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„ich 
strebe 

          das 
exzellente 
 an!“ 

                                                                                                                                     Roman Niewodniczanski  

Roman Niewodniczanski hat die Vision, mit seinen Weinen an die einst 

goldenen Zeiten des Saar-Rieslings anzuknüpfen. Damit hat er 

Erfolg und einen prägenden Einfluss auf die gesamte Weinbranche …

Text: Ilka Lindemann

Tasting im neuen 
Keller mit Roman 
Niewodniczanski 
und seinem 
Oenologen 
Dominik Völk
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„Was mich antreibt, ist ein Blick in die Ge -
schichte“, berichtet Roman Niewodniczanski 
und kommt damit gleich zur Sache. Wir treffen 
uns im Herrenzimmer des altehrwürdigen 
Weinguts Van Volxem in Wiltingen an der Saar 
und schnuppern Geschichte, die uns der Haus-
herr in Form von antiquarischen Schriften aus 
der historischen Weinwelt vorlegt. Er ist ein Be -
wahrer von alten Dokumenten, antiken Keller  -
büchern und Weinkarten aus erlesenen Restau-
rants, wie dem Ritz in Paris aus dem Jahr 1935. 
Alte Bücher über den Wein aus dem 19. Jahr-
hundert, antike Karten aus vergangenen Zeiten. 
Geschichten um Geschichten hat er gesammelt 
und vor allem Zeitzeugnisse.  Ro  man Niewodni-
czanski hat hier eine der größten Sammlungen 
von Dokumenten über Wein  re gionen aufgebaut 
– da wird jeder Antiquar neidisch. Er präsentiert 
seine Sammlung mit Stolz und Ehrfurcht. Und 
man versteht sofort, was ihn antreibt. Alte 
Weinkarten belegen, dass Weine von der Mosel 
und von der Saar zu früheren Zeiten teurer 
waren als große Bordeaux oder Burgunder. 
„Wenn Sie hier mal schauen, sehen Sie, dass 
unsere Rieslinge damals 8, 10 und bis zu  
20 Goldmark gekostet haben. Da neben sind 
Weine von Château Margaux, Romanée-Conti 
oder Latour gelistet, die damals nur 2,50, 5 oder 
8 Goldmark gekostet haben.“ 

Kein Wunder also, dass Roman Niewodniczan-
ski sich für den Erhalt der einst berühmten 
Lagen einsetzt und heute ausschließlich Spit-
zenlagen an der Saar bewirtschaftet. Nur Steil-
lagen gehören zu seinem Lagen-Portfolio, was 
ein akribisches Arbeiten voraussetzt und einen 
hohen logistischen Aufwand bedeutet. Zumal 
er auf naturnahen Anbau, geringe Erträge und 
späte Lese schwört. Entscheidend für ihn ist 

auch, dass seine Weine zu 100 Prozent spontan 
vergoren werden und im Keller so puristisch 
wie möglich behandelt werden. Roman Nie-
wodniczanski umgibt sich ent sprechend mit 
Menschen, die sich ebenso viel abverlangen 
wie er sich selbst. Dazu gehört sein Kellermeis-
ter Dominik Völk, der seit 16 Jahren für die 
Weine verantwortlich ist. „Er ist derje nige, der 
un  seren Weinstil vorangebracht hat“, 
schwärmt Roman Niewodniczanski. Und 
Dominik Völk ergänzt: „Das Ziel ist es, jedes 
Jahr präzise Weine mit einem durchgängigen 
Spannungsbogen bei moderatem Alkohol zu 
erzeugen. Wir ringen der Natur jährlich das 
Maximum ab und versuchen, durch Verzicht 
auf Behandlungsstoffe in der Kellerwirtschaft 
die Charakteristik der einzelnen Lagen heraus-
zuarbeiten.“

Und während sich Dominik Völk um die 
Weine kümmert, ist Roman Niewodniczanski 
auf der ganzen Welt unterwegs, um seine 
Weine und seine Philosophie mit Weinlieb-
habern zu teilen. Stillstand ist ein Fremdwort 
für den sportlichen Hünen. Und wenn man 
versucht, ihn telefonisch zu erreichen, 
erwischt man ihn 
mal auf dem 
Flug hafen in 
H a m b u r g , 
mal in der 

