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Das Gesindehaus
wird zum Festsaal
From Servants’ Quarters to Function Hall

unweit von eisenstadt liegt das Weingut esterházy mit seinem 
historischen trausdorfer meierhof. ein idyll, das zwischen land-
wirtschaftlicher Nutzung und verfall bis vor Kurzem in einer Art 
dornröschenschlaf vor sich hindämmerte. im Zuge der revitalisie-
rung von AllesWirdGut und mobimenti (inneneinrichtung) wurde 
das ehemalige Gesindehaus, das sich als geradliniges horizontales 
langhaus sanft in die burgenländische landschaft einfügt, 2015 
als Festsaal für das benachbarte Weingut adaptiert. die sorgfältig 
gemauerten Außenwände aus sandstein blieben dabei bestehen, 
das ehemals in Kleinwohnungen unterteilte innere komplett ent-
kernt. Anthrazitfarbene holzkörper definieren den offenen raum 
und schaffen Platz für Nutzräume wie Garderobe, Küche und Wc. 
Weiß- und schwarztöne komplettieren die vorgefundene Palette an 
Naturfarben – vom ocker des Kalksteins über das rot der Ziegel-
ausmauerungen bis zum dunkelbraun des historischen dachtrag-
werks. entstanden ist eine bedachtsame collage aus bestehenden 
und neuen materialien, die einen anregenden und behaglichen 
rahmen für veranstaltungen bietet. es war uns ein Fest!

Situated not far from the town of eisenstadt is the esterházy winery 
with its historic trausdorf manor. An idyll which, until recently, was 
lying in a kind of permanent slumber between agricultural use and 
dilapidation. in the revitalization by AllesWirdgut and Mobimenti 
(interior design), the former farmhands’ quarters, gently embedded 
in the landscape of the Burgenland as a stretched-out, one-story 
longhouse, were refurbished into a festive hall and event venue for 
the neighboring winery. the careful masonry of the sandstone ex-
terior walls remained, while the interior, formerly divided into small 
apartments, was completely gutted. the open space is structured 
by built-in charcoal-gray cubicles, creating space for utility rooms 
like checkroom, kitchen, and restrooms. the existing palette of na-
tural colors is complemented by shades of black and white—from 
the ocher of the sandstone to the red of the brickwork lining, and 
to the dark brown of the historical timber roof truss. the result is a 
thoughtful collage of existing and new materials, which provides a 
stimulating and comfortable setting for events. it was a feast for us!
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