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Willkommen in Rheinhessen ... dem 
sonnenland mit den 1.000 Hügeln.

nutzen sie unseren kostenlosen 
buchungsservice. Gerne sind wir ihnen  
bei der Planung ihres Urlaubs in 
rheinhessen behilflich.  

rufen sie uns einfach an:  
T 06136 / 923 98 - 0  
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www.rheinhessen.de

Ihr team von der  
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R H e I n H e s s e n

a n K o m m e n  u n d

v e R W e I l e n

ein gewachsenes Kulturland, eine  

hügelige weinlandschaft. landstrich 

der offenen weiten und der spannenden 

begegnungen mit reicher Kultur und 

einzigartigen Menschen. Kennen sie 

rheinhessen?
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R H e I n H e s s e n

d a s  W e I n e R l e b n I s l a n d
Im größten Weinbaugebiet Deutschlands  

reifen die Weine der Winzer: authentisch, handgemacht  
und an Vielfalt kaum zu übertreffen.

Der schoppenstecher ist ein kleiner, fröhlicher Kerl. 
Angewurzelt steht er auf seinem sockel am straßen-
rand in der Mainzer innenstadt und prostet mit dem 
schoppenglas in der hand jedem Passanten zu. Das 
kleine bronzedenkmal vereint die typische rhein- 
hessische lebenslust und liebe zum wein, wie es sie 
nur in einem landstrich geben kann, in dem es viele 
weinreben gibt. in rheinhessen sind es weit über hun- 
dert Millionen auf einer Fläche von 26.500 hektar. 
Auf Ausflügen zu Fuß oder mit dem Rad durch die sanft 
hügelige landschaft ist es zu einem gastlichen wein- 
gut niemals weit. nirgendwo sonst in Deutschland wird 
so viel wein angebaut. 

riesling, silvaner und spätburgunder behaupten sich 
weltweit unter den Qualitätsweinen und bringen 
jedes Jahr neue Auszeichnungen für spitzenweine ins 
land. Die rheinlandpfälzische landeshauptstadt 
Mainz ist gemeinsam mit rheinhessen Mitglied im 
Great wine Capitals Global network, das die zehn 
exklusivsten weinbaustädte der welt verbindet.

Die erfahrungen jahrhundertealter weinbautradition 
vereinen sich in rheinhessen auf das beste mit dem 
Mut junger winzer zur experimentierfreudigkeit. Klima 
und boden spielen ihnen in die hände, denn dort, 
wo der rhein einen eleganten bogen schlägt, liegt 
rheinhessen eingerahmt vom nordpfälzer bergland, 
hunsrück, Taunus und Odenwald windgeschützt, 
trocken und warm. Die Trauben lieben das sonnen-
verwöhnte Anbaugebiet und danken es mit terroir- 
geprägten weißweinen und körperreichen rotweinen.

Vom schoppenstecher, der seinen namen bekam, 
weil er seine nase immer tief ins weinglas hält, sind 
es nur ein paar schritte bis zur rheinhessenvinothek 
im historischen Proviantamt, das einst als Magazin 
des preußischen Militärs gebaut wurde. Dort stehen die 
ausgesuchten weine von 150 weinmachern aus allen 
ecken rheinhessens in den regalen. es gibt 30 ge- 
kühlte Ausschankweine für den ersten Probeschluck 
am gemütlichen Tresen. Dazu gibt es kleine Gerichte 
von der Vinothek-Karte. Die rund 450 Flaschenweine 
vom einfachen schoppenwein bis zum Großen Gewächs 
sind zum gleichen Preis wie beim winzer zu haben. 
Die Vinothek trägt gemeinsam mit 24 weiteren Vino- 
theken das Gütesiegel „rheinhessen Ausgezeichnet“, 
das für fachkundige beratung beim weinkauf, außer- 
gewöhnliche Architektur und authentische Atmo-
sphäre steht. (Mehr dazu auf seite 11)

das WeInland  

entdecKen mIt  

unseRen tIpps  

ab s. 22
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G u t e s  a u s  

K ü c H e  u n d  K e l l e R

Die rheinhessische Küche ist bodenständig und lebt 
von der Kombination aus frischen Zutaten vieler 
Direktvermarkter mit dem vor der haustür gereiften 
wein. Dort, wo die reben zwischen rhein und nahe  
im milden Klima gut gedeihen, gibt es auch immer 
Kartoffel- und Spargelfelder, Obstplantagen und 
Gemüseanbau. weinbau und landwirtschaft gehören 
in rheinhessen seit langer Zeit zusammen und 
prägen die Küchenkultur. Zwetschgen und birnen, 
Gurken und Kürbisse, eier von freilaufenden hühnern, 
Fleisch aus eigener schlachtung, hausgemachte 
wurst, kalt gepresstes Öl sowie würziger essig, Milch, 
Ziegenkäse und frische Kräuter sind nur einige 
beispiele für das Angebot der Direktvermarkter, das 
den rheinhessischen Köchen zur Verfügung steht  
und in vielen Hofläden verkauft wird.

sternekoch Dirk Maus, der seine Gäste im Gourmet-
restaurant und landgasthof „sandhof“ in den his- 
torischen Gemäuern der denkmalgeschützten Kloster- 
mühle in heidesheim bewirtet, verwendet die 
frischen Zutaten aus der region mit leidenschaft. er 
ist ein Vorreiter der modernen interpretation der 
rheinhessischen Küche, die nicht nur einen stern über 
seinem herd leuchten lässt, sondern mit varianten- 
reichen Kreationen den Gästen kulinarischen Genuss 
vom Feinsten beschert.

Den Mainzern wird in einem Fastnachtslied nachgesagt, 
dass sie ohne den Dreiklang „weck, worscht und 
woi“ nicht leben könnten und tatsächlich fehlt er in 
keinem der traditionsreichen und gemütlichen wein- 
stuben der stadt. Zu jeder weinprobe gehört das 
brötchen, der weck, der aber eher dazu gedacht ist, 
den Geschmack auf der Zunge zwischen zwei weinen 
zu neutralisieren. Auch der spundekäs, ein mit salz, 
Pfeffer, Paprika und Zwiebeln angemachter Frisch- 
käse, wird mit salzbrezeln gern als kleines Gericht zum 
wein gereicht. sein name ist der Form des stopfens 
mit dem das spundloch des weinfasses verschlossen 
wird entlehnt. wer nach rheinhessen kommt, muss 
das natürlich auch gekostet haben.

