
Unser Neubau ist bereit für Ihren Besuch
Dieses Wochenende – vom Sa., 29. April bis Mo., 1. Mai – weiht die Winzerfamilie Burkhart ihr «Haus für Degustationen 
und Events» ein. Der besondere Neubau an der Hagholzstrasse oberhalb von Weinfelden kann dabei besichtigt werden. 

Auch der moderne Weinbau basiert haupt-
sächlich auf der Natur. So war es für die 
Winzerfamilie Burkhart nur logisch, die 
Dach fläche des neuen «Hauses für Degusta-
tionen und Events» für die Gewinnung von 
Sonnen energie zu nutzen. Rund 200 Quad-
ratmeter modernste europäische Solarpa-
nels wurden installiert. Sie werden einen 
bedeutenden Anteil an die auf dem Weingut 
benötigte Energie leisten. Damit lässt sich 
übers Jahr betrachtet ungefähr der aktuelle 
Strom bedarf des Weinguts decken – oder 
jener von sieben Schweizer Durchschnitts-
haushaltungen. 

Obwohl wegen der für das «Hagholz» gel-
tenden Landschaftsschutzzone der Umge-
bung angepasst, konnte auch die Nordseite 
des relativ flach gehaltenen Pultdaches mit 
Solarpanels bestückt werden. Dies führt 
beim Stromertrag besonders im Sommer zu 
einer gewünschten gleichmässigeren Vertei-
lung über die gesamten Sonnenstunden. 
Wenn das Weingut rund die Hälfte des an-
fallenden Stromertrags aktuell selber ver-
brauchen oder speichern kann, deckt die 
Anlage ihre Kosten bereits – inklusive Ab-

schreibung und Unterhalt. Partner für die 
Beratung, Planung und Erstellung dieses 
Solardaches war – wie auch sonst für die 
Realisierung des gesamten Neubaus – eine 
Ostschweizer Unternehmung.

Die MBR Solar AG aus Wängi ist eine Toch-
terfirma des Maschinen- und Betriebshel-
ferrings Thurgau und seit fast zehn Jahren 
im Bereich der erneuerbaren Energien, vor-
wiegend der Photovoltaik, tätig. Ein Schwer-
gewicht liegt zwar bei landwirtschaftlichen 
Kunden, aber viele Anlagen hat das Unter-
nehmen mit seinen rund 25 Beschäftigten 
auch auf Dächern von Gewerbebetrieben 
und von Einfamilienhäusern installiert. Die 
MBR Solar AG ist eine der grössten Schwei-
zer Anbieterinnen aller Dienstleistungen rund 
um Photovoltaikanlagen. Der Energieertrag 
aus den bisher realisierten 1200 Anlagen 
entspricht ungefähr dem Stromverbrauch 
der Stadt Romanshorn. 

Als der heutige Betriebsinhaber Michael Burk-
hart nach der Jahrtausendwende in den elter-
lichen Betrieb zurückkehrte, konnte 2003 das 
neu entstandene Betriebsgebäude eingeweiht 
werden. Es schaffte die Voraussetzung, den 
schon seit Generationen betriebenen Weinbau 
zur Selbstkelterung auszubauen. 

Jetzt, 14 Jahre später, weiht das Weingut 
 Burkhart wieder einen Neubau ein: diesmal 
umfasst er hauptsächlich einen modernen 
Verkaufs- und Degustationsraum sowie den 
Galerieraum für Anlässe im Obergeschoss, für 
verschiedenste Nutzungen durch Private, 
 Firmen und Institutionen. Das «Haus für 
 Degustationen und Events» enthält zudem 
weitere für den gesamten Betrieb wichtige 
Neben räume und im Untergeschoss eine 
 Wohnung. Denn heute bietet das stetig 
 gewachsene  moderne Weingut Burkhart den 
Eltern Christine und Willi (6. Generation) 
 sowie Michael Burkhart (7. Generation), plus 
einem Winzer und zwei Lernenden, Arbeit und 
Verdienst.  Bewirtschaftet werden aktuell 
sechs Hektar  Reben, davon die meisten am 
Wein felder  Ottenberg. 

