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Bauen Wohnen Renovieren

Klimastrategie für
den Weinkeller
So unterschiedlich die edlen Tropfen der Welt sind, eines
haben sie gemeinsam: Der Wein will richtig gelagert werden.

D

er ideale Weinkeller erfüllt
individuelle ästhetische
Ansprüche, schützt den Wein
vor Einflüssen wie Licht und Erschütterungen und bietet gleich bleibende
Temperaturen. Die Idealtemperatur
liegt um 14 °C bei einer Luftfeuchte von
60 – 80% r. F.
Üblicherweise wird der Wein mit
einer leichten Neigung zum Flaschenboden gelagert, sodass sich der Satz
wie Weinstein oder andere Trübstoffe
dort ansammeln können. Viel Ruhe
ist ebenso wichtig. Jahre können vergehen, bis der Wein seine Reife und
Komplexität erhält. Aber dies alles
sind organisatorische Massnahmen,
welche Sie automatisch anwenden.
Wie erreiche ich das ideale Klima im
Weinkeller?
Ein Weinkeller, welcher vollständig
«sous Terrain» liegt, also umgeben

von Erdreich und kühlen Kellerräumen,
bietet oft von sich aus ein optimales
Klima. Zwei Meter unter der Erdoberfläche sind bereits recht gleichmässige
Temperaturen vorhanden. Egal, ob
Sommer oder Winter: die Raumtemperatur schwankt nur um etwa 3 °C,
was der Qualität der Lagerung keinen
Abbruch tut.
In allen anderen Fällen sind sie
darauf angewiesen, selbst für das
optimale Klima zu sorgen. Eine
SplitKlimaanlage wird Ihnen die
Raumtemperatur auf einen gleich
bleibend tiefen, von Ihnen eingestellten Wert halten. Eine SplitKlimaanlage besteht aus zwei Einheiten:
Die Ausseneinheit, wetterfest, wird
im Freien platziert und versorgt die
Inneneinheit, das Umluftkühlgerät.
Dieses kühlt (unter Umständen heizt)
die Raumluft auf einen individuellen
Wert.

Wie wichtig ist die Luftfeuchtigkeit?
Trockene Luft macht den Wein
kaputt, genauso wie zu warme Luft.
Eine Luftfeuchtigkeit von 40% oder
weniger, welche während der Winterzeit in Wohnräumen üblich ist,
schadet dem Wein massiv. Der Naturkorken atmet, und trockene Luft entzieht dem Korken und dem Wein die
wichtige Feuchte.
Weinkeller, welche nicht über einen
Naturboden verfügen und deren Hülle
dicht beschaffen ist, sind meistens zu
trocken und oft zu warm. Wird die
Raumtemperatur auf einen optimalen
Wert gekühlt, steigt auch die relative
Luftfeuchte. Unter Umständen ist es
sinnvoll, das bei der Kühlung anfallende Kondenswasser gleich wieder in
den Naturboden zu führen, damit die
Luftfeuchte erhalten bleibt.
Zu feuchte Weinkeller gibt es theoretisch nicht; bei gleichbleibenden

Temperaturen ist eine hohe Luftfeuchte kein Problem, abgesehen
von der Etikette, die mit den Jahren
schneller unschön werden kann.
Übrigens hat ein klimatisierter
Weinkeller noch einen sehr pragmatischen Vorteil: Jeder Wein hat ungefähr Trinktemperatur. Dem opulenten
Rotwein gönnen Sie eine Stunde Zimmertemperatur, während der Weisswein vor der Verkostung noch einen
Augenblick gekühlt werden möchte.
Klimavent AG in Baden, Zürich und
Rapperswil ist nicht nur im Anlagen-

bau tätig, sondern auch im Bereich
Unterhalt und Klima zu Hause: 10
Servicetechniker und Kältemonteure
entwickeln und realisieren täglich
SplitKlimaanlagen für das Office, im
Wohnraum und auch im Weinkeller.
(zVg)
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