Die rheinhessischen Köche haben die frischen Zutaten für 
ihre Gerichte vor der Haustür und verbinden traditionelle 

Küche mit modernen Interpretationen zum köstlichen  
Gaumenschmaus.
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Was hält einen sternekoch in Rheinhessen?

ich gehöre hierher. in badenheim geboren, bin ich ein 
waschechter rheinhesse und fühle mich von Kindes-
beinen an in der hügeligen landschaft sehr wohl und 
der region verbunden. ich habe mich in den Küchen 
der welt umgesehen, um dann zu meinen wurzeln zu- 
rückzukehren. Der sandhof in heidesheim mit seiner 
bis ins 12. Jahrhundert zurückreichenden Geschichte 
ist genau die richtige Kulisse für eine leichte und 
raffinierte Küche mit vielen Zutaten aus Rheinhessen 
vom Lamm bis zur Wildpflaume.

Was essen sie am liebsten?

Für mich geht nichts über rouladen, Knödel und 
rotkohl. Das gehört auch zur rheinhessischen Küche, 
wie zum beispiel der Zander, der wieder im rhein 
schwimmt. Zander mit blutwurst auf linsen und Jus 
steht auf der Karte im landgasthaus und ist unsere 
moderne interpretation der bodenständigen rhein- 
hessischen Küche.

Welche Rolle spielt für sie der  
rheinhessische Wein?

Der trockene riesling von rheinhessischen reben ist 
der ideale begleiter für die eher deftige Küche der 
region. Auch beim Kochen spielt der wein eine große 
rolle als Grundlage für feine suppen und soßen.

l e I c H t e  K ü c H e  

m I t  R a f f I n e s s e 

Interview mit Sternekoch Dirk Maus vom 
Gourmetrestaurant und Landgasthof  

„Sandhof“ in Heidesheim

— mehr Informationen unter:
 sandhof | Restaurant dirk maus
 sandhof 7
 55262 Heidesheim am Rhein
 www.dirk-maus.de
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m y t H o s  

d e R  n I b e l u n G e n

blutrot gefärbtes wasser sprudelt im bassin der 
wasserspiele im heylshofgarten im schatten des ge- 
waltigen wormser Domes sankt Peter. Das ist na- 
türlich das blut des Drachens, den siegfried, der held 
aller deutschen helden, in der nibelungensage mutig 
zur strecke brachte. Jedes Jahr im sommer ist der 
Garten der prächtigen Villa heylshof für zwei wochen 
das Theaterfoyer. seit 2002 Jahren wird auf der Frei- 
lichtbühne vor dem Dom die deutsche heldensage in 
allen Variationen inszeniert. Mario Adorf spielte 
damals die hauptrolle als verwegener hagen und 
unterstützt die Festspiele bis heute.

nachdem er einen schrecklichen Drachen getötet 
und den riesigen schatz der nibelungen erobert hat, 
kommt der junge siegfried aus Xanten an den Königs- 
hof von worms, um Kriemhild zu heiraten. so beginnt 
der Teil der nibelungensage, die sich in worms zu- 
trägt. es endet nicht gut: siegfried stirbt und der schatz 
landet im rhein und tauchte seither nie wieder auf. 
nicht jeder ist in der im Jahr 1200 in liedversen ver- 
fassten nibelungensage, die seit 2008 zum welt- 
dokumentenerbe der Unesco zählt, sattelfest. Das ist 
in worms kein Problem, denn im nibelungenmuseum 
wird die sage in Ton, bild und wort von allen seiten 
beleuchtet. Begleitet von einer Bilderflut rund um 
den überdimensionalen Zauberstab „rütelin“ erfahren 
besucher dort alles zur entstehung des nibelungen- 
Mythos.

ein Festspielbesuch in worms beginnt nicht erst am 
Abend. schon beim Frühstück im hotel wird die Auf- 
führung vom Vorabend diskutiert und hinter der Zeitung 
verborgen, lauscht mancher schauspieler interessiert, 
was sein Publikum zum stück und zu seiner rolle zu 
sagen hat. Die schauspieler mischen sich am Vor- 
mittag gern unter das Publikum der Theaterbegeg-

nungen, eine eine Veranstaltung des rahmenpro-
gramms mit Gesprächen, Vorträgen, lesungen und 
Musik bis in den nachmittag. 

hinter die Kulissen geht es bei den täglichen backstage- 
führungen, die auch den blick in die werkstätten 
gestatten, wo nicht nur gezimmert, sondern auch das 
bühnenblut aus roten beten gekocht wird. 

bis zur Abendvorstellung ist dann immer noch genug 
Zeit, um durch das städtchen und die schöne Platanen- 
allee im rosengarten am rheinufer zu schlendern. 
Dort ist die nibelungensage wieder gegenwärtig: in 
bronze gegossen versenkt hagen den legendären 
Goldschatz im rhein. 

im heylshofpark werden am frühen Abend die Tische 
für den „Genuss im Park“ aufgestellt. hier können 
auch Kurzentschlossene à la carte essen oder das Menü 
wählen. Magenknurren während der Vorstellung ist  
so schon von vornherein ausgeschlossen und in der 
Theaterpause wird der exklusive nibelungenwein aus 
rheinhessen ausgeschenkt. Die Vorstellung beginnt 
eine stunde vor sonnenuntergang und erzählt die in 
worms niemals endende Geschichte der nibelungen.

Bei den Nibelungen-Festspielen wird die deutsche  
Heldensage um den Drachentöter Siegfried jedes Jahr in 

neuer Inszenierung auf der Freilichtbühne vor der Kulisse  
des Wormser Domes aufgeführt.

meHR zu den  nIbelunGen- festspIelen  
s. 23
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vor 15 Jahren waren sie einer der Gründer der 
nibelungen-festspiele, standen selbst auf der bühne 
vor dem dom und unterstützen die festspiele heute 
als mitglied des Kuratoriums. Welche Gründe haben sie 
bewogen, die nibelungen-festspiele aktiv zu fördern?

Am Anfang stand das stolze bewusstsein, dass die 
stadt worms mit dem Dom und dem ihr verbundenen 
nibelungenlied einen einmaligen schatz besitzt, den 
es wieder zu heben galt. es freut mich natürlich, dass 
das engagement der initiatoren, zu denen ich ge- 
hören durfte, sich gelohnt und durchgesetzt hat und 
die nibelungen-Festspiele inzwischen auf 15 erfolg- 
reiche Jahre zurückblicken können.
Und genau so natürlich und wichtig finde ich, dass  
das interesse und engagement aller beteiligten an 
der weiterentwicklung nicht erlahmt.

l e I d e n s c H a f t  f ü R  

d I e  f e s t s p I e l e

Interview mit Mario Adorf

Warum würden sie eine Reise nach Worms zu den 
nibelungen-festspielen empfehlen? Was sollten sich 
die Gäste in Worms unbedingt anschauen oder 
erleben?

