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Familiär und familiengerecht zugleich geht es im Flairhotel Bömer’s zu: 
Sonja und Werner Gleißner haben ein Refugium für Menschen 
geschaffen, die Erlebnisfreude mit Entspannung verbinden wollen. 
Bereits die Vorbereitung auf die Auszeit an der Mosel ist hier ein Grund 
zur Freude, denn Kinder bis zwölf Jahren brauchen für ihre kuschelige 
Unterkunft keinen Cent zu zahlen. Kleine und große Menschen mit oder 
ohne familiäre Begleitung werden dabei sehr liebevoll betreut: 
Serviceorientierung ist bei den Gleißners keine Theorie, sondern sie wird 
von der ersten Urlaubsminute an sehr praktisch gelebt. So stellt sich das 
gastfreundliche Haus als eines der ersten in der Region der zweiten 
anspruchsvollen Stufe der zertifizierten Servicequalität. 
 
Schon vor der Tür ist für Bequemlichkeit gesorgt, denn anders als in 
vielen Weinorten, die mit engen Gassen und steilen Hängen sehr 
romantisch, aber für Autofahrer eher abenteuerlich sind – es gibt für das 
Flairhotel Bömer’s Mosellandhotel in Alf ausreichend Parkplätze direkt 
am Haus. Einer von vielen Gründen, dem Haus die gute Klassifizierung 
mit drei Sternen superior zu verleihen. Der herzliche Empfang geschieht 
mit einem Glas Prosecco. Jeder Gast hat die Wahl zwischen einer großen 
Fülle an Ausflugstipps, Touren-vorschlägen und anderen wertvollen 
Informationen, die er für einen rundum gelungenen und abwechslungs-
reichen Moselurlaub braucht – maßgeschneidert und detailliert, vom 
Fahrplan der Weißen Flotte oder Bahn bis zur täglichen Wetter-
vorhersage. „Langeweile kommt da garantiert nicht auf, auch nicht bei so 
genanntem schlechten Wetter“, schildert Sonja Gleißner die guten 
Folgen ihrer detektivischen Kleinarbeit, die den Gästen den Aufenthalt so 
erfreulich leicht und erlebnisreich macht. Das, was Norddeutsche zumeist 
„Schietwetter“ nennen, ist nämlich für Alf völlig irrelevant – und im 
milden Moselklima sowieso eine Ausnahme. Für wohlige Wärme zu jeder 
Jahreszeit sorgt die einzige Glaubersalztherme Deutschlands, sie liegt in 
Bad Bertrich nur wenige Kilometer entfernt. Die imposante mittel-
alterliche Burg Arras ist mit einem Spaziergang erreichbar und lockt mit 
einem spannenden Museum. Zur kleinen Sightseeingtour verführt die 
nahe Moselstadt Cochem mit der Reichsburg als berühmtes Wahrzeichen 
– hier kann man shoppen und Trubel genießen, um sich im etwas 
gemächlicheren Alf wieder mehr Ruhe zu gönnen.  
 
 



 

 

 
Darüber hinaus nutzen viele Gäste die zentrale Lage an der schwungvoll 
mäandernden Mittelmosel mit ihren typischen Wein-Steillagen, um von 
hier aus die hochkarätigen Kultur- und Musikevents etwa des Mosel 
Musikfestivals zu erleben. Das Highlight für Klassik- und Jazzliebhaber hat 
sich mittlerweile als eines der großen deutschen Festivals etabliert und 
erstreckt sich fast über das ganze Jahr. Auch hier hilft Sonja Gleißner, 
wenn ihre Gäste Fragen haben, die beste Strecke zum Veranstaltungsort 
suchen oder Karten brauchen.  
 
„Wir hören unseren Besuchern wirklich zu und wollen genau wissen, wie 
es ihnen bei uns gefällt oder was wir vielleicht besser machen können“, 
beschreibt sie das Umsorgtsein. Dazu gibt es einen Gästefragebogen, auf 
dem man seinen Eindruck vom Haus schildern kann. Beschwerden gibt es 
– natürlich – fast nie; wenn doch einmal, dann wird der Gast 
beispielsweise mit einem Gutschein mehr als entschädigt. Keinen Grund 
zur Klage haben mit hundertprozentiger Sicherheit Weinkenner, denn auf 
der Weinkarte des Bömer’s Mosellandhotel befinden sich ausgesuchte 
gute Tropfen der besten Weingüter der Region. Die kann man im 
gemütlichen Ambiente der Weinstube und des auf Moseldelikatessen 
spezialisierten Restaurants genießen – oder im Sommer auf einer ruhigen 
Sonnenterrasse. Und dabei den Alltag vergessen. 
 
 
www.boemershotel.de 
 
 

 

 

http://www.boemershotel.de/

