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LOISIUM WEINWELT & VINOTHEK:   
VINOPHILE REISE MIT ALLEN SINNEN 

Den Anlass zum LOISIUM gab ein uralter Weinkeller, in dessen Besitz Tuula und Gerhard Nidetzky 1994 mit 
dem Kauf eines Ackerbürgerhauses im historischen Zentrum von Langenlois kamen. Das neue Eigentum 
regte zum Nachdenken über mögliche Nutzungen an. Schritt für Schritt verfestigte sich der Plan, die Keller-
gewölbe der Öffentlichkeit als Ausgangspunkt eines touristischen Gesamterlebnisses zugänglich zu machen 
und dafür international anerkannte zeitgenössische Architektur als Landmarkfunktion zu nutzen. 

Das LOISIUM war eines der ersten Projekte in Europa, bei dem moderne und zeitgenössische Architektur in 
den üblicherweise klassisch geprägten Weinregionen Einzug fand. Was mittlerweile in vielen europäischen 
Weinregionen üblich ist, stellte bei der Eröffnung der LOISIUM WeinWelt in 2003 eine kleine Revolution dar. 
Bald schon konnte, nicht zuletzt aufgrund der hohen und weit über die regionalen Grenzen hinausreichen-
den Marktaufmerksamkeit sowie des wirtschaftlichen Erfolges des 2005 eröffneten LOISIUM Wine & Spa 
Hotels, bewiesen werden, dass neue Wege zu beschreiten die Authentizität der Weinregion und seinen Ruf 
unverhältnismäßig stärken. Dies zeigte sich auch in der Weiterentwicklung der LOISIUM Gruppe am Stand-
ort Südsteiermark, an welchem 2012 das zweite sowie 2022 in der Champagne das dritte LOISIUM Wine & 
Spa Hotel eröffnet wurde.

Seit ihrer Eröffnung in 2003 ist die LOISIUM WeinWelt & Vinothek in der Stadt Langenlois das Zentrum für  
Wein und Kultur in Niederösterreich sowie eine einzigartige Verbindung aus zeitgenössischer Archi tektur, 
Lifestyle-Ambiente und Jahrhunderte altem Winzerhandwerk.

Wie aus den Reben ein wohlschmeckender Tropfen wird, wie spannend und umfassend die Arbeit der Win 
zerinnen und Winzer mit dem Kulturgut Wein ist und vieles mehr wird allen Wein und Genussinteressierten 
sowie allen großen wie kleinen Entdeckern in der LOISIUM WeinWelt & Vinothek in Langenlois gezeigt. Die 
faszinierende Welt des Weines ist hier in und vor allem unter der Stadt zu entdecken: Unter den Weinbergen 
schlängelt sich ein 1,5 Kilometer langes und bis zu 900 Jahre altes Labyrinth aus Kellergängen. Dort werden 
über 18 einzigartig interaktiv und spielerisch gestaltete Stationen, Fakten, Geschichten und Mythen rund um 
den Wein erleb- und spürbar gemacht. Sie erzählen, wie sich die Traube in Wein verwandelt, wo der Wein 
seinen Ursprung hatte oder wie Win zerinnen und Winzer vor 100 Jahren gelebt und dieses uralte Handwerk 
ausgeübt haben. Doch alles der Reihe nach.

DIE LOISIUM TRILOGIE 

Ausgangs- und Endpunkt dieser vinophilen Ausflugstour durch das Kellerlabyrinth ist, das vom US-Archi-
tekten Steven Holl gestaltete Besucherzentrum der LOISIUM WeinWelt & Vinothek. Steven Holl folgte dabei 
seinem Konzept „Under the earth – In the earth – Over the Earth“. „Under the earth“ bezeichnet das Keller-
labyrinth der WeinWelt, wo sich verschachtelt, wie das Wurzelwerk einer Rebe, die Jahrhunderte alten Kel-
lergänge durch die fruchtbaren Erdschichten winden. Es ist die Welt, die von spannenden Mythen begleitet 
und in den Kellern imposant inszeniert wird. „In the earth“ – hier lernt man den Wein besser kennen. Denn 
in der WeinWelt werden Weinfreunde zu Weinkennern. „Over the earth“ beschreibt den einzigartigen Ort, 
wo Wein und Wasser fließen. Der Wein hielt immer schon eine besondere Anziehung inne. Er inspiriert und 
lädt gleichzeitig zum Genießen ein. Das Element Wasser lässt Sinne und Geist entspannen. So bringen die 
LOISIUM Wine & Spa Hotels Wein, Design &  Spa auf ganz einzigartige Weise nicht nur in Einklang, sondern 
lassen diese miteinander verschmelzen. 
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INTERAKTIVE TOUR DURCH DAS KELLERLABYRINTH 

