Wein lagern:
So gehts
Ein Weinkeller ist Kulturgut für zuhause. Doch
damit die edlen Tropfen in Würde altern, braucht es
mehr als ein ansprechendes Ambiente. Text Raphael Hegglin
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D

ie mit Flaschen belegten
Eisengestelle
reichen
bis unters Gewölbe, sie
erstrecken sich entlang
der Gänge, umrahmen
Türen, bilden Wände. Der legendärere
Weinkeller des Tour d’Argent in Paris
scheint nur aus Flaschen zu bestehen.
Rund 440‘000 Stück sind es, manch
eine Filmkulisse wurde den berühmten
Gewölben nachempfunden. So versetzt
das Ambiente Weinliebhaber auf dem
gesamten Globus in Verzücken, und
viele träumen davon, dort einmal eine
Flasche Wein trinken zu können. Doch
das bleibt wenigen vergönnt. Realistischer ist es, sich ein Stück Weinkultur ins eigene Haus zu holen – in Form
eines Weinkellers oder zumindest eines
schönen Weinregals.

Sollen die edlen Tropfen nicht nur
etwas fürs Auge bieten, sondern auch
reifen, dann gilt es einiges zu beachten.
Denn falsches Lagern schädigt Wein.
Auf was kommt es an? Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 12 und 14
Grad – dies gilt sowohl für Rotwein als
auch für Weiss- und Schaumwein. Zudem soll die Temperatur übers gesamte
Jahr möglichst konstant sein. Und allgemein sind hohe Temperaturen schlecht
für Wein. Er reift dann zu schnell, und
der Alterungsprozess ist nicht ausgewogen. Ein solcher Wein wird nie das zu
erwartende Bouquet und Potenzial entwickeln.

Ein Weinkeller-Klimatisierungsgerät schaft
optimale Lager-Bedingungen.
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DRINNEN Weinkeller

Weinkeller DRINNEN

INFO

• Flaschen liegend lagern, so trocknen Korken nicht aus.
• Konstante Lagertemperaturen zwischen 12 und 14 Grad sind ideal.
• Korken benötigen eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 50 Prozent.
• Wein mag Dunkelheit und sollte nicht Tageslicht ausgesetzt sein.

Konstante Temperatur alleine reicht
nicht, auch die Luftfeuchtigkeit sollte
optimiert werden. Idealerweise liegt
sie zwischen 65 und 70 Prozent. Ist sie
zu hoch, bildet sich auf dem Korken
Schimmel. Ist das Gegenteil der Fall,
so trocknen Korken aus und schrumpfen: Wein kann dann austreten oder
verdunsten, zudem gelangt zu schnell
Sauerstoff aus der Luft in die Flasche
– das beeinflusst die Reifung ebenfalls
negativ.
Das Klima in einem Weinkeller
ist nicht alles. Er muss auch frei vor
Fremdgerüchen sein, ansonsten können
diese in den Wein gelangen. Doch gerade in Kellern riecht es oft nach Waschmitteln, Lacken und Farben oder dem
Heizöl im Tank. Der als Weinkeller
vorgesehene Raum sollte unbedingt frei
sein von solchen Gerüchen.
Ebenfalls Vorsicht ist bei Lichtschächten geboten: Insbesondere die
UV-Strahlen des Tageslichts setzen
dem Wein zu. Das ist der Grund, warum Rotwein stets in dunkle Flaschen
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Ein Weinkeller bietet viel fürs Auge,
das ist unbestritten. Doch eignet sich
bei weitem nicht jeder Kellerraum zum
Lagern von Wein. Wer einen Naturkeller hat, kann sich glücklich schätzen.
Ansonsten sind ausgeglichene Temperaturen nur mit guter Wärmedämmung des Raumes und einem Weinkeller-Klimagerät zu erreichen. Und diese
Massnahmen haben ihren Preis. Daher
ist für viele Hausbesitzer ein Weinklimaschrank die praktikablere Lösung.
Wer nicht mehr als 750 Flaschen besitzt,
fährt mit solchen deutlich günstiger.
Und: Hochwertige Weinklimaschränke