     „was mich 
     antreibt, ist ein 
blick in die geschichte“

  
                                                                                                           Roman Niewodniczanski     

Roman Niewod niczanski 
hat eine riesige Kollektion 
historischer Wein- 
Dokumente angesammelt
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Schweiz und am nächsten Tag irgendwo in 
Asien. Als maximal umtriebig könnte man ihn 
bezeichnen. Wenn man ihn dann auf seinem 
Weingut in Wiltingen be  sucht, begegnet man 
einem aufgeschlossenen, kultur- und kunstbe-
geisterten, weltoffenen, witzigen und redege-
wandten Menschen, der aber eigentlich doch 
ganz bodenständig ist und sich für seinen 
Lebensmittelpunkt an der Saar einsetzt. 
Schnell wechselt er die Themen und springt 
von der aktuellen Politik über Kino filme 
immer wieder zurück auf sein Lieblingsthema, 
den Weinbau an der Saar. „Es geht nicht 
darum, dass man teure Weine produ zieren 
muss, sondern es geht darum, die Kultur und 
die Wertigkeit der Weine zu schätzen“, bringt 
es der Mann, dessen Markenzeichen sein Zopf 
ist, deutlich auf den Punkt.

Die Weine von der Saar faszinieren ihn schon 
lange, er möchte so nah wie möglich an das 
Original von vor 100 Jahren anknüpfen und 
Weine machen wie früher, als die Saar eine 
der maßgebenden Regionen darstellte. „Mich 
interessiert, wie damals Wein gemacht wurde, 
wie die Reben an- und wie der Wein ausgebaut 
wurde, welche Vertriebswege er genommen 

und was er gekostet hat.“  Mit diesem Antrieb 
hat Roman Niewodniczanski es sich zum Ziel 
gesetzt, die Weine von der Saar wieder an die 
Spitze zu bringen. Als er Anfang der 1990er-
Jahre anfing, sich für Wein zu interessieren, 
befand sich das Anbaugebiet in einer Art 
Angststarre. „Die Winzer waren damals in 
einer kollektiven Depression“, lächelt er rück-
blickend und sagt: „Heute haben wir eine ganz 
andere Dynamik.“ 

Aufgewachsen in Bitburg in der Eifel, hat er 
sich schon früh für den Weinbau interessiert 
und erinnert sich gerne daran, wie sein 
Großvater Theobald Simon sonntags zur 
Feier des Tages einen Mosel-Riesling   öffnete 
und davon schwärmte. „Ich war oft bei mei-
nen Großeltern zu Besuch und habe dort den 
Genuss gelernt“, ist es ihm wichtig. „Mein 
Großvater war ein extrem kultivierter Mann“, 
berichtet er und fährt fort: „Von ihm habe  
ich auch meine Sammelleidenschaft geerbt.“ 
Roman Niewodniczanski ist ausgeschert aus 
einer langen Tradition an Bierbrauern, seine 
Vorfahren haben 1817 die Bitburger Brauerei 
gegründet. Seine älteren Brüder Jan und 
Matthäus agieren inzwischen erfolgreich in 

siebter Generation in der Brauerei-Dynastie. 
Um das auch am Rande zu erwähnen.

Der ausscherende Sohn fühlte sich indes eher 
dem Weinbau verpflichtet und ließ sich nach 
dem Studium der Betriebswirtschaft und der 
Wirtschaftsgeografie zum Winzer ausbilden. 
Seine Schlüsselmomente hatte er in jungen 
Jahren, als er Weingüter rund um den Erdball 
besuchte und viel aus Frankreich, von der 
Mosel und der Saar verkostete. Gemeinsam 
mit Freunden hat er das Wein- und Musik-
Event „Rhythm & Wine“ ins Leben gerufen, 
das in diesem Jahr am Ostersamstag zum  
20. Mal stattfindet. 1999 übernahm er das 
Weingut Van Volxem, legte den Grundstein 
für sein unermüdliches Lebenswerk und star-
tete eine unnachahmliche Qualitätsoffensive.

