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Weingenuss im Hide-away

Weingut Heidhof in Burg verlockt mit Panoramablick

von Angelika Koch
Abseits von Touristenströmen inmitten der Weinberge eine Auszeit nehmen –
das geht wunderbar in den fünf komfortablen Ferienwohnungen oder in den
sechs liebevoll eingerichteten Ferienzimmern der Familie Conrad. Hier finden
die Gäste ein echtes Hide-away, also ein Versteck vor jeglichem Alltagsstress.
Oder auch freundschaftlichen Kontakt zu Harald und Sigrid Conrad und
ihrem Sohn Philipp, der sich gemeinsam mit Ehefrau Berit ebenfalls für das
Wohl der Besucher engagiert. „Bei uns kann man Weinbau live erleben“,
schildert die erfahrene Weinerlebnisbegleiterin Sigrid Conrad die inspirie-
rende Atmosphäre des Weinguts Heidhof und seiner Umgebung. Hier wer-
den die Reben von Riesling, Müller-Thurgau, Weißer Burgunder,
Spätburgunder und Dornfelder zu delikaten Qualitätsweinen verwandelt,
deren Wertigkeit dank einer gezielten Mengenregulation besonders hoch ist.
„Wein ist unsere Passion“, fasst Sigrid Conrad die Philosophie ihrer Familie
in kurze Worte. Die Erzeugnisse gibt es dann in elegantem Design in der
hauseigenen Vinothek. Sie ist ein heller, mit moderner Freundlichkeit ein-
gerichteter Raum, der sich lichtvoll zur Mosel hin öffnet. Hier wie überall im
Heidhof trifft das Innovative und Moderne der jungen Generation auf das
Beste der bewährten Traditionen. Von einer großzügigen Terrasse aus ist der
unbeschwerte Weingenuss optisch noch überwältigender. Wer sich hier in
der Sonne niederlässt, hat einen atemberaubenden und sehr weiten
Panoramablick auf die Mosel mit den gegenüberliegenden Steillagen voll
edler Rebstöcke. Der Blick schweift über die Dächer des kleinen Weindorfs
Burg und über die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte oder flache
Frachtkähne, die majestätisch durch das Wasser gleiten. Burg hat einen eige-
nen Schiffsanleger, so dass von hier aus Bootsfahrten möglich sind. Eine an-
dere Art, die Landschaft kennen zu lernen, ist das Wandern auf dem
Moselhöhenweg – auch der führt ganz nah am Heidhof vorbei, so dass das
Weingut ein idealer Ausgangspunkt für aktive Ferien ist. „Wir bieten auch
geführte Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in die Weinlagen
an“, beschreibt Sigrid Conrad eines der beliebtesten Freizeitvergnügen ihrer
Gäste. „Mal braucht es Trittsicherheit, mal geht es gemächlich. Aber immer
verwöhnen wir die Gäste mit einer Weinprobe und Leckereien vor Ort.“
Bisweilen geht ein erlebnisreicher Tag auch besonders beschwingt zu Ende.
Dann zeigt der musikalische Teil der Familie, was in ihm steckt: zwei versierte
Jazzer, die den Weingenuss mit Rhythmus und Melodie steigern – sich einfach
zurücklehnen und sich dem Wohlgefühl überlassen!
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