bieten viel fürs Auge, man kann mit ihnen edle Flaschen wundervoll präsentieren. Allerdings gibt es grosse Qualitätsunterschiede – nicht nur punkto
Design. Ein guter Weinklimaschrank reguliert die Temperatur sehr genau und
ist zudem in der Lage, die Luftfeuchtigkeit zu optimieren. Das ist nur möglich, wenn er mit einem Kühlaggregat
sowie mit einer Heizung ausgestattet
ist. Die Frontscheibe muss undurchlässig für UV-Strahlung sein, die Tür muss
absolut dicht schliessen, und der Weinklimaschrank sollte vibrationsfrei sein.
Und noch ein Tipp: Riechen sie vor
dem Kauf im Inneren des Weinklimaschranks. Nicht selten riecht es dort
nach Kunststoff. Dieser Geruch wird
durch den Korken auf den Wein übergehen und kann ihn untrinkbar machen.
Eine Innenverkleidung aus lebensmittelechtem Aluminium ist deshalb die
bessere Wahl. Eine hochwertige Verarbeitung zahlt sich also definitiv aus.

Genuss pur im eigenen Weinkeller.

abgefüllt ist. Ein Teil der UV-Strahlung
kann trotzdem eindringen. Vor allem
die fruchtigen Aromen im Wein nehmen
dadurch ab, und die Farbe wird dumpf.
Ein Weinkeller sollte deshalb stets abgedunkelt sein, bei Bedarf kommt das
Licht aus einer künstlichen Lichtquelle.

Tiefe Zinsen mit der
Online-Hypothek.

Alternative
Weinklimaschrank
Naturkeller sind gut geeignet, um
Weine zu lagern. Sie bieten meist konstante Temperaturen und ideale Luftfeuchtigkeit. Ein Thermo- sowie ein
Hygrometer gehört trotzdem in jeden
Weinkeller – nur so behalten Weinliebhaber Kontrolle über das Klima. Kartons sind als Lagerort denkbar ungeeignet, da Zellfasern Luftfeuchtigkeit
aufnehmen und schnell schimmeln.
Entweder man bewahrt den Wein in
Holzkisten auf, oder man installiert
Regale. Für welche Variante man sich
auch entscheidet, die Flaschen sollen
liegen, damit ihre Korken stets benetzt
sind.

line
Jetzt on ssen
abschlie

Wir bieten Erstfinanzierung
und Ablösungen. homegate.ch,
die Online-Hypothek mit dem X.

Weinklimaschränke sind eine günstige
Alternative zum aufwendigen Keller.
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So muss der Keller sein

Experten-Tipp

Lab2.ch

Weinlagerung: Die wichtigsten Punkte

Kellerräume heutiger Einfamilienhäuser sind allerdings oft zu warm und
zu trocken für Wein – Naturkeller findet man meist nur in Altbauten. Abhilfe
schaffen Weinkeller-Klimatisierungsgeräte. Sie regulieren die Temperatur
sowie die Luftfeuchtigkeit. Qualitätsgeräte haben allerdings ihren Preis. So
schön ein eigener Weinkeller ist, oft ist
also ein Weinklimaschrank die passendere und vor allem bezahlbare Alternative. Sie sind in der Anschaffung
günstiger als ein klimatisierter Raum
(siehe auch Expertentipp). Auf eine
stilvolle Atmosphäre muss man dabei
trotzdem nicht verzichten. Stilvoll in
eine Lounge oder Wohnzimmerbar integrierte Weinklimaschränke sind ein
echter Hingucker und präsentieren die
edlen Tropfen von ihrer besten Seite.
Doch aufgepasst: Wer den Weinklimaschrank im Wohnraum platzieren
möchte, sollte unbedingt auf ein leises
Modell setzen.

Beispielzinssatz für eine Festhypothek mit einer
Laufzeit von 2 Jahren, gültig am 19.10.2016, für
erstklassige und selbstbewohnte Wohnobjekte
und für Kreditnehmer mit einwandfreier Bonität.
Der Zinssatz kann jederzeit ändern.
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