
Weingut Fred Loimer,  
Langenlois im Kamptal 

Weine  
aus der  
Blackbox

Mut zum Risiko und  gelegen- 
lich auch zur Provokation sowie 
viel Bauchgefühl sind Eigen-
schaften, mit denen Fred Loimer 
aus Langenlois im Kamptal zu 
einem österreichischen Spitzen- 
winzer aufgestiegen ist. Vor 
allem mit Grünem Veltliner und 
Riesling macht er Furore.

Text: Rudolf Knoll

club les  
domaines

Fo
to

s:
 z

.V
.g

.



« Eigentlich wollte ich nur 
mal Chef eines kleinen,  
aber erfolgreichen Weingu-
tes werden», erinnert sich 

Fred Loimer. Das war 1988, als der Lan-
genloiser im Alter von 24  Jahren den 
Acht-Hektar-Betrieb des Vaters über-
nahm, der einen Grossteil seiner Ernte 
im Doppler (zwei Liter) vermarktete. 
Dann spielte die Natur in den ersten Jah-
ren verrückt, der junge Fred hätte ver-
zweifeln können. Aber ein Praktikum 
beim Deutschen Walter Schug in Kali-
fornien hatte den Klosterneuburg-Absol-
venten, der vorher nicht so recht wusste, 
wo es beruflich hingehen sollte, mit dem 
Weinvirus infiziert. Und er hatte Glück 
mit einem prominenten Tippgeber in 
der Nachbarschaft. «Willi Bründlmayer 
übte einen enormen Einfluss auf mich 
aus», dankt er im Rückblick.

Die beiden Freunde sind schon lang 
keine unmittelbaren Nachbarn mehr. 
1999 siedelte Fred Loimer aus dem 
Langenloiser Zentrum aus und erwarb 
am Stadtrand einen grossen, tief in der 
Erde gelegenen Gewölbekeller aus dem 
19. Jahrhundert. Ein Jahr später provo-
zierte er mit einem oberirdischen Neu-
bau: innen roher, schnörkelloser Beton, 
dazu viele Glasfronten; nach aussen hin 
nur Schwarz. Diese «Blackbox» mitten 

in den Reben, neben alten Winzerhäu-
sern, konnte schon die Gemüter erregen. 
Loimer lacht verschmitzt: «Mit der Zeit 
ging der Bau als besondere Architektur 
durch.» Er schockte nicht nur, sondern 
hatte auch den Mut zum Wachstum. 
«In den letzten Jahren ging es steil nach 
oben», erzählt er. Von dem kuscheli-
gen kleinen Weingut und einem ge-
mütlichen Arbeitstempo hat er längst 
Abschied genommen. Mit 65 eigenen 
Hektar plus Zukauf von weiteren mehr 
als 30 Hektar von Vertragswinzern ist er 
inzwischen einer der grossen Privaten in 
der österreichischen Weinszene.

Geglücktes Biowagnis
Der Mut verliess ihn nicht. Vor einigen 

Jahren wagte er sich, weil er immer wie-
der Probleme mit dem Pflanzenschutz 
hatte, in seinen eigenen Rebanlagen an 
den biodynamischen Weinbau, zahlte 
zunächst Lehrgeld, ist aber inzwischen 
mit der Entwicklung zufrieden. «Wir ha-
ben uns völlig neu orientiert. Ich wurde 
wieder Landwirt und Bauer.» Er achtet 
auf eine grosse Vielfalt von Blühpflanzen 
in den Reben, hält Schafe und Pferde, be-
reichert damit den Kompost und nutzt 
die grossen Vierbeiner ausserdem zum 
Ziehen des Pfluges. Der Effekt im Glas? 
Loimer lächelt: «Ich bilde mir ein, mehr 

Charakter zu bieten. Die Weine sind in 
sich geschlossener.»

Ein weiterer mutiger Schritt war ein 
Kellerneubau im Jahr 2009, im bewähr-
ten Stil, wieder mit schwarzer Aussen-
haut. Ein grosser Teil des Kellers befindet 
sich tief in der Erde und ist verbunden 
mit dem alten Gewölbekeller, der nach 
wie vor genutzt wird, aber durch das 
schnelle Wachstum viel zu klein gewor-
den war. «Ich kann schonend mit Gefälle 
arbeiten», erklärt Loimer sein System. 
Trotz stattlicher Betriebsgrösse wird per 
Hand geerntet, die Trauben landen von 
20-Kilo-Boxen zur Kontrolle auf einem 
Förderband, bevor sie weiterverarbeitet 
werden.