Das Weingut zum Erleben 
Die Weine vom Ottenberg, ihre Qualität und 
die präsentierte Vielfalt, geniessen heute 
 einen ausgezeichneten Ruf weit über die 

 Region hinaus. Dies allein reicht jedoch für  die 
Zukunftssicherung nicht aus. Der Weingenie-
sser will heute «sein» Weingut erleben können. 
Direkt vom Winzer möchte er erfahren, was 
alles in den guten Tropfen steckt und wo die 
Finessen, aber auch die Herausfor derungen im 
Rebberg und im Keller, liegen. Firmen und 
 Tourismusanbieter suchen zudem vermehrt 
nach einem speziellen Rahmen, wo die Bot-
schaften ihrer Schulungen und die  Erlebnisse 
ihrer Events besser ankommen und haften 
bleiben. Auch um diese Chancen nutzen zu 
können, hat das Weingut Burkhart nun ein 
«Haus für Degustationen und Events»  gebaut. 

Gedacht ist es nicht als Konkurrenz zur Gast-
ronomie in der Region, die bei Events berück-
sichtigt werden kann. «Unser erweitertes 
 Angebot wird Weinfreunde, Gäste und Touris-
ten an den Ottenberg bringen, die sonst gar 
nicht in den Thurgau kämen», weiss Michael 
Burkhart schon nach den ersten erfolgten 
 Buchungen für den Anlassraum (geeignet für 
bis zu 80 Personen). 

Gestaltung war eine Herausforderung
Das neue Haus steht im «Hagholz» in der Land-
schaftsschutzzone an prominenter Lage. Von 
Süden betrachtet erweitert es die bestehende 
Häuserzeile und von Westen her bildet es ein 

Der Anlassraum auf der Galerie ist vielseitig nutzbar und 
für bis zu 80 Personen einrichtbar.

Die Winzerfamilie Burkhart freut sich auf viele Besucher 
in ihrem neuen «Haus für Degustationen und Events».

EINWEIHUNG
29. April bis 1. Mai 2017
jeweils von 11 bis 17 Uhr
Wir servieren Spargel-Spezialitäten

UNSER HAUS FÜR
DEGUSTATIONEN 
UND EVENTS –
NEU AM OTTENBERG

www.weingut-burkhart.ch
Die Photovoltaik-Panels sind dezent ins eher
flach gehaltene Pultdach des Neubaus integriert.

SOLARSTROM VOM EIGENEN DACH

neues Eingangsportal. Das von Peter Buschor 
(Plan B Architekten, Goldach) gestaltete und 
in Zusammenarbeit mit der Winzerfamilie 
Burkhart konzipierte Gebäude mildert als 
 neues Gegenüber die wuchtige Präsenz des 
bestehenden Betriebsgebäudes. Der Eingang 
des «Hauses für Degustationen und Events» 
bildet mit dem vorgelagerten Platz mit Bänken 
und Brunnen und dem flankierenden Baum 
einen stimmungsvollen Aussenbereich. Direkt 
nach dem Eingang liegt als Mittelpunkt des 
Gebäudes der Verkaufs- und Degustations-
raum. Das dortige grossflächige Eckfenster 
ermöglicht einen Panoramablick, der bei gutem 

Wetter vom Alpstein bis zum Hörnli und übers 
westliche Thurtal reicht. Die verwendeten 
Fassaden materialien Holz und Sichtbeton sind 
auch bei den angrenzenden Bauten zu finden 
und unterstützen den Gedanken des «Weiter-
strickens» bestehender Bausubstanz.

Liegt direkt am Weinweg
Durch den Weiler Hagholz, und somit direkt 
am Neubau vorbei, führt auch der Weinweg 
Weinfelden. Vom Bahnhof aus erreicht man 
auf diesem beschaulichen Weg das Weingut 
Burkhart zu Fuss gemütlich in 30 Minuten. 
Details unter: www.weinweg-weinfelden.ch.