Allein den Dom zu besichtigen und im sommer die Fest- 
spiele zu erleben, ist eine reise wert. Dazu kommt, 
dass man dabei eine schöne stadt und ein reizvolles 
stück rheinhessen kennenlernt.

Welchen persönlichen bezug haben sie zu Rhein- 
hessen und speziell zu Worms? Gibt es einen ort, 
den sie in Rheinhessen besonders gern besuchen?

Das ist Mainz. Für mich begann alles in Mainz an der 
Johannes-Gutenberg-Universität. Mein Germanistik-
studium, zu dem die lektüre des nibelungenliedes 
gehörte, und meine erste begegnung mit dem Theater, 
die mich schauspieler werden ließ.
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R H e I n H e s s e n  

a u s G e z e I c H n e t
Vinotheken und Weinfeste
mit Qualitätsversprechen

rheinhessen AUsGeZeiChneT ist das Gütesiegel der 
weinerlebnisregion rheinhessen. ein Qualitätsver-
sprechen, hinter dem engagierte winzer, klasse weine 
und vielfältige weinerlebnisangebote stehen.

Die Vinotheken, die das Gütesiegel „rheinhessen 
AUsGeZeiChneT“ tragen, verkörpern land und leute, 
weinkultur und lebensgefühl. es geht um den richtigen 
rahmen – genusssteigerndes Ambiente, ausge- 
zeichnete weine und ein tadelloser service wirken hier 
zusammen. wohlfühlen soll man sich, entspannt 
durchs weinsortiment probieren, Fragen stellen, aus- 
suchen, kaufen. 

im Mittelpunkt steht der wein – das sehen, riechen 
und schmecken, profunde informationen über seine 
herkunft und seine besonderheiten. neben der fach- 
kundigen beratung zu den angebotenen weinen und 
sekten gibt es hilfreiche Tipps zu touristischen Aktivi- 
täten, hinweise auf interessante Veranstaltungen und 
attraktive radrouten – damit wird in rheinhessen  
der weineinkauf auch zum Urlaubserlebnis.

wenn die rheinhessen zu ihren weinfesten einladen, 
geht es natürlich um klasse weine und kulinarische 
leckerbissen. Aber jeder weiß: Atmosphäre, Charme, 
Ausstrahlung muss ein Fest haben. sei es im weinberg 
mit blick aufs rebenmeer oder auf dem Marktplatz eines 
weindorfs – man ist immer ganz nah dran und mitten 
im leben auf einem rheinhessen AUsGeZeiChneT- 
weinfest. An einem Ort und in einer stimmung, die 
so richtig lust und laune machen zu feiern und zu ge- 
nießen. es passt einfach.

— mehr Informationen unter: 
 www.rheinhessen-ausgezeichnet.de

dIe ausGe- zeIcHneten  vInotHeKen und WeInfeste  
ab s. 24 
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H I W W e lt o u R 

m I t  H e I d e b l I c K

reben, so weit das Auge reicht. Auf der hiwweltour 
„heideblick“ geht es gleich am Anfang stramm 
bergauf auf den weinberg, der bis an die ersten häuser 
von siefersheim heranreicht. hiwwel ist das rhein-
hessische wort für hügel und signalisiert ein sanftes 
Auf und Ab des weges, schließlich führt er durch die 
rheinhessische schweiz. neben den siefersheimer 
lagen Martinsberg und höllberg geht es am Goldenen 
horn mit 271 Metern am höchsten hinaus.

„heideblick“ ist eine von mehreren hiwweltouren in 
rheinhessen und lässt vor allem die herzen der 
naturfreunde höher schlagen. im Frühjahr leuchten im 
naturschutzgebiet Martinsberg die violetten Kuh- 
schellen und zwischen den rebstöcken fühlen sich 
schafgarbe, Flockenblume und Färberkamille wohl.

im Mai blühen in der weinlandschaft verschiedene 
Orchideen mit so schönen namen wie bocksriemen-
zunge und Purpurknabenkraut. winzer hans-Karl Faust 
ist ein bewunderer dieser botanischen seltenheiten. 
Er fotografiert und registriert die kleinen Schönheiten 
jedes Jahr aufs neue. bei so mancher Orchideen- 
wanderung begeistert er seine Gäste mit seinem bota- 
nischen wissen. im weingut Faust in siefersheim 
sind neben den Orchideen noch andere schätzchen zu 
sehen: Haifischzähne, Muscheln und Schnecken,  
die aus der Zeit stammen, als sein weinberg noch ein 
Brandungsriff war. Da wundert es die Wanderer auch 
nicht mehr, dass sich die hiwwelroute ein stück der 
Tour mit dem „Küstenweg“ teilt. Die Vorstellung, dass 
sich hier vor 30 Millionen Jahren die wellen eines sub- 
tropischen Meeres brachen, ist faszinierend.

im spätsommer, wenn zwischen dem weinlaub die 
Trauben von silvaner, Portugieser und riesling her- 
vorleuchten, macht sich auch die namensgeberin der 

hiwwelroute in leuchtendem lila bemerkbar. Das 
heidekraut legt sich in großen Polstern unter  
birken und neben Krüppeleichen-hainen auf die 
landschaft und ist ein wahrer Augenschmaus.

im sommer kann es auf der hiwweltour „heideblick“ 
ganz schön heiß werden und so werden die schritte 
immer schneller, bis die Tafel mit der botschaft „ende 
der Durststrecke“ die winzeralm ankündigt. Unter 
roten sonnenschirmen sind die bänke besetzt, doch 
in rheinhessen rückt man mit einem einladenden 
„hock dich her“ zusammen. weck, worscht und woi, 
mehr braucht hier oben kein wanderer. „ei gugge- 
modooo“ heißt es hier, denn bei dieser weitsicht sind 
nicht nur die Germania auf dem niederwalddenkmal 
über rüdesheim, sondern mehr als 50 Dörfer zu sehen.

— mehr Informationen unter: 
 www.wandern.rheinhessen.de

Neue Rundwanderwege führen im sanften Auf und Ab  
durch die hügelige Landschaft Rheinhessens zu den schönsten 

Aussichten über das Rebenmeer, zu Winzerhöfen und  
Naturschönheiten.
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Wie kommt man auf die Idee, in Rheinhessen eine 
Winzeralm zu eröffnen?

wanderer freuen sich immer über eine kleine rast 
zwischendurch. ich habe das selbst im Urlaub beim 
wandern über die österreichischen Almen genossen 
und dachte, dass wir das auch anbieten können. 
Mancher siefersheimer hat meine idee anfangs etwas 
belächelt, aber die wanderer freuen sich über butter- 
brezeln, Mettwurst, riesling und Traubensaft.