Zum Weingut, das er zunächst denkmal-
gerecht restaurieren ließ, gehörten damals 
bereits Spitzenlagen, wie Scharzhofberger, Wil-
tinger Gottesfuß oder Volz, in den vergan-
genen Jahren ergänzte der Sammler das Port-
folio um weitere exzellente Lagen in Ockfen, 
Saarburg, Wawern und Kanzem. Ausschließ-
lich Schiefersteillagen werden bewirtschaftet, 

     
„wir
wollen
weine
erzeugen,
die 
durstig 
machen“

WEIN

Dominik Völk 

hat den Weinstil 

Van Volxems

entscheidend 

mitgeprägt

Straff, geradlinig 

und präzise 

sind die Weine 

des Weinguts  

Van Volxem – und 

darüber hinaus 

enorm verspielt 

und fruchtbetont

Schon der junge 

Wein zeigt, 

welches Potenzial 

in ihm steckt
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WEINGUT VAN VOLXEM 

ROMAN NIEWODNICZANSKI

Zum Schlossberg 347

54459 Wiltingen / Saar

Tel. 06501 9477800

www.vanvolxem.com

die meisten in Süd- oder Südwestlage. Etwas 
anderes kommt für ihn nicht infrage. Zudem 
ist er Initiator von zwei großen Rekultivierungs-
projekten und setzt sich für den Erhalt von 
einst berühmten Lagen ein. Gemeinsam mit 
Markus Molitor rekultiviert er die einstige 
Toplage Ockfener Geisberg, die früher Wein-
geschichte schrieb und bald auch wieder  
Weingeschichte schreiben wird. Auslöser war 
eine Flasche 1964er Geisberger, die die beiden 
Herzblutwinzer gemeinsam probierten. Sie be -
schlossen, in die Lage zu investieren und kauf-
ten zielstrebig und beharrlich die Parzellen von 
50 Eigentümern, um sie wieder fit zu machen. 
Das ging einher mit vielen Gesprächen, die 
geführt werden mussten. Unterwegs hörte er 
die eine oder andere Lebensgeschichte und 
lernte viel über die Mentalität der Menschen  
an der Saar. „Wein hat sehr viel mit Geschichte 
und Lebenskultur zu tun“, reflektiert der 
Erneuerer heute und ist sicher: „Wein verbindet 
Menschen mit Leidenschaft!“

Man kennt ihn hier an der Saar und schaut 
bewundernd zu ihm auf. Kaum einer hat sich 
mit so viel Herzblut und Enthusiasmus in den 
Erhalt einer ganzen Region gestürzt. Er hat 
dafür gesorgt, dass Weine von der Saar wieder 
salonfähig wurden. Von den Weinkritikern der 
gesamten Weinwelt gibt es seit Langem nur 
Bestnoten für die Weine … Darin sind sich alle 
einig. Sein Weinstil ist straff und präzise, dabei 
hocharomatisch mit irrem Grip und immer 
einer gewissen Mineralität und Salzigkeit. 
„Nachhaltigkeit und Bekömmlichkeit sind die 
großen Themen der Zukunft“, ist er überzeugt. 
Weshalb er konsequent nur Weine aus Top-
lagen produziert.

Inzwischen gehören fast 90 Hektar exzellenter 
Weinberge zum Lagenportfolio von Van Volxem, 
die Weine werden bereits in der neuen Ma  nu  -
faktur ausgebaut. Als Highlight unseres Be  suchs 
dürfen wir einen Blick in den neuen Keller  
werfen. Noch ist das Gesamtkunstwerk auf dem 
Wiltinger Schlossberg eine Baustelle, ein Bau-
kran ist weithin sichtbar, aber kaum gelangen 

wir auf das Grundstück, sind wir sehr beein-
druckt. Das Bauwerk rundet die bisherige Schaf-
fensphase von Roman Niewodniczanski aufs 
Feinste ab: „Ich wollte einen Ort schaffen, der 
hochwertig ist“, so der Bauherr, der sich unter 
der Ägide italienischer Architekten seinen 
Traum von einem Weingut errichten ließ. „Alles 
ist auf strengste Nachhaltigkeit ausgelegt.“

