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Vinothek  
in einer Stahlhalle
Innovatives Hallenkonzept in einem Weingut in Hessen umgesetzt

Winzer Bastian Petry hat in einer neuen Halle die Weinproduktion und eine Vinothek 
vereint und verfolgt damit ein eher ungewöhnliches Konzept. Nicht nur optisch ist 
der Neubau sehr gelungen, auch arbeitswirtschaftlich bringt er viele Vorteile. In 
der Vinothek können zu verschiedenen Anlässen die Weine verköstigt und Feste 
gefeiert werden. Das LW hat den Betrieb in Hochheim-Massenheim besucht.

am Standort der neuen Halle stand eine 
alte Feldscheune des Urgroßvaters. Die 
10,5 ha Weinberge befinden sich im 
rund 4 km entfernten Hochheim und 
erstrecken sich in verschiedenen Lagen 
entlang des Mains. Zunächst überlegte 
Bastian Petry mit seiner Frau Victoria, 
ein Haus mit integrierter Vinothek zu 
bauen. Doch dringender wurde eine 
Halle benötigt, um die Produktion am 
neuen Standort zu ermöglichen. Der 
Plan von der Halle nahm Konturen an, 
inklusive der Integration einer Vino-
thek. Auf den Agrar-Wintertagen in 
Nieder-Olm entstand der Kontakt zu 
Frank Steinbrecher, der für die Region 
Südhessen und Rheinland-Pfalz die 

Mit dem Neubau der Halle hat Win-
zer Bastian Petry den Grundstein ge-
legt für eine wirtschaftliche und zu-
kunftsfähige Weinproduktion. Das 
Konzept der Halle ist ungewöhnlich. 
Es vereint Maschinenhalle, Produkti-
onsbereich, Lager und Vinothek in ei-
nem Gebäude. Ganz in Anthrazit ge-
halten, strahlt das Weingut eine moder-
ne Eleganz aus und lädt mit einer gro-
ßen Terrasse vor der Vinothek die 
Gäste ein. Am Ortsrand des Hochhei-
mer Ortsteils Massenheim liegt das 
Weingut als Aussiedlung etwas abseits 
des Rad- und Wirtschaftswegs. Petry 
hat das Weingut mit dem Bau der Hal-
le nach Massenheim verlegt, weil er auf 
dem alten Standort, dem Lindenhof in 
Hochheim, nur eingeschränkte Ent-
wicklungsmöglichkeiten für seinen Be-
trieb sah. Der Produktionsbereich war 
eng, der Platz reichte nicht aus, schon 
gar nicht für eine Betriebsvergröße-
rung. 

Schon 2017, als er das Weingut von 
seinen Eltern Sigrid und Franz-Josef 
Petry übernahm, fasste Petry den Ent-

schluss zu einem Neubau in Massen-
heim. Dort hatten seine Urgroßeltern 
einen landwirtschaftlichen Betrieb, und 

Eine Halle für die Weinproduktion, Unterstellmöglichkeit für Maschinen und Vinothek hat der Betrieb Petry in Hochheim-Massenheim 
errichtet. Die Vinothek an der Stirnseite setzt sich optisch deutlich von der schlicht gehaltenen Halle ab. Sie wird für den Weinverkauf 
und für verschiedene Events rund um den Wein genutzt. In der Vinothek und auf der Terrasse gibt es jeweils 30 Sitzplätze. 
 Fotos: Brammert-Schröder

Im Produktionsbereich der Halle haben Kelter, Tanks und Abfüllanlage Platz. Die Halle 
bietet dem Winzer einen reibungslosen Arbeitsablauf. Die einzelnen Bereiche sind durch 
Zwischenwände und Tore voneinander getrennt.
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Werksvertretung von E.L.F. Hallen- 
und Maschinenbau innehat. „Die Che-
mie hat sofort gestimmt“, erinnert sich 
Petry. Er hatte bereits genaue Vorstel-
lungen, wie die Halle aussehen sollte: 
Eine funktionale Stahlhalle mit einer 
Vinothek in moderner Holzoptik und 
einer großen Fensterfront an der vor-
deren Giebelseite. 