Wird es Ihnen nicht zu viel, an jedem Wochenende 
den almwirt zu geben?

bis jetzt noch nicht, im Gegenteil. Meine Frau und 
unsere beiden Töchter helfen mir und freuen sich wie 
ich jedes Mal an der wunderschönen Aussicht von 
unserem weinberg. Man sieht bis nach bingen und 
rüdesheim, zum Feldberg im Taunus und bei gutem 
wetter sogar bis in den Odenwald. nicht umsonst wurde 
der Platz zur schönsten weinsicht rheinhessen 2016 
gewählt.

Wie finden die Wanderer die Winzeralm?

wenn die Fahne schwenkt, wird ausgeschenkt.Unsere 
rote Fahne und die roten sonnenschirme sind schon 
von weitem zu erkennen. Auf der Alm kreuzen sich 
mehrere wanderwege und in der saison ist sie außer 
bei großer hitze und starkem regen am wochenende 
immer geöffnet.

R H e I n H e s s I s c H e 

W I n z e R a l m

Interview mit dem Erfinder 
der Winzeralm bei Siefersheim: 

Jörg Zimmermann

— mehr Informationen unter:
 Weingut zimmermann
 backhausgasse 3
 55599 siefersheim
 www.weingut-zimmermann.de

meHR zum  WandeRn 
s. 26 
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R a d e l n  a u f  d e R  

a m I c H e - R u n d t o u R

wer Amiche und Valentinche waren, weiß in ganz 
rheinhessen keiner mehr so genau. Auf „roihessisch“ 
könnte das die Annemarie sein, die so gern mit dem 
Zug fuhr, oder Armin der lokführer. Die beiden Kose- 
namen gehören zu den beiden bahnlinien, die einst 
vom bodenheim nach Alzey und von Undenstein nach 
Nierstein führten. Fahrräder lösten die Dampfloks ab, 
aber die liebevollen spitznamen blieben erhalten, weil 
die rad-rundtour genauso beliebt ist, wie einst die 
bahnlinie. 

Ab harxheim rollen die räder bei leichtem Gefälle 
wie von allein ins selztal in richtung nierstein durch 
die weinorte, in denen gastfreundliche winzerhöfe 
ihre Tore weit geöffnet haben. Tanja Reßler aus Harx- 
heim zum beispiel ist auf den besuch von radlern, 
die auch im schicken Gästehaus des weingutes über- 
nachten können, zu jeder Zeit eingestellt. sie gibt 
Tipps für die besten routen und ihre Abkürzungen und 
nach der Tour geht es gemeinsam zur weinprobe 
mitten im weinberg.

Die reizvolle hügellandschaft rheinhessens aus wein- 
bergen und Feldern gibt dem e-bike bei der wahl des 
rades oft den Vorzug, denn kleine Anstiege gibt es auch 
auf dem Amiche-bahntrassenradweg. sie führen zu 
schönen Aussichten in das rheintal und auf die wein- 
orte Oppenheim und nierstein.

weinbau und landwirtschaft gehören in der region 
zusammen und brachten eine besonderheit hervor, 
die es nur in rheinhessen gibt: die Kuhkapellen.  
ihr name geht auf den Maurermeister Franz Ostermayer 
zurück, der nach dem Vorbild der Kreuzgewölbe in 
Klosterbauten viele Kuhställe in rheinhessen mit diesen 
kunstvollen Decken ausstattete. Das war ein besserer 
schutz vor Feuer als die früheren holzdecken. einige 

von den rund 200 erhaltenen Kuhkapellen sind heute 
straußwirtschaften, restaurants oder Veranstaltungs- 
räume. In Selzen heißt es deshalb die flotte Fahrt zu 
bremsen, denn im weingut wilmshof ist eine Kuh- 
kapelle jetzt eine urgemütliche Gutsschänke. Katrin 
Mohr schenkt hier den wilmshof-wein aus und kennt 
sich mit allen Details zur Geschichte der Gewölbe 
bestens aus.

Dort, wo der radweg auf die einstige Valentinche- 
bahnstrecke einbiegt, ist es nicht mehr weit zum 
spektakulärsten weinberg der Tour. Der rote hang 
zwischen nierstein und nackenheim ist weltweit als 
eine der besten rieslinglagen bekannt. sein name 
rührt von dem rot gefärbtem Ton- und schieferboden, 
der dem wein seinen feinfruchtigen und mineralischen 
Charakter verleiht.

— mehr Informationen unter: 
 www.radfahren.rheinhessen.de, 
 www.wilmshof-selzen.de

Bahntrassenwege, Rundwege und ein Netz von E-Bike- 
Verleihstationen machen Radtouren durch die rheinhessische 

Landschaft zum Vergnügen und Genuss für alle Radfahrer.
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der amiche-Radweg führt direkt durch Harxheim. 
Waren sie auch schon auf der tour unterwegs?

schon oft. wir fahren selbst gern mit den Kindern die 
Amiche-strecke, weil sie abwechslungsreich und gut 
mit anderen radwegen kombinierbar ist. sie führt zu 
winzer- und alten Adelshöfen, über den Marktplatz 
von nierstein, an den rhein und zum roten hang. Da 
ist von allem was dabei. bevor meine Gäste starten, 
versorge ich sie mit Kartenmaterial, zeige ihnen die 
schönsten rastplätze und möglichen Abkürzungen.

es gibt es viele Gelegenheiten, um unterwegs 
einzukehren. Wie ist es mit den Radlern, die ein 
picknick im Grünen bevorzugen?

Dafür gibt es viele schöne Plätze und den dafür ge- 
packten rucksack bei mir. Da passt Proviant für zwei 
Personen mit brötchen, Käse, wurst, eiern, Äpfeln 
und Müsli hinein. eine Flasche rheinhessenwein ge- 
hört natürlich auch dazu.