Auf dem weitläufigen Gelände befinden sich 
Parkplätze mit Stromanschlüssen für Elektro-
autos, ein See wird für die Bewässerung sorgen 
und im Keller folgt jedes kleinste Detail dem 
Gedanken naturnahen Weinmachens. Die 
Trauben- und Most verarbeitung erfolgt über 
mehrere Ebenen ausschließlich über Schwer-
kraft. Im Holzfasskeller blicken wir auf Fässer 
von Franz Stockinger („er ist der Beste!“), die 
aus Eichen hergestellt wurden, die Niewodni-
czanskis Vorfahren gepflanzt haben. Daneben 
befindet sich ein äußerst stylischer Raritäten-
keller, in dem in speziell entwickelten Druck-
tanks hochwertige Reserveweine schonend 
reifen werden. Der gesamte Keller ist in die 
Bereiche Fassweinkeller, Raritätenkeller und 
den großen Raum für die Edelstahltanks auf-
geteilt. Auch hier spürt man Qualität bis ins 
kleinste Detail. Roman Niewodniczanski und 
sein Kellermeister Dominik Völk schwören auf 
kleine Gebinde, damit jede Parzelle den Raum 
bekommt, den sie verdient. 

Dass hier sogar die Basisweine aus Toplagen 
hergestellt werden, versteht sich von selbst und 
langsam macht sich der Wunsch breit, mal 
eine Nacht in diesem Keller eingesperrt zu wer-
den, um alles zu probieren, was er beinhaltet. 
Ein weiteres Highlight erwartet uns im soge-
nannten Turm, der zukünftig eine Vinothek 
für Gäste beherbergen wird. Von hier blickt 
man auf die umliegenden Weinberge und 
spürt sofort, was das Besondere ist am Scharz-
hofberg, dem Herrnberger, dem Bockstein … 
Und was den Hausherrn antreibt. Die Eröff-
nung der Manufaktur ist für den Juli geplant 
und was Roman Niewodniczanski da auf die 
Beine gestellt hat, verdient großen Respekt. I

Das neue Weingut ist ein 
beeindruckender Blickfang;  
im Juli ist Eröffnung

WEIN

„wir 
ringen 
der 
natur 
jährlich 
das 
maximum 
ab!“ Dominik Völk
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Neubau 
Manufaktur Van Volxem

WEIN
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Van Volxem bewirtschaftet Weinberge in besten 
Schiefersteillagen in fast allen Tälern der Saar. 
Mit rund 85 Hektar (100 Prozent Steillagen und 
davon knapp 50 Hektar GG) im eigenen Besitz 
und einer Produktionsmenge von etwa 600 000 
Flaschen hat das traditionsreiche Weingut eine 
Betriebsgröße erreicht, die eine Aussiedlung 
aus dem Zentrum von Wiltingen notwendig 
machte. Um den vielfältigen Anforderungen an 
die Erzeugung herausragender Qualitäten ge -
recht zu werden, wurde die neue Produktions-
stätte im geographischen Mittelpunkt der Wein-
berge auf dem Wiltinger Schlossberg errichtet. 
Der Neubau erfolgte auf dem Gelände einer 
bereits vor Jahrzehnten aufgegebenen, ehemali-
gen Kellerei unter Einbindung der bereits vor-
handenen, zuvor grundsanierten Kellerräume. 
Dies hat den für den Bau erforderlichen Flä-
chenverbrauch auf ein Minimum reduziert und 
den an exponierter Stelle, oberhalb der Saar 
gelegenen Standort aufgewertet. Die Lage zeich-
net sich durch die sanft bewegte Topografie des 
umgebenden, intakten Naturraumes mit Blick 
auf markante Steillagen und den landschaftlich 
reizvollen Altarm der Saar aus. Besucher er -
reichen die neue Manufaktur über einen von 
Hainbuchen gesäumten Weg. Die Verkehrs-
anbindung für den Schwerlastverkehr mündet, 
vom Besucherverkehr getrennt, direkt in den 
Ladehof mit großzügiger Wendemöglichkeit. 
Beide sind durch eine dichte Hecke voneinander 
getrennt. Mit intelligentem Ressourcenmanage-
ment, umweltschonender Energiegewinnung 
sowie hervorragenden Arbeitsbedingungen 
unterstreicht es seinen Anspruch an ökologi-
sche und soziale Nachhaltigkeit. 

