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Rebenhof in Ürzig -  
Riesling-Manufaktur Johannes Schmitz
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Das neue Gebäude des Rebenhof in Ürzig ist eine Hommage an die
Leitrebsorte der Mosel. Mit seiner Rieslings-Manufaktur zeigt Johan-
nes Schmitz wie die gelungene Umsetzung von ansprechender
Architektur und moderner Technologie aussehen kann.
Nachdem die Räumlichkeiten im alten Stammhaus für die Weinpro-
duktion nicht mehr ausreichten, umfasst das neue Gebäude den
Gärkeller, das Kelterhaus mit Abfüllhalle, eine kleine Weinbar und
die Verkaufs- und Büroräume. 
Das moderne Ambiente des Rieslingweinguts setzt auf klare Linien
und überzeugt mit der Kombination von natürlichen Materialien wie
Schiefer und Eichenholz im Kontrast zu Glas und Stahl. Eine gelun-
gene architektonische Kombination aus Schiefer, Eichenholz, Glas

und Stahl. Eine ansprechende Architektur gepaart mit modernster
Technologie.
Zum Erscheinungsbild trägt ebenso die Architektur des Weinguts
und seiner Gebäude bei, um den Aufbruch aus der inneren und
äußeren Provinzialität sichtbar zu machen. Dem eigenen Betrieb
eine neue Schauseite geben, die Modernität ausdrückt und sich
schon beim raschen Vorbeifahren bemerkbar macht, ohne dass sie
den Passanten anschreit: Kaum jemand hat sich und sein Tun in
den vergangenen Jahren so prägnant ausgedrückt wie Rebenhof-
Winzer Johannes Schmitz aus Ürzig. 
Entworfen von Architekt Friedhelm Schultheis aus Burgen und im
Inneren von dessen Trierer Kollegin Monika Pawelke ebenso stil-
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wie effektvoll ausgestattet, macht sich der oberhalb gelegene
schwarzgraue  Bau durch seine schiere Präsenz, völlig ohne Getue
mit Formen, Farben und Schnörkeln, bemerkbar. 
In goldener Schrift, golden wie der Riesling selbst, steht auf der
Außenhaut dieses Gebäudes nur das Nötigste - nämlich das, was
sich im Inneren abspielt. Riesling-Manufaktur, darunter - in einem
kleineren Schriftgrad - der Name des Eigentümers: Johannes
Schmitz. Eine rundherum edle Anmutung, auch eine Verheißung,
mit den breiten Fensterfronten im Bereich der Vinothek im Erdge-
schoss. Eine unkomplizierte optische Kommunikation auf der Fas-
sade - so drückt sich die moderne Mosel aus. Gute Weine und
Sekte zu liefern, genügt einfach nicht, zumal wenn Winzer wie Doris
und Johannes Schmitz auf den großen Erfolg hinzielen - der richtige
Auftritt muss es schon auch noch sein.
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