Wann ist die beste zeit, um nach Harxheim zu kommen?

besonders gern kommen die Gäste zu unserem harx- 
heimer weinhöfefest ende August oder am dritten 
samstag im Oktober zu „harxheim tischt auf“. beide 
Veranstaltungen werden gemeinsam von den harx- 
heimer winzern und Gastronomen organisiert und sind 
die höhepunkte im Jahr. 

z W I s c H e n s t o p p

I n  H a R x H e I m

Interview mit der Inhaberin  
des Gästehaus Reßler: Tanja Reßler

— mehr Informationen unter:
 Weingut & Gästehaus Reßler
 obergasse 21
 55296 Harxheim 
 www.weingut-ressler.de

meHR zum  

RadfaHRen 

s. 26 
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Infos übeR WInzeR, WeIne und 
RebsoRten
rheinhessenwein e.V.
Otto-lilienthal-str. 4, 55232 Alzey
info@rheinhessenwein.de
www.rheinhessen.de

dIe GRosse RHeInHessenWeIn- 
ausWaHl:
rheinhessenvinothek im Proviantamt
schillerstraße 11a 
55116 Mainz 
info@proviantamt.de
www.proviantamt.de

meHR übeR maInz:
Tourist service Center Mainz
brückenturm am rathaus
55116 Mainz
tourist@mainzplus.com
www.touristik-mainz.de

das maInzeR maRKtfRüHstücK
deR KulttReff auf dem WocHen-
maRKt: 
Jeden samstag von April bis november 
trifft man sich beim Weinausschank der 
Mainzer winzer, zum Frühstück mit weck, 
worscht und woi. 
www.diemainzerwinzer.de 

WeInausscHanK am fIscHtoR  
In maInz
wer frisch-fruchtig-spritzige Mainzer 
weine in einer entspannten Atmosphäre 
mit einem wunderschönen blick auf 
den rhein genießen möchte, geht am 
wochenende zum Fischtor. bis ende 
Oktober bietet an jedem wochenende 
ein anderes weingut seine weine an, 
samstags von 11-21 Uhr und sonntags 
von 11-20 Uhr. 
www.diemainzerwinzer.de 

maInzeR WeInsalon
An jedem ersten Dienstag im Monat 
trifft am sich am Mainzer Rheinufer an 
der After-work-weinbar der landjugend 
rheinhessen-Pfalz. Mit ausgesuchten 
rheinhessischen weinen, kulinarischen 
leckereien und guter Musik genießt 
man den Feierabend und das leben. 
www.mainzer-weinsalon.de

GReat WIne capItal maInz und 
RHeInHessen
seit 2008 sind Mainz und rheinhessen 
das einzige deutsche Mitglied des 
internationalen netzwerkes „Great wine 
Capitals“ - einem netzwerk von be- 
deutenden weinbaustädten und ihren 
international bekannten weinregionen. 
www.greatwinecapitals.de

Das Forum RHeInHessIscHe dIReKt-
veRmaRKteR ist ein Zusammenschluss 
von landwirtschaftlichen betrieben aus 
rheinhessen, die ihre Produkte direkt 
ab hof verkaufen. Die Devise ist Qualität 
und Frische aus rheinhessen!  
Mehr informationen in der broschüre 
„einkaufsführer rheinhessen“ und auf 
www.rheinhessen.de

„RHeInHessen scHmecKt Gut“
Von straußwirtschaften, Gutsschänken 
und weinstuben bis hin zu den Top- 
Adressen ist in dem Gastronomieführer 
die ganze Vielfalt der heimischen 
weingastronomie vertreten. 
www.kulinarik.rheinhessen.de

sandHof | RestauRant dIRK maus
sandhof 7
55262 heidesheim am rhein
www.dirk-maus.de
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dIe nIbelunGen-festspIele
spieltage 
4. bis 20. August 2017,  
Dom westportal. 
spielfrei ist Montag,  
der 14. August 2017.
Die Aufführungen beginnen  
um 20.30 Uhr.
ticketbuchung: 
buchen sie ihre Tickets direkt unter 
www.nibelungenfestspiele.de oder bei 
der Ticket- hotline 01805-33 71 71 
(0,14 e/Min. aus dem dt. Festnetz, 
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.).
festspielpaket:
beachten sie unser Arrangement zu 
den Festspielen auf seite 34

nocH meHR open aIR
Worms: Jazz & Joy
16. – 18. Juni 2017    
www.worms.de 
Internationales Jazzfestival 
"bingen swingt"
23.06.-25.06.2017 
www.bingen.de
da capo, alzey
03.-06.08.2017
www.dacapo-alzey.de 
summer in the city, mainz
z.b. sarah Connor, 01.07.2017,   
Gregory Porter, 30.07.2017
www.summerinthecity-mainz.de 

KultuR auf dem Hof In dexHeIm
Das „etwas andere weingut“ ist mittler- 
weile bis über die Grenzen rheinhessens 
bekannt für hochkarätig besetzte Open 
Air Veranstaltungen. 2017 freuen wir 
uns u.a. auf Tobias Mann, Mundstuhl, 
interstellar Overdrive, The sweet …. 
www.kadh.de
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lutHeR In WoRms 1521
Auf dem wormser reichstag von 1521
verweigerte Martin luther den widerruf
seiner schriften. Ort des Geschehens
war der bischofshof. er wurde 1689 im
Pfälzischen erbfolgekrieg zerstört.
Heute befindet sich hier der Heylshof-
park am Dom. 2017 wird der bereich
zwischen Park und Dreifaltigkeitskirche
sowie stadtbibliothek durch einen
bildungs- und erlebnisparcours ge- 
staltet, der die ereignisse von 1521 ver- 
mittelt. Vom 13. 2. bis 29.5.2017 
erzählt eine Ausstellung im Museums 
heylshof rund um eine 3-D-Animation 
des bischofshof und der stadt zur reich- 
stagszeit die ereignisgeschichte. Vom 
14.5. bis 31.10.2017 können die Kunst- 
installationen im Park besucht werden, 
die sich mit dem Ort des Geschehens, 
der situation luthers im Verhör sowie 
der nacht vor der entscheidung be- 
schäftigen. ein ebenfalls künstlerisch 
gestalteter weg führt zu einer Medien-
station über die wormser lutherbiblio-
thek, die mit der ratsherrenschrift auch 
ein weltdokumentenerbe enthält. bei 
der Touristinformation worms können 
Themenführungen gebucht werden.  
Kontakt:
stadtverwaltung worms, Volker Gallé, 
Tel: 06241/853-1051,  
e-Mail: volker.galle@worms.de
Touristinformation worms,  
Tel: 06241/853-7306
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vInotHeK & WInzeRcafé KaIseRGaRten
hospitalstr. 14, 55232 Alzey
www.biegler-brand.de

RHeInHessenvInotHeK -  
WeInGaleRIe und WeInlounGe
rossmarkt 4, 55232 Alzey
www.rhh-vinothek-alzey.de

