation, die Vor-
aussetzung ist, um zwischen Auftraggeber und 
Architekten die jeweiligen Vorstellungen von 
einem Projekt im Vorfeld möglichst genau abzu-
stecken. Der eigentliche Arbeitsprozess beinhaltet 
diverse Kommunikationsebenen eines Projekts: 
Beginnend mit der konzeptionellen Ebene wird 
von der Architektur bis zum graphic design ein 
einheitliches Erscheinungsbild erarbeitet.
Die Architekten von cp architektur haben bereits 
einige Erfahrung im Umbau von landwirtschaftli-

chen Höfen. Bei der Umgestaltung des Bauernhaus 
M1 in Jois konnten sie nicht nur die Bauherren von 
dem Konzept und der Umsetzung überzeugen, 
sondern auch die Juroren des Holzbaupreises 
Burgenland 2016. Die Jury fand sowohl die Mate-
rialwahl als auch die handwerkliche Ausführung 
in allen Bereichen hervorhebenswert. Aus 85 
Einreichungen wurden fünf Projekte prämiert. 
Das Bauernhaus M1 in Jois punktete in der 
Kategorie Revitalisierung und Sanierung. Der 
Holzbaupreis wurde zum dritten Mal für Projekte 
aus dem Burgenland verliehen. 2017 folgte die 
Auszeichnung best architects 18 award in der 
Kategorie Wohnungsbau/Einfamilienhäuser. 

Mehr Informationen unter: www.cp-architektur.com

architektur international82



Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.
A-3382 Loosdorf, Gewerbestraße 3 

Tel.: +43 (0) 2754 / 73370 
loosdorf@h-f.at, www.h-f.at

HABAU GROUP ist ein internationaler Komplettanbieter. 
Welche Anforderung Sie auch haben: Wir bauen es.
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