Loimer lässt seine Weine möglichst 
spontan vergären, verzichtet auf Schö-
nungsmassnahmen und setzt beim Aus-
bau neben Stahl bevorzugt auf grössere, 
gebrauchte Holzfässer. Barriques nutzt 
er nur noch für Rotweine und den Char-
donnay aus dem Weingut Schellmann 
in der Thermenregion, das er vor einigen 
Jahren mit einigen Partnern übernom-
men hat. Auf seinen Fluren im Kamptal 
profitiert er von vielen alten Rebanlagen, 
die schon von Natur aus wenig tragen. 
Im Schnitt sind es knapp 30  Hektoliter 
pro Hektar. Nur für seine Marken «Lois» 
(Grüner Veltliner), «Lenz» (Riesling) und Fo
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Moderne Technik und formale Präzision: Fred Loimer (Mitte) betreibt den Weinbau mit Mut zum Wachstum und mit Lust an der Innovation. 
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«Fred» (Zweigelt), die aus Trauben von 
Vertragswinzern gewonnen werden, 
darf es etwas mehr sein. Schliesslich ver-
kauft der Österreicher allein vom «Lois» 
jährlich rund 150 000 Flaschen.

Was die anspruchsvolle Kundschaft 
schätzt, sind die komplexen, vibrierenden 
Lagenweine von Grünem Veltliner und 

Riesling, die zur österreichischen Spitze 
gehören. Käferberg und Spiegel hat er für 
den Veltliner als Erste Lage beim Verein 
Traditionsweingüter Österreich eintra-
gen lassen, beim Riesling sind es Stein-
massl und Seeberg. Zwischen Marke und 
Toplage liegen die Zweitweine Kamptal 
und Terrassen (jeweils vom Grünen 

Veltliner und Riesling). Vieles, was der 
47-Jährige anpackt, geschieht aus dem 
Bauch heraus. «Ich mag das Risiko, wenn 
es der Qualität dient.» Das versteht nicht 
jeder. «Ein deutscher Praktikant verab-
schiedete sich, weil er bei mir keine klare 
Linie erkannte», erzählt Fred Loimer 
mit einem Augenzwinkern.  

club les  
domaines
Alle Mitglieder des Club les Domaines, der schon seit 15 Jahren 
besteht, lernen regelmässig Neues und Unbekanntes aus der grossen 
weiten Weinwelt kennen. Sechsmal im Jahr kommt ein Probierpaket 
mit drei verschiedenen Flaschen von aussergewöhnlichen Produzen-
ten mit genauso aussergewöhnlichen Kreszenzen zu Ihnen ins Haus – 
begleitet von informativen Beschreibungen des Weinguts und der 
Weine. Lassen Sie sich überraschen und bestellen Sie ein unverbindli-
ches Probeabonnement.
Mehr Infos: Club les Domaines, General-Wille-Str. 144, 
CH-8706 Meilen, Tel. 00800 36 62 46 37, www.clublesdomaines.com

Klassische Moderne: Diese Architektur 
bildet bewusst einen Kontrast zu  
den unterirdischen Gewölbekellern.  

2010 Riesling Terrassen  
Kamptal DAC

2008 Grüner Veltliner Spiegel 
Kamptal DAC Reserve 

2008 Pinot Noir  
Langenloiser Terrassen

Eine straffe, saftige, enorm würzige 
Cuvée aus verschiedenen gutseige-
nen Weingärten. Die eher leichtge-
wichtigen Weine (12 Vol.-%) wurden 
nach der Spontanvergärung im 
Stahl separat ausgebaut und dann 
im April zusammengeführt. 

Ein guter Veltliner hat ein enormes 
Lagerpotenzial. Der 2008er, der  
typisch nach weissem Pfeffer duf-
tet, ist sehr komplex und nach wie 
vor vital. Der Spontangärer wurde 
im grossen Holzfass ausgebaut und 
erst im August 2009 abgefüllt.

Ein sehr typischer, filigraner Bur- 
gunder aus drei verschiedenen 
Rieden (Lagen) mit weichen 
Gerbstoffen, der auf der Maische 
vergoren wurde und dann in grösse-
ren Holzfässern (500 bis 1250 Liter) 
reifte. Abfüllung im Mai 2010.

Rebsorten
100 % Riesling

Rebsorten
100 % Grüner Veltliner

Rebsorten  
100 % Pinot Noir

Optimale Trinkreife
2012 bis 2015

Optimale Trinkreife
2011 bis 2016

Optimale Trinkreife
2011 bis 2016

Mariage
Leichte sommerliche Gerichte, 
raffinierte Salate, Huhn mit  
scharfer Würze – oder einfach  
solo geniessen

Mariage
Nudeln, Fisch mit sahniger  
Sauce, würziger Käse und klas-
sische frittierte österreichische 
Gerichte wie Wiener Schnitzel  
oder Backhendl

Mariage 
Lamm, Rehrücken, Kaninchen-
braten, Kutteln, Pasta,  
gebratener Fisch mit Olivenkruste
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