Genaue Vorstellung  
von der Halle

Bastian Petry holte drei Angebote bei 
verschiedenen namhaften Hallenbau-
Anbietern ein. „Die Angebote haben 
sich preislich nicht groß unterschie-
den“, so der Jungwinzer. Er entschied 
sich für das Angebot von E.L.F., auch 
aufgrund der räumlichen Nähe zu 
Frank Steinbrecher, der sein Büro in 
Göllheim im Donnersbergkreis in der 
Nordpfalz betreibt und schnell vor Ort 
sein konnte. Zudem haben ihn die Bau-
projekte des Unternehmens überzeugt, 
die er sich vorher angeschaut hatte. 
Zusammen mit dem Architekten Jens 
Petri vom Mainzer Architektenbüro 
mz³ begannen Planungen und Bauvor-
bereitungen auf dem 17 000 m² großen 
Areal. Das Architekturbüro hat auch die 
Bauleitung übernommen. Bewusst wur-
den Anbieter aus der Region für die 
verschiedenen Gewerke ausgewählt. 
Ende Januar 2020 war Baubeginn, bis 
alles fertiggestellt war, dauerte es bis 
November 2021. 

Satteldach-Halle  
mit Stahlrahmenkonstruktion

Die 42 Meter lange und 20 Meter 
breite Satteldach-Halle hat eine Stahl-
rahmenkonstruktion und steht auf einer 
Stahlbetonplatte mit Streifenfunda-
menten. Die Firsthöhe beträgt 8,63 m, 
die Traufhöhe 5,88 m. Die Halle ist in 
vier Bereiche unterteilt: An der hinte-

ren Giebelseite befindet sich die Ma-
schinenhalle. Daran schließt sich das 
Lager für Flaschen an. Den meisten 
Platz nimmt der mittig gelegene Pro-
duktionsbereich für die Weinbereitung 
ein. Im vorderen Bereich befindet sich 
die Vinothek. 

Zwei seitliche Tore können  
als Durchfahrt genutzt werden

Bastian Petry schwebte eine funktio-
nale, optisch schöne Halle vor, die ihn 
in der Betriebsentwicklung nicht ein-
schränkt. So ist sie auch angelegt. In die 
Maschinenhalle gelangt man über ein 
großes Tor an der hinteren Giebelseite. 
Das Flaschenlager ist auch durch zwei 
seitliche Tore zu erreichen, die als 
Durchfahrt genutzt werden können, 
wenn es gewünscht ist. Zwischen allen 
Hallenabschnitten im Produktions- 
und Maschinenbereich befinden sich 
Zwischenwände mit großen Rolltoren, 
die per Funk-Fernbedienung geöffnet 
werden können. Petry war wichtig, dass 
die Bereiche voneinander getrennt wer-

den können. Dadurch wird gewährleis-
tet, dass beispielsweise bei Arbeiten in 
der Maschinenhalle kein Dreck und 
Staub in den Produktionsbereich ge-
langt. Die Fassade, die Innenwände und 
das Dach bestehen aus Sandwichele-
menten mit 120 mm Dämmung. „Die 
Halle ist top gedämmt, im Sommer wie 
im Winter“, erklärt Petry. Als vollge-
dämmte Halle ist sie für alle Zwecke 
nutzbar, auch dann, wenn später einmal 
eine Erweiterung notwendig werden 
sollte.