Der Weinrundgang selbst führt erst durch die eigenen LOISIUM Weingärten, vorbei an den intensiv-fruchtig 
und leicht pfeffrigen Grünen Veltliner Reben, und wird mit dem Durchschreiten des einprägsamen gelben 
Eingangstors zur Fantasiereise für die ganze Familie.

Veltlina nimmt uns mit auf eine Reise, um uns die Geschichte des Weins und der LOISIUM WeinWelt näher 
zu bringen. Die Tour dauert ca. 90 min und beinhaltet 18 spannende Stationen. Die erste Station beginnt im 
Weingarten – hier erzählt uns Veltlina zum Einstieg die Geschichte der WeinWelt und wie Steven Holl mit 
dem Gebäude dem Wein ein Denkmal gesetzt hat. Veltlina verrät uns beim Rundgang, wo die Wiege des 
Weins gelegt wurde, wie der Weinbau in Niederösterreich entstanden ist und wie der Prozess der Gärung 
abläuft. Während der Erkundungstour durch die bis zu 900 Jahre alten Keller, werden wir einige Jahrzehn-
te zurückversetzt und folgen den Winzern von damals durch ihren Alltag. Es ist eine Kombination aus Ge-
schichten vom Winzerdasein, sowohl früher als auch heute, der Weinproduktion und den natürlichen Gege-
benheiten. Das „10er Haus“ der Familie Loiskandl aus dem Jahre 1924 zeigt, wie das Leben und die Arbeit 
einer Winzerfamilie früher waren und beherbergt eine Schusterwerkstatt.

Im Museumsbereich „Fassbinderei“ erfahren Gäste alles rund um den beinahe ausgestorbenen Beruf des 
Fassbinders, ohne den die Weinproduktion in der Vergangenheit unmöglich gewesen wäre. Zusätzlich gibt es 
in der Vertiefungsebene der Multimedia-App das Fass-Game, bei dem man sich als Fassbinder versuchen 
kann.

In der angrenzenden Wein- und Sektkellerei Steininger kann man beobachten, wie aufwendig und mit 
welchen modernen Methoden heutzutage der edle Traubentrunk produziert wird. Im Sektkeller der Familie 
Steininger werden jahrgangs- und sortenreine Sekte aus hochwertigen Grundweinen nach der traditionellen 
Flaschengärung erzeugt. Gut zu wissen: Die Tour führt an einer Lösswand vorbei – Löss ist der fruchtbare 
Boden, auf dem der Wein im Kamptal so gut gedeiht.

FÜR DIE JÜNGSTEN GÄSTE: FRIDA & FRIDOLIN 

Magisch und aufregend ist ein Besuch für die jüngeren Besucherinnen und Besucher. Gemeinsam mit den 
Mäusen Frida & Fridolin geht es im Kellerlabyrinth auf Entdeckungsreise: Der Ansatz für das interaktive 
Erlebnis der Kinder mit dem Multimediaguide ist, die Kinder mit den Mäusen Frida und Fridolin als Team 
zusammenarbeiten zu lassen. Die beiden Mäuse haben das Wissen über die Kellerwelt, die Winzerei, die 
Architektur, den Weingarten usw., die Kinder hingegen die Möglichkeit im Raum zu agieren. Im Rahmen 
der Tour helfen nun alle zusammen. Das verbindende Tool ist der Multimedia Guide, der im Gegensatz zum 
reinen Audioguide erlaubt, dass die Kinder mit den Protagonisten interagieren.