WeInzeIt In deR vInotHeK
hindenburganlage 2, 
55411 bingen am rhein
www.weinzeit-bingen.de

vInotHeK & WeInscHule Hemmes
Grabenstraße 34, 55411 bingen
www.weingut-hemmes.de

WeInGut RIffel
Mühlweg 14 a, 55411 bingen am rhein
www.weingut-riffel.de

WeInGut KnoblocH
bahnhofstraße 60, 67585 Dorn-Dürkheim
www.weingutknobloch.de

WeInGut leo laHm
Außerhalb 1, 55232 ensheim
www.weingutlahm.com

WeInGut espenHof
hauptstrasse 81, 55237 Flonheim
www.espenhof.de

pauseR’s QuaRtIeR
im baumfeld 40, 55237 Flonheim
www.weingut-pauser.de 

WeInGut meyeRHof
Meyerhof, 55237 Flonheim
www.weingut-meyerhof.de

WeInGut KlosteRHof
schulgasse 2, 55237 Flonheim
www.klosterhof-flonheim.de

WeInGut doHlmüHle
An der Dohlmühle 1, 55237 Flonheim
www.dohlmuehle.de

vInopetH
Alzeyer str. 28
67592 Flörsheim-Dalsheim
www.peth.de

RodensteIneRHof WeIn  
+ seKtGut
rodensteinerstraße 19,  
67592 Flörsheim-Dalsheim
www.rodensteinerhof.de

WeInGut dR. HInKel
Kirchstraße 53, 55234 Framersheim
www.dr-hinkel.de

WeInGut pfeIffeR
Appenheimer straße 26,
55435 Gau-Algesheim
www.weingut-pfeiffer.de

buRGHof osWald
Alsheimer straße 11
67583 Guntersblum
www.burghof-oswald.de

vInotHeK Wasem GbR
edelgasse 15, 55218 ingelheim
www.weingut-wasem.de

pRovIantamt RHeInHessenvInotHeK 
schillerstraße 11a, 55116 Mainz 
www.proviantamt.de

scHlossGaRtenHof - WeInGut 
döRRscHucK 
Untergasse 9, 55291 saulheim
www.schlossgartenhof.de 

vInotHeK WeInGut eppelmann 
Kirchgasse 10, 55271 stadecken-elsheim
www.weingut-eppelmann.de

vInotHeK WeInGut WetzeR
hauptstr. 44, 55578 Vendersheim
www.weingut-wetzler.de 

WeInGut HeRmann J. & 
Jutta mülleR
Mühlenstraße 14, 55597 wöllstein
www.hjm-wein.de

böHm’s WeInGeWölbe
schlagstraße 2 – 4, 55286 wörrstadt
www.weingut-boehm.de

WeInGut KessleR
sörgenlocher weg 3, 55270 Zornheim
www.kesslerwein.de

Mehr Vinotheken-
informationen undAngebote auf: www.rheinhessen- 

ausgezeichnet.de
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tRullo In flammen, flonHeIm  
21. – 22.04.2017 
www.trullo-in-flammen.de 

nacHt deR veRfüHRunG, bInGen am 
RHeIn, 25. – 27.05.2017
www.bingen.de 

feIeRoomend deR vInoGeneRatIon, 
GumbsHeIm, 25.05.2017 
fb.com/VinoGenerationGenusserleben 

feIeRoomend deR vInoGeneRatIon, 
WendelsHeIm, 01.06.2017
fb.com/VinoGenerationGenusserleben

st. albansfest ausGezeIcHnet, 
bodenHeIm, 02. – 05.06.2017
www.bodenheim.de 

feIeRoomend deR vInoGeneRatIon, 
sIefeRsHeIm, 08.06.2017
fb.com/VinoGenerationGenusserleben

WeInpRäsentatIon am Roten HanG, 
nIeRsteIn, 10. – 11.06.2017
www.roter-hang.de 

feIeRoomend deR vInoGeneRatIon, 
ecKelsHeIm, 15.06.2017
fb.com/VinoGenerationGenusserleben

feIeRoomend deR vInoGeneRatIon, 
Gau-bIcKelHeIm, 22.06.2017 
fb.com/VinoGenerationGenusserleben

ostHofeneR WeInmeIle, ostHofen, 
23. – 25.06.2017
www.osthofen.de 

feIeRoomend deR vInoGeneRatIon, 
WöllsteIn, 29.06.2017
fb.com/VinoGenerationGenusserleben

WeInfest Im KIRcHenstücK, maInz, 
30.06. – 03.07.2017
www.hechtsheimer-winzer.jimdo.com 

feIeRoomend deR vInoGeneRatIon, 
steIn-bocKenHeIm, 06.07.2017 
fb.com/VinoGenerationGenusserleben

WeIn eRleben Im WIssbeRG,  
Gau-bIcKelHeIm, 09.07.2017
www.wein-erleben-im-wissberg.de 

feIeRoomend deR vInoGeneRatIon, 
WonsHeIm, 13.07.2017
fb.com/VinoGenerationGenusserleben

WeInHöfefest HaRxHeIm, HaRxHeIm, 
18. – 21.08.2017
www.harxheim.de 

buRGbeRG undeR vIbes, InGelHeIm 
am RHeIn, 25. – 27.08.2017
www.bergundervibes.de 

WeInfest am pIlGeRpfad,  
becHtHeIm, 08. – 10.09.2017
www.bechtheim.de 

WeInpRobe am WeInleHRpfad, 
bodenHeIm, 23.09.2017
www.bodenheim.de 

InGelHeImeR RotWeInfest, InGel-
HeIm am RHeIn, 23.09. – 01.10.2017 
www.ingelheim.de 

fest des JunGen WeInes,  
Gau-alGesHeIm, 06. – 09.10.2017
www.fest-des-jungen-weines.de 
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auf zWeI RädeRn
rheinhessen ist eine radregion für 
Genussradler und Ambitionierte gleicher- 
maßen. entspannte Flussradwege und 
aussichtsreiche strecken durch die hü- 
geligen reebenmeere im guten Tages- 
etappenformat erwarten sie auf 8 Themen- 
radwegen, den rheinradweg-etappen 
worms-Mainz-bingen und einer guten 
Auswahl an rundtourentipps.
ein gut ausgebautes netz von Vermiet- 
stationen bietet die Möglichkeit rhein- 
hessen von verschiedenen standorten 
aus mit dem e-bike zu erkunden. 
Fahrgenuss pur mit dem e-bike – im 
hügelreichen rheinhessen fast ein Muss.