Die Anlage gliedert sich in zwei Baukörper,  
die über das Untergeschoss miteinander ver-

bunden sind. Im Gelände leicht rückversetzt 
erstreckt sich der langgezogene Hauptbau-
körper, der auf drei Ebenen die Produktion 
beherbergt. Die Anordnung sämtlicher Funk -
tionen folgt auf kompakte und konsequente 
Weise den Produktionsabläufen, die entspre-
chend der hohen Qualitätsansprüchen in Bezug 
auf Hygiene, Logistik und Energieeffizienz opti-
miert sind. Die dem natürlichen Geländeverlauf 
folgenden Arbeitsebenen ermöglichen eine 
pumpenfreie Verarbeitung der Trauben und 
Moste. Ab dem Traubeneinwurf fließt der Most 
durch die Pressen bis in die Gärtanks und Fäs-
ser im Keller – dem Vorbild preußischer Wein-
baudomänen folgend – nur mittels Schwerkraft, 
was einen schonenden Prozess bedeutet. Das 
überdachte Kelterhaus schützt die zahlreichen 
Traubenkisten vor Witterung und bietet reich-
lich Platz, um die für Van Volxem typische,  
ausschließlich von Hand erfolgende Sortierung 
und Kontrolle der Beeren vorzunehmen. Dies 
ist die Grundvoraussetzung für den späteren 
Verzicht auf Schönungsmittel und einer der 
wesentlichen Kerne der am historischen Na  tur-
 weinge danken orientierten Qualitätsstrategie. 
Dem Kelterhaus vorgelagert sind die Bereiche 
Abfüllung und Versand mit zugehöriger Verla-
dezone, das Vollgutlager sowie die tageslicht-
durchflutete Verwaltung. Im Untergeschoss 
befinden sich, an die bestehenden Gärkeller 
angrenzend, die Sedimentation, insgesamt vier 
Tanklager mit unterschiedlichen klimatischen 
und technischen Anforderungen, der Holzfass-
keller und ein Gitterboxenlager mit Lastenauf-
zug. Für die Betriebsgröße von 85 Hektar eher 
ungewöhnlich sind die vergleichsweise kleinen, 
individuell temperaturgesteuerten Edelstahl-
tanks, die auf die spezifischen Bedürfnisse von 
Van Volxem hin produziert wurden. Die Viel-

zahl an kleinen Gebinden erlaubt den selektiven 
und kompromisslos schonenden Ausbau der 
Trauben einer Vielzahl von Weinbergsparzellen 
unter Bewahrung der individuellen Charakte-
ristik der jeweiligen Lage.

Die Gestaltung des turmartigen zweiten Bau-
körpers lehnt sich an den auf der gegenüber-
liegenden Hangseite in einer Entfernung von 
1,4 Kilometern errichteten, sogenannten „Bis-
marckturm“ an. Dieser 1893 als Bestandteil der 
Weinbaudomäne Ockfen erbaute Turm war 
Ausdruck von Stolz und Selbstbewusstsein des 
in der Zeit um 1900 äußerst erfolgreichen Wein-
baus an der Saar. In Anlehnung an diese für 
den Saarwein grandiose Zeit wurde der „Turm“ 
der Manufaktur Van Volxem in etwa derselben 
Höhe errichtet und soll als weithin sichtbare 
Landmarke dienen. 