Geglättete  
und beschichtete Bodenplatte

Im Produktionsbereich ist die geglät-
tete Bodenplatte beschichtet, um eine 
gute Hygiene zu gewährleisten. Petry 
reinigt sie einmal wöchentlich mit einer 
Bodenreinigungsmaschine. Wasseran-
schlüsse in jedem Bereich der Halle 
sind dem Winzer wichtig. Die zirkulie-
rende Wasserleitung ist in einem 
Schacht an den Seitenwänden verlegt. 
Überall dort, wo ein Wasseranschluss 
gebraucht wird, ist eine Schlauchtrom-
mel mit Wasserschlauch angebracht, 
damit Reinigungsarbeiten schnell und 
einfach von der Hand gehen. Die Wein-
tanks aus Edelstahl hat der Winzer vom 
alten Standort mitgenommen, ebenso 
die Presse und die Abfüllanlage. Bereits 
den 2021er Jahrgang hat er am neuen 
Standort gekeltert und abgefüllt. „Wir 
werden die alten Fässer peu à peu gegen 
größere ersetzt“, so Petry. Er verfolgt 
das Ziel, seinen Betrieb nach und nach 
auf etwa 15 ha Rebfläche zu erweitern. 
So steht es auch in dem Betriebsent-
wicklungsplan, den Petry beim Wein-
bauamt einreichen musste. Auf der 
Grundlage des betriebsindividuellen 
Entwicklungsplans wurde die Größe 
der Halle ermittelt. Der junge Winzer 
hat zudem Mittel aus dem Agrarförder-

Der untere Teil der Halle ist für die Maschinen vorgesehen. Er ist ebenfalls voll gedämmt, 
so dass Bastian Petry in der Nutzung flexibel ist.

In der Vinothek dominieren warme Holztöne. Für Theke und Tische wurde deutsche Eiche 
gewählt. Die große Fensterfront verbindet den Raum mit der Terrasse.
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programm (AFP), dem Einzel-
betrieblichen Förderprogramm 
(EFP) sowie die Jungwinzerför-
derung beantragt. „Jürgen Dex-
heimer von der Hessischen 
Landgesellschaft (HLG) war uns 
dabei eine große Hilfe“, so Petry. 
Der Berater hat zusammen mit 
dem Winzer das Investitionskon-
zept erarbeitet, das neben dem 
Betriebsentwicklungsplan auch 
betriebswirtschaftliche Auswer-
tungen als Grundlage für die 
Bewilligung der Förderung ent-
halten muss. 

Bewilligungsstelle für 
Förderung früh einbinden

In Hessen ist bei geförderten 
Bauvorhaben über 100 000 Euro 
vorgeschrieben, einen Betreuer 
einzuschalten. Diese Aufgabe hat 
bei Petry die HLG übernommen. 
Dexheimer empfiehlt, die Bewil-
ligungsstelle früh in ein Bauvor-
haben einzubinden, vor allem, 
wenn es um privilegiertes Bauen 
im Außenbereich geht. Denn in 
Hessen schauen die Behörden 
inzwischen bei der Privilegierung 
genauer hin. Während Betriebe 
mit der Geneh migung für eine 
Straußwirtschaft, wie es bei Petry 
der Fall ist, in der Regel kein Pro-
blem haben, eine Genehmigung 
zu bekommen, verhält es sich bei 
einem ganzjährigen Gutsaus-
schank anders. Diese Betriebe 
müssen einen Bau im Außenbe-
reich in der Regel mit einem Be-
bauungsplan genehmigen lassen.

Moderne Vinothek  
mit viel Holz

Familie Petry vermarktet den 
Wein ausschließlich über den 

eigenen Weinverkauf, die örtli-
che Gastronomie und den Fach-
handel. Entsprechend wichtig ist 
dem Winzer ein ansprechender 
Verkaufsraum. Die Vinothek mit 
Platz für 30 Personen ist das zen-
trale Element im Weingut und 
lässt die optisch schlichte Halle 
in den Hintergrund treten. Sie 
hebt sich durch einen Wandvor-

sprung im Eingangsbereich ab. 
Die Außen- und Innenwände im 
Bereich der Vinothek wurden 
gemauert und teilweise verputzt. 
Die Fassade zur Terrasse hin ist 
raumhoch verglast und zwischen 
den Fenstern mit Holzlamellen 
verkleidet. Jalousien sorgen an 
heißen Sommertagen für Be-
schattung. Sie verschwinden in 
einem farblich auf die Fassade 
abgestimmten Rollladenkasten, 
der sich optisch perfekt in das 
Gesamtbild einfügt. Das Anth-
razit der Außenfassade wird in 
der Vinothek bei Bodenbelag 
und Decke wieder aufgenom-
men. Als harmonischer Kontrast 
dazu sind Theke und Schränke 
sowie die Tische aus Holz gefer-
tigt. „Sie sind aus deutscher Ei-
che. Holz bringt Wärme“, sagt 
Sigrid Petry, die sich um den 
Weinverkauf kümmert und ge-
meinsam mit ihrer Schwieger-
tochter Victoria auch so manches 
Event im Weingut ausrichtet. 
Beispielsweise einmal im Monat 
einen Sonntagsbrunch, dazu 
Themenweinproben wie Yoga 
und Wein oder eine Autorenle-
sung. Durch die Zulassung als 
Straußwirtschaft kann Familie 
Petry verschiedene Feierlichkei-
ten ausrichten. 