unser tourentipp:
Amiche-radweg (s. 16)
rundtour | start: bodenheim | 33 km
locker leichte rundfahrt auf den spuren 
der Kleinbahntrassen von Amiche und 
Valentinche – historische weindörfer, 
berühmte weinlagen und der rhein 
inklusive.

www.radfahren.rheinhessen.de

beIm WandeRn
rheinhessen gilt als echter Geheimtipp 
für alle wanderbegeisterten, die natur- 
erlebnisse mit den Vorzügen einer 
weinregion verbinden möchten. Am 
besten geht das auf den hiwweltouren, 
zertifizierte Prädikatswanderwege, 
durch die schönsten naturräume rhein- 
hessens. Ganz dem weingenuss und 
kulturellen sehenswürdigkeiten, hat sich 
der rheinTerrassenweg verschrieben. 
Der 75 km lange streckenwanderweg 
zwischen worms und Mainz ist dank 
seiner ausgezeichneten bahnanbindung, 
individuell nach lust und Kondition 
planbar. Und wer einzelne Gebiete in 
rheinhessen näher kennen lernen 
möchte, dem empfehlen sich die Themen- 
wanderwege im selztal und Zellertal.

unser tourentipp:
hiwweltour heideblick (s. 12)
rundtour | start: siefersheim oder 
neu-bamberg | 10 km | Dauer: 3 std. 
15 Min.
Abwechslungsreicher rundwanderweg 
im erholungsgebiet rheinhessische 
schweiz. highlight ist die mediterrane 
heidelandschaft mit rheinhessens 
einziger winzeralm.

www.wandern.rheinhessen.de

vIelseItIG unteRWeGs
Die weite der hügellandschaft rhein-
hessens bietet den idealen rahmen für 
die Kombination von Aktivthemen und 
erholung. wanderungen und radtouren 
zu traditionsreichen weinorten oder 
historischen städten laden dazu ein, die 
sehenswürdigkeiten und Kleinode der 
region zu entdecken.
wer es entspannter mag, lässt sich  
einfach treiben und saugt die lebens-
freude der rheinhessen in den strauß- 
wirtschaften und auf den unzähligen 
weinfesten auf.

unsere standort-tipps:
ingelheim:
Die rotweinstadt mit historischer Kaiser- 
pfalz bietet ein vielfältiges Angebot  
an Kultur- und Aktivthemen. Dazu sind 
bingen und Mainz in unmittelbarer nähe.

nierstein:
Der traditionsreiche weinort punktet mit 
seiner nähe zum rhein und den welt- 
bekannten weinlagen der rheinterrasse. 
Idealer Ausgangspunkt für Ausflüge 
ans wasser und ins rheinhessische 
hügelland.

www.entdecken.rheinhessen.de 
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Weinerlebnis

Vinotheken

Damit sie  

Wissen, 

Wo Diese  

broschüre 

herkommt.

rheinhessen-touristik Gmbh · kreuzhof · 55268 nieder-olm

telefon (06132) 44 17 0 · telefax (06132) 44 17 44 · info@rheinhessen.info · www.rheinhessen.de

rheinhessen ist das größte

Weinbaugebiet in Deutschland.

es liegt in dem weiträumigen

Dreieck zwischen mainz, Worms

und bingen, das im norden

und osten vom rhein begrenzt

wird. rheinhessen gehört zu

rheinland-Pfalz mit der landes-

hauptstadt mainz.
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WeIneRlebnIs vInotHeKen 
eine einladung, die besonderen wein- 
erlebnisräume der „rheinhessen AUs- 
GeZeiChneT-Vinotheken“ zu erleben.

deR veRanstaltunGsKalendeR 
rheinhessen 2017 „Dabei sein“ ist ein 
zuverlässiger helfer bei der Planung 
von Ausflügen und weinfestbesuchen.

deR RHeInteRRassenWeG
informationen zum Verlauf, etappenein- 
teilung und Kartenskizzen. 

pRädIKatsWandeRWeGe In 
RHeInHessen
broschüre zu den hiwweltouren mit 
beschreibungen und Kartenskizzen

RadRouten RHeInHessen – 
Radeln zWIscHen RHeIn und Reben
Kostenlose radbroschüre mit Karten, 
beschreibungen, höhenprofilen aller 
Themen- und Fernradwege.

RHeInHessen scHmecKt Gut – 2017
Der unverzichtbare begleiter führt durch 
die abwechslungsreiche gastronomische 
landschaft rheinhessens 

RHeInHessen entdecKen!
Das umfangreiche Jahresprogramm der 
der rheinhessischen Gästeführer, erlebnis- 
anbieter, Kulinarischen Verführer, wein- 
botschafter, naturentdecker …

bestellen unter 
www.rheinhessen.de/prospektbestellung
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wir haben da schon mal was vorbereitet: 

hier finden sie eine Auswahl an unter-

schiedlichen Pauschalangeboten.  

schauen sie rein!

pa K e t e  b u c H e n

u n d  R H e I n H e s s e n

K e n n e n l e R n e n
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P A U s C h A l A n G e b O T e

WeIneRlebnIstaGe  
beIm WInzeR 

lassen sie sich entführen in einen gastlichen 
winkel im wonnegau, im rebbestockten 
hügelland zwischen worms und Alzey.  
Das wohlfühl-Ambiente des Gästehauses 
läßt ihnen keine wahl als ankommen, ent- 
spannen, aufatmen… Kellerführung oder wein- 
bergsrundgang mit dem winzer gewähren 
nicht alltägliche einblicke in die Kunst des 
weinmachens. Jenseits aller Theorie und 
Technik springt dabei der Funke der begeiste-
rung des winzers aus leidenschaft über.  

leIstunGen · 2 oder 3 Übernachtungen mit  
  Schlemmerfrühstücksbüffet
 · 1 x Kaffee und Kuchen zur   
  begrüßung
 · 1 x weinprobe (freitags) mit   
  üppigem rheinhessischem winzer- 
  schmaus, einschl. sekt und secco
 ·  Jeden Abend schlummertrunk  
  aus dem Keller (während der  
  Traubenlese außerdem auch  
  Federweißen) 
 ·  Je nach Jahreszeit anschauliche  
  informationen zu den Arbeiten  
  im weinberg und im Keller, wein- 
  präsent und Mineralwasser auf  
  dem Zimmer
 ·  Mai bis Okober, samstags:   
  zusätzliche Führung über die  
  historische Fleckenmauer,
  anschließend Umtrunk.