Der an der südlichen Hangkante der Saar  
freistehend platzierte Monolith beherbergt im 
Kellergeschoss die Besonderheit eines Raritä-
tenkellers, in dem ausgewählte Jahrgänge und 
Spitzenlagen – getreu dem historischen Vorbild 
– in bienenwabenartig in den Wänden veran-
kerten Edelstahltanks einem mehrere Jahre 
dauernden Reifeprozess unterzogen werden. 
Um einen möglichst langsamen und schonen-
den Reifeprozess zu gewährleisten, sind die  
für Van Volxem maßgeschneiderten Druck-
tanks über eine Schwerlastkühlung permanent 
gekühlt. Die außergewöhnliche und eindrucks-
volle Gestaltung des Raritätenkellers soll dem 
Besucher die enorme Reifefähigkeit und hohe 
Wertigkeit der Rieslingweine der unteren Saar 
bildhaft vermitteln und damit an die reiche 
Geschichte anknüpfen. Im Erdgeschoss lädt 
eine an Werktagen durchgehend geöffnete 

Mit dem Neubau verbundene Ziele:

• Optimierung sämtlicher Abläufe von 

der Ernteanlieferung bis hin zum 

Versand

• Nachhaltige Verbesserung von 

Logistik und Effizienz sämtlicher 

Produktionsprozesse

• Deutliche Erhöhung der „Schlagkraft“ 

in der Lese, insbesondere in warmen 

Herbsten

• Schaffung größtmöglicher Flexibilität  

in der Trauben- und Mostverarbeitung, 

mit dem Ziel, auch künftig dem 

„Naturweingedanken“ folgend auf 

jegliche Zusatzstoffe verzichten zu 

können

• Das Erlebbar machen der Aspekte 

„Terroir“, „Naturwein“, „Zeit“ und 

„Handwerklichkeit“, was die große 

Eigenständigkeit und Wertigkeit der 

Weine von Van Volxem unterstreicht

• Steigerung der Arbeitszufriedenheit 

und Arbeitssicherheit aller Mitarbeiter

• Verkehrstechnische Entlastung des 

Gemeindezentrums von Wiltingen 

• Stärkung der regionalen Identität als 

bedeutender Weinregion durch Events 

über das Weingut hinaus

• Steigerung der touristischen 

Anziehungskraft der unteren Saar als 

einer der stilprägenden und historisch 

bedeutenden Weinbauregionen mit 

internationaler Reputation

AUF EINEN BLICK

Vinothek mit Verkostungsmöglichkeit zum 
Weinkauf ein. Im Obergeschoss besticht der 
Verkostungsraum mit bis zu 8,60 Meter breiten, 
rahmenlosen Scheiben durch den ungestörten 
Ausblick auf eine der wertvollsten Weißwein-
lagen der Welt, dem Wiltinger Scharzhofberg. 
Der „Turm“ ist zum Hauptbaukörper leicht 
gedreht und exakt so positioniert, dass der Blick 
neben dem Scharzhofberg auf fünf weitere 
Große Lagen von Van Volxem fällt, ebenso wie 
über den naturbelassenen Altarm der Saar. Die 
abgeschrägten Leibungen der Travertinfassade 
lassen viel Licht hinein und fangen ausgewählte 
Bildausschnitte im umgebenden Grünraum ein.

Zwischen den Baukörpern erstreckt sich ein 
weiträumiger, autofreier, den Besuchern vor-
behaltener Hofbereich. Durch die Drehung der 
den Hofraum säumenden Bauvolumina ent-
steht eine Geste des Sich-Öffnens, welche die 
besonderen landschaftlichen Qualitäten des 
Ortes erlebbar macht. Große Travertinblöcke 
laden die Gäste, unter dem Schutz von Sonnen-
schirmen, zum Verweilen ein. Von der mit zer-
tifiziertem Plantagenholz bedeckten Terrasse 
aus schweift der Blick auf umliegende Streu-
obstwiesen, Weinberge, einen naturnah gestal-
teten Teich und ein ausgedehntes Naturschutz-
gebiet im Hintergrund.

Unter dem Besucherhof und an den Raritäten-
keller angrenzend verbirgt sich mit einem  
großen Holzfasskeller das Herzstück der neuen 
Manufaktur. Die Wandgestaltung des zur Gänze 
in Naturstein ausgekleideten Raumes erfolgte 
in Anlehnung an moselweinbautypische Wein -
bergsmauern, welche einst aus heimischem 
Taunusquarzit und Devonschiefer in Trocken-
bauweise errichtet wurden. Bestückt ist der 
Raum mit hochwertigen, aus familieneigenen 
Eifeler Eichen hergestellten Holzfässern. In 
einer Atmosphäre von Ruhe und Harmonie rei-
fen hier bekömmliche, im Alkoholgehalt mode-
rate und mineralisch finessenreiche Weine im 
Stil der berühmten Saarweine um 1900. 