Von der Vinothek gelangt man 
über eine Glastür in den Produk-
tionsbereich. Das hat den Vor-
teil, dass auch diese Fläche für 
Events mit genutzt werden kann. 
Dann wird dort ein anthrazitfar-
bener Teppich verlegt, um den 
Bodenbelag nicht zu beschädi-
gen. Das Lichtkonzept lässt auch 
eine indirekte Beleuchtung zu, 
die durch farbige Spots ergänzt 
werden kann. In der Regel arbei-
ten Petrys bei ihren Veranstal-
tungen mit einem Caterer zu-
sammen. Im hinteren Bereich 
der Vinothek befindet sich aber 
auch eine gut eingerichtete Kü-
che, außerdem sanitäre Anlagen 
und ein Büro. Im Obergeschoss 
gibt es einen weiteren Raum so-
wie ein Bad mit Dusche und 
WC, außerdem ist dort der Tech-
nikraum für Elektrik und Inter-

net untergebracht. Vom Lager-
raum aus kann man über Fenster 
den Produktionsraum überbli-
cken. Die Räume sind über 
Dachflächenfenster belichtet. 
Für die Warmwassergewinnung 
und Beheizung wurde eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe einge-
baut.

Terrasse wird für  
Veranstaltungen genutzt

Vor der Vinothek befindet sich 
eine große Terrasse, die ebenfalls 
für Veranstaltungen genutzt 
wird. „Wir haben viele neue 
Kunden gewonnen, weil die 
Leute hier spazieren gehen oder 
mit dem Fahrrad vorbeikom-
men“, sagt Petry. Parkmöglich-
keiten für Autos und Fahrräder 
gibt es neben der Halle. Die 
Vinothek kommt bei den Kun-
den gut an. Die Kunden können 
vormittags zu festgelegten Zei-
ten Wein vor Ort kaufen. „Wir 
überlegen außerdem, einen Ver-
kaufsautomaten aufzustellen, 
damit die Kunden auch außer-
halb der Öffnungszeiten unkom-
pliziert Wein mitnehmen kön-
nen“, blickt der Winzer in die 
Zukunft. Irgendwann möchte er 
auch ein Wohnhaus am neuen 
Standort bauen. ibs,
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WICHTIGES  
IN KÜRZE

Bastian Petry würde die 
Halle heute genauso wieder-
bauen. Sie ermöglicht ihm 
reibungslose Arbeitsabläufe 
und bietet genügend Platz 
für Maschinen, Produkti-
onsanlagen, Weintanks und 
Fässer sowie das Flaschenla-
ger. Die Gestaltung der Hal-
le samt Vinothek beweist, 
dass bei dem Bau einer land-
wirtschaftliche Halle heute 
nicht nur arbeitswirtschaft-
liche Aspekte im Vorder-
grund stehen. Es gibt auch 
viele optische Gestaltungs-
möglichkeiten, die daraus 
ein modernes Betriebsge-
bäude machen. Für Bastian 
Petry sind die Verlegung des 
Weinguts an den neuen 
Standort in Massenheim 
und die neue Halle die 
Grundlage für den wirt-
schaftlichen Betrieb seines 
Weinguts. Eine Erweiterung 
des Betriebes ist möglich, 
beispielsweise, indem die 
Maschinenhalle erweitert 
oder ausgegliedert wird.  ibs

Rund um die Halle ist Pflaster verlegt, so dass sauberes Arbeiten möglich 
ist. Durch das große Rolltor gelangt man in die Maschinenhalle.
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