
Traditionell und innovativ, geht das? 
Ja, das geht, zu sehen im Schloss 
Monrepos in Ludwigsburg. Das Wein-
gut Herzog von Württemberg mit der 
Vinothek und dem dazugehörigen 
Verwaltungsgebäude zeigt anschau-
lich, dass unterschiedliche Stilrich-
tungen sehr wohl miteinander kombi-
niert werden können. 

Das zuständige Architekturbüro KMB 
aus Ludwigsburg und der Besitzer, 
Herzog von Michael inszenierten im 
neuen Verwaltungsgebäude eine ge-
konnte Verbindung von Schloss-Tradi-
tion mit modernen Aspekten. Elemen-
te aus beiden Welten vereinen sich zu 
einem einzigartigen Zusammenspiel.

Der Stil zieht sich konsequent durch 
alle Bereiche des Verwaltungsgebäu-
des. Die Büros sind geradlinig struk-
turiert: kühles Design, gepaart mit 
natürlichen Materialien, bieten eine 
beispiellose Arbeitsatmosphäre.

Auch die sanitären Räumlichkeiten 
wurden ganz bewusst diesem Stilmix 
unterzogen. Die Waschtischanlagen 
bestehen aus einem rechteckigen 
Waschbecken, gefertigt aus dem Mi-
neralwerkstoff Varicor® und einem 
Holzunterbau. Die beiden unter-
schiedlichen Materialen harmonisie-
ren hervorragend miteinander. 

Sinneserfrischung zwischen edlen Tropfen

„Wir kennen den Mineralwerkstoff 
Varicor® sehr gut und wissen, dass er 
sich besonders für die Kombination 
mit anderen Werkstoffen eignet. Da-
her war er für uns die erste Wahl“, so 
Jürgen Braunbeck, zuständiger Pro-
jektleiter des Architekturbüros KMB.

Herzog von Michael entschied sich 
für das Waschbecken ASB 48 mit ei-
ner großen Abdeckplatte, in der Far-
be arktis: „Die Ästhetik hat es mir 
bei diesem Becken angetan. Die Ab-
deckplatte lässt das Wasser rechts 
und links einfach abfl ießen. Man sieht 
keinen störenden Abfl uss, denkt Wow 
und wäscht sich gerne die Hände. Das 
hat einfach das gewisse Etwas“.

Die Möglichkeit der maßgenauen Ni-
schenanpassung und die Haptik ha-
ben ebenfalls sofort überzeugt. Das 
Material fühlt sich warm und ange-
nehm an. Stein, wie man ihn norma-
lerweise in Schlössern verwendet, ist 
kalt und hart. Darauf wollte der Her-
zog im Verwaltungsgebäude bewusst 
verzichten. Das Ergebnis überzeugt 
den Herzog, wie auch die Mitarbeiter 
auf ganzer Ebene. 

Schon die Römer haben gewusst: in 
vino veritas, in aqua sanitas. Ergo 
passen Schüschke Waschtischlösun-
gen hervorragend zu Weingütern.

Elegant komponierte Stil-Symphonie im neuen Verwaltungsgebäude des Weingutes Herzog von 
Württemberg
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WEINGUT HERZOG VON WÜRTTEMBERG

Herzog Michael vertritt die Familie im 
Weingut Herzog von Württemberg. Die 
Weinbautradition des Hauses Württem-
berg reicht zurück bis ins 13. Jahrhun-
dert. Mit 40 Hektar Rebfl äche ist das 
Weingut das größte private Weingut im 
Anbaugebiet. Das Areal Monrepos ist 
zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.  

Weitere Informa-
tionen fi nden Sie 
unter:
www.hofkammer.de
www.kmbonline.de
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Foto: Monrepos


