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Ein Umzug ist immer ein aufwändiges Un-
terfangen. Umso mehr, wenn vor dem Orts-
wechsel erst noch ein neues Haus gebaut 
werden muss. Drei Jahre dauerten die Arbei-
ten an der neuen Kellerei Bozen, vom ersten 
Spatenstich Anfang Oktober 2016 bis zur 
schlussendlichen Finalisierung im August 
diesen Jahres – eine der größten Baustellen 
des Landes, eine Mammutaufgabe und ein 
von den Genossenschaftsmitgliedern lange 
herbeigesehntes Projekt.

Geduld und Ausdauer, die belohnt werden: 
Der spektakuläre Neubau mit der ausdrucks-
starken Fassade, seit dem 5. September end-
lich in Betrieb, markiert eine neue Ära für 
die Kellerei der Landeshauptstadt Bozen. Er 
macht eine modernere und nachhaltigere Ar-
beitsweise möglich, bündelt Traubenanliefe-
rungs- und Verarbeitungsprozesse an einem 
Ort und spart so Wege, Kommunikation und 
Zeit. Ein Quantensprung für die Beteiligten. 
Drei Millionen Flaschen Wein produziert die 
Kellerei Bozen jährlich, mit einem beacht-
lichen Rebsortenspiegel. Darunter die au -
toch  thonen Sorten St. Magdalener und Lag-
rein, mit denen die ehemals getrennten 
historischen Weinbaugenossenschaften „Kel-
lerei Gries“ und „Kellerei St. Magdalena“ seit 
1908 bzw. 1930 Furore machten. Aber auch 
andere, für Südtirol typische Rebsorten wie 
unter anderem Sauvignon Blanc, Weißbur-
gunder und Gewürztraminer werden gekel-
tert. Rund 220 Mitglieder, seit 2001 zu einer 
Einheit verschmolzen, liefern ihr Trauben-
gut an die Kellerei. 

FORM FOLLOWS FUNCTION   

Ohne perfekt ausgeklügelte Organisation und 
strenge Kontrollmechanismen wären Genos-
senschaften dieser Größe, in Südtirol immer 
noch Gang und Gäbe, wohl kaum möglich. 
Es braucht mehr als nur einen erfahrenen 
Kellermeister, sondern auch eine entspre-
chende Logistik, modernste Technik sowie 
ausreichend Raum. All das bietet das neue 
Gebäude: Auf 20 000 Quadratmetern kann 
die Ernte der Anbauf läche von 340 Hektar 
vinifiziert werden. In der neuen Anlage ist 
die Produktionsweise noch stärker auf Quali-
tät ausgerichtet, der Fokus liegt auf einer 
traubenschonenden, hocheffizienten Pro-
duktionsweise. Möglich macht das eine verti-
kale Kelterung. „Wir nutzen das Gravitati-
onsprinzip“, erklärt Kellermeister Stephan 
Filippi. Die Trauben werden am höchsten 
Punkt des Gebäudes angeliefert, gelangen 

allein durch die Schwerkraft nach unten in 
den Bauch der Anlage und werden schritt-
weise bis hin zur Lagerung im Keller fach-
kundig begleitet. „So können wir mecha-
nische Einwirkungen verringern und im 
Zu   sammenspiel mit der konstant gehal tenen 
Temperatur im Berg durchgängig hohe 
Weinqualitäten gewährleisten.“ Auch in Sa-
chen Nachhaltigkeit setzt man neue Stan-
dards: Die Kellerei Bozen ist die erste Kelle-
reigenossenschaft Italiens, die nach dem 
Klimahausstandard gebaut wurde: Sämtliche 
Räumlichkeiten werden auf natürliche Weise 
gekühlt, die Anlage wurde außerdem res-
sourcenschonend und größtenteils auf unbe-
wirtschafteter Hangf läche realisiert. 

NEUES WAHRZEICHEN 
FÜR BOZEN 

Die zeitgenössische Architektur hat großen 
Symbolwert. Markant die Fassade mit dem 
Rebblatt aus bronzefarbenem, gelochtem 
Aluminiumblech. Sie soll Sinnbild sein „für 
die Kellerei als Lebensader für den Weinbau 
in Bozen“, so der verantwortliche Architekt 
Egon Kelderer. Hofseitig am gläsernen Kubus 
angebracht, fügt sie sich selbstbewusst in die 
Landschaft ein. Im Inneren sorgt die ein-
drucksvolle Architektur für geschickt gefil-
tertes Licht und ein luftiges Raumgefühl. 
Die offizielle Eröffnungsfeier ist für den 
Frühjahr 2019 vorgesehen, außerdem wird es 
öffentliche Führungen für Besucher geben. 
Dann können Interessierte nicht nur Wein 
verkosten und die gestalterische Schönheit 
bestaunen, sondern auch die tatsächlichen 
Ausmaße der Kellerei Bozen erfahren. Denn 
sichtbar ist, auf den ersten Blick, nur ein klei-
ner Teil des Neubaus. Das Gros der 80 000 
Kubikmeter Bauvolumen wurde unterirdisch 
in den Moritzinger Berg gegraben. Hier 
schlägt das Herz der Kellerei und man trifft 
auf die zahlreichen Stahltanks und die pitto-
resk angeordneten Barrique-Fässer. 

Geradlinig: der Weinshop im neuen Kubus

Spektakulär: Tradition trifft auf Moderne  

Sophia Schillik ist begeisterter  

Italien- und insbesondere Südtirol-Fan. 

Sie hat die neue Kellerei in Bozen 

besucht.

INFORMATIONEN

Kellerei Bozen

Moritzinger Weg 36
39100 Bozen, Italien
Tel. +39 0471 270909
www.kellereibozen.com

Mit einem spektakulären Neubau hat sich  
die Kellerei Bozen ganz neu in Szene gesetzt.  

Legen Sie auf Ihrer Südtirolreise 
unbedingt einen Zwischenstopp in Bozen ein.  

Sie werden begeistert sein!