BESUCHERZENTRUM MIT VINOTHEK,  
SHOP & WEINLOUNGE

Während die Kids nach der Tour die Möglichkeit haben in der Natur herumzutollen, lohnt sich für genuss- 
und weinaffine Ausflugsgäste eine ausführliche Erkundung des Besucherzentrums. Dieses beherbergt die 
LOISIUM Vinothek, den Shop, einen Verkostungsraum sowie die WeinLounge. Zur Verkostung stehen täglich 
verschiedene offene Weine und Sekte in der Vinothek bereit. Gäste vor Ort sollten sich daher Zeit nehmen, 
reichlich genießen und vor allem die Sinne schärfen. Die Auswahl an edlen Rebsorten scheint grenzenlos zu 
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sein. Wählen kann man aus über 200 Weinen und mehr als 25 Winzersektsorten von nie derösterreichischen 
Top-Winzern, die zu Ab-Hof-Preisen erhältlich sind.

Bleiben wir beim Genussthema. Eigenprodukte & Designstücke aus der LOISIUM-Linie stehen im Shop  im 
Vordergrund. Freunde anderer herzhafter Genüsse aus dem Kamptal und Niederösterreich kommen mit 
Köstlichkeiten wie Säften, Pesto, Marmeladen, Gewürzen oder Essig & Ölen auf ihre Kosten.

Tipp: In geschmackvollen Verkostungen oder in einem Gespräch mit dem Sommelier nähern sich nicht nur 
Weininteressierte den hervorragenden Weiß- und Rotweinen sowie Sektsorten aus Niederösterreich schritt-
weise an, sie lernen innovative Winzer-Gems kennen und erfahren Geheimtipps. Gemeinsam mit Somme-
liers tauchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Welt der exzellenten Wein- und Sektsorten ein. 
Vinophile Events über das ganze Jahr hinweg bieten in der LOISIUM WeinWelt & Vinothek in Langenlois viel 
Bewegendes und Sinnliches rund um die Bereiche Wein, Genuss & Entertainment.

KONTAKT 

Für weitere Informationen und  

Presserückfragen kontaktieren Sie bitte:

Marc Rzucidlo 

Marketing & Communications Manager 

marc.rzucidlo@loisium.com 

+43 664 60327 440 

www.loisium.com

Fotos zum Download finden Sie unter 
www.loisium.com/presse
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FACTS: LOISIUM WEINWELT & VINOTHEK

Initiatoren: 
Dkfm. Gerhard und Tuula Nidetzky 
Karl und Brigitte Steininger 
Erwin und Annemarie Haimerl

Eigentümer: 
LOISIUM Langenlois Besitz GmbH

Management: 

XENIOS Management GmbH

Architekt: 

Steven Holl, Steven Holl Architects, New York  
Verbindungsarchitekten in Österreich: 
Büro DI Franz Sam/DI Irene Ott-Reinisch

Geschäftsführung:   

Mustafa Özdemir  
Martin Schaffer

• Bis zu 900 Jahre alter inszenierter Keller mit 1,5 km langem Labyrinth und 18 spielerisch  

 gestalteten Stationen 

• Gesamte Attraktion barrierefrei 

• Fünf Seminar- und Verkostungsräume für bis zu 100 Personen, auf über 390m²/  

 modern & traditionell 

• Event- & Veranstaltungslocation in der unterirdischen Basilika oder im Weinhof im 10er Haus 

• Vinothek mit über 200 Weinen aus den acht niederösterreichischen Weinbaugebieten zu  

 Ab-Hof-Preisen 

• Sektothek mit einer Auswahl an hochqualitativen niederösterreichischen Sekten (nach  

 traditioneller Flaschengärmethode) 

• Multimediaguide auf DE & EN, persönliche Führung auf Anfrage 

• ganzjährig geöffnet, wetterunabhängig 

• 50 Minuten mit dem Auto oder 1,5 Stunden mit dem Zug von Wien entfernt