Um den hohen Qualitätsanspruch von Van 
Volxem zu erfüllen, erfuhren die Produktions-

Dem Nachhaltigkeitsansatz konsequent fol-
gend, wird in allen Bereichen der Produktion 
auf äußerste Schonung der natürlichen Res-
sourcen geachtet. Die Wärmegewinnung erfolgt 
über eine Hackschnitzelanlage, die mit eigenen 
oder von nahegelegenen Sägewerken zugekauf-
ten Holzhackschnitzeln beschickt wird. Ergän-
zend trägt modernste Kälte- bzw. Klimatechnik 
zur Energieeinsparung bei. Für die Eigenstrom-
gewinnung sorgt eine Photovoltaikanlage, die 
von außen uneinsehbar auf dem Hauptdach 
untergebracht ist. Diese produziert, ergänzend 
zu den bereits auf gutseigenen Dächern im 
Ortszentrum errichteten Anlagen, genügend 
Strom, um unter anderem die kostenfrei nutz-
baren Stromzapfsäulen auf dem von Platanen 
beschatteten Besucherparkplatz zu versorgen. 

Die auf den großen Dachflächen gewonnenen 
Wassermassen werden im unterhalb des Besu-
cherhofes angelegten Teich mit naturnaher 
Bepflanzung aufgefangen. Trockensteinmauern, 
Hecken sowie Schieferbeete mit trockenresis-
tenter Bepflanzung tragen zur harmonischen 
Einbindung in die umgebende Natur- und Kul-
turlandschaft bei.

Sämtliche Fassaden sind in Muschelkalkstein 
(Travertin) ausgebildet, der neben seines 
freundlichen, lebendigen Charakters auch auf-
grund seiner hervorragenden Alterungsqualität 
ausgewählt wurde. Das Konzept der vertikalen 
Fenster- und Toröffnungen mit einheitlichen 
Sturzhöhen erzeugt ein Wechselspiel zum hori-
zontal gegliederten Hauptbaukörper, welcher 
sich in seiner Linienführung an die Topografie 
von Hangkante und Saar anlehnt. Der „Turm“ 
mit burgähnlichem Charakter steht fest im 
Boden verankert, die Laibungstiefen der Fenster 
unterstreichen die Plastizität des Steines. Die 
Architektursprache der wohlproportionierten 
Bauvolumina zeugt von großer Klarheit und 
Zeitlosigkeit. In ihrer hohen Wertigkeit soll die 
neue Manufaktur von Van Volxem die Feinheit, 
Eleganz und große Trinkfreude der hier er -
zeugten Saarweine versinnbildlichen und  eine 
Hommage an die goldene Zeit des Saarwein-
baus um 1900 sein.

Der Holzfasskeller 

ist das Herzstück 

der neuen 

Manufaktur

Die Wände 

bestehen aus 

Taunusquarzit und 

Devonschiefer

Im Raritätenkeller

lagern die 

Spitzenweine

in kleinen 

Edelstahltanks

bereiche einen technisch anspruchsvollen Aus-
bau. Eine große Herausforderung stellte dabei 
die Integration der komplexen Haustechnik dar. 
So erhielten sämtliche Keller eine Gärgas-
Absaugungsanlage, Lüftungsanlagen zur Be- 
und Entlüftung sowie eine Be- und Entfeuch-
tung. Einzeltankkühlung und Erwärmung  
ge  währleisten einen perfekten Verlauf der  
aus   schließlich mit Eigenhefen erfolgenden 
Gärung. Das Ziel war es, dem Naturweingedan-
ken folgend auf die individuellen Anforderun-
gen eines jeden Jahrgangs flexibel zu reagieren 
und letztlich ein konstant hohes Qualitäts-
niveau der Weine zu gewährleisten.