teIlneHmeR  ab 2 Personen

teRmIne  Anreise donnerstags oder freitags,
   von März bis Oktober

pReIs  pro Person im DZ 
  bei 2 Übernachtungen: 159,00 € 
  bei 3 Übernachtungen: 209,00 €
  eZ-Zuschlag: 20,00 € pro nacht

extRas  e-bike und Kutschfahrten buchbar 

GastGebeR  weingut & Gästehaus Peth   
  Alzeyer straße 28 
  67592 Flörsheim–Dalsheim  
  www.peth.de

WeIneRlebnIs laRocHe:  
füR WeInentdecKeR und natuRaKtIve 

Das weinerlebnis laroche verbindet Kulinarik, 
Kultur und Fitness rund um unsere Top- 
weinbergslage laroche. Das weingut und 
landhotel espenhof liegt im innovativen 
weindorf Flonheim, dem Tor zur rheinhessi-
schen schweiz. es ist der ideale Ausgangs-
punkt für weinentdecker und naturaktive. 
wander- und radwege erschließen die land- 
schaft oder führen einfach auf den nächsten 
hügel, wo die herrliche Aussicht für den Auf- 
stieg belohnt. 

1. taG  Anreise ab 15 Uhr, abends   
  5-Gänge-weinmenü mit   
  begleitender weinreise durch  
  den vielfach ausgezeichneten  
  weinkeller
2. taG   Frühstück, wanderung auf eigene  
  Faust mit espenhof-Picknick-
  rucksack, abends 3-Gänge-Menü 
   mit begleitender weinreise 
3. taG   Abreise  

leIstunGen · 2 Übernachtungen mit
   Frühstück im DZ  
 · 1x 5-Gänge-weingenießermenü  
  mit weinreise (0,1 l pro Gang)
 · 1x espenhof-Picknick-rucksack  
  (pro Zimmer, für 2 Personen)
 · 1x 3-Gänge-weingenießermenü  
  mit weinreise (0,1 l pro Gang)

teIlneHmeR  ab 2 Personen

teRmIne  Februar bis Dezember, Anreise  
  täglich außer sonntags und  
  montags

pReIs  pro Person im DZ: 254,00 €
  Verlängerungsnacht: 51,00 €  
  pro Person im DZ inklusive   
  Frühstück

GastGebeR  espenhof – 
  weingut-essgut-schlafgut   
  haupstr. 76, 55237 Flonheim  
  www.espenhof.de

WeIn-GouRmet-aRRanGement –  
steRneKücHe und spItzenWeIne 

im idyllischen Mainzer stadtpark, mit blick 
auf den rhein liegt das familiengeführte 
****s-hotel mit modern ausgestatteten 
Zimmern, ausgezeichneter Gastronomie und 
großzügigem wellnessangebot. Genießen 
sie rheinhessische spitzenweine und regionale 
Speisen in reizvoller Umgebung. Ein Ausflug 
in das hofgut „laubenheimer höhe“, mitten 
in den weinbergen, belohnt sie mit einer 
wunderbaren Aussicht über die rheinterrasse. 
hier erwartet sie eine Probe ausgewählter 
rheinhessenweine. sie dürfen sich also auf 
weinerlebnisse auf hohem niveau freuen. 

leIstunGen · 2 x Übernachtung im Doppel- 
  zimmer in der Park studio- 
  Kategorie mit balkon,Klimaan-
  lage, offenem Bad-Raum-Konzept
 · Reichhaltiges Frühstücksbuffet
 · begrüßungsgetränk bei der Anreise
 · Obstteller auf dem Zimmer
 · 1 x Überraschungs-Verwöhn-Menü  
  (4 Gänge) mit korrespondierenden  
  weinen im Gourmet-»FAVOriTe  
  restaurant«
 · 1 x regionales 3-Gang-Menü, im  
  hotelrestaurant „woitraub“ oder  
  in der weinbergshütte hofgut  
  laubenheimer höhe, inklusive  
  shuttle-service
 · 1 x 5 Glas-weinprobe „rund um  
  das hofgut“ auf dem hofgut  
  laubenheimer höhe
 · nutzung der schwimmbadland-
  schaft »Palm beach« mit sauna-
  bereich, Fitnessraum und Jacuzzi 
 · Kostenfreier Parkplatz
 · late Check Out bis 14 Uhr

teIlneHmeR  ab 2 Personen

teRmIne  ganzjährig, auf Anfrage & nach  
  Verfügbarkeit

anReIse  Montag bis sonntag

pReIs  Pro Person im DZ 249,00 €
  eZ-Zuschlag pro nacht 35,00 €
  Verlängerungsnacht im DZ: 60,00 € 

GastGebeR   FAVOriTe Parkhotel Mainz 
  Karl-weiser-str. 1, 55131 Mainz
  www.favorite-mainz.de
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GenIessen, entspannen,  
eRleben
 
Verbringen sie erlebnisreiche Tage im wein- 
paradies rheinhessen. Genießen sie zu 
jeder Jahreszeit ausgedehnte wanderungen 
durch die weinberge im wonnegau. 
entspannen sie mit einem guten Tropfen wein 
im traditionsreichen winzerhof. im weinres-
taurant werden sie mit jahreszeitlich abge- 
stimmten Köstlichkeiten und gutseigenen 
weinen verwöhnt. Die nibelungenstadt worms 
ist ein lohnendes Ausflugsziel. 

leIstunGen · 2 x Ün im *** winzerhof
 · 2 x reichhaltiges Frühstücks- 
  büffet
 · 1 x begrüßungsapéritif
 · 1 x deftiges Abendessen
 · 1 x fachliche geführte wein-
  bergswanderung mit weinprobe
 · 1 x Umtrunk und winzervesper
 · 1 x kulinarische weinprobe mit  
  4-Gang-Menü

teRmIne  ganzjährig, Anreise täglich 

teIlneHmeR  ab 4 Personen 

pReIs  pro Person im DZ: 185,00 €
  ab 10 Pers. 180,00 €
  einzelzimmerzuschlag: 30,00 €
  Verlängerungsnacht: 40,00 €

GastGebeR  weingut
  winzerhotel Kinges-Kessel   
  langgase 30, 67591 Mörstadt  
  www.winzerhotel.de

WeInsafaRI – 
das Rollende WeInsemInaR 

Die weinsafari ist ein „rollendes weinseminar“ 
und eine rundfahrt durch die rheinhessische 
landschaft mit halt an den schönsten wein- 
sichten.in einem eigens dafür umgebauten 
offenen Land Rover mit bequemen Sitzen „er- 
fahren“ sie buchstäblich und auf komfortable 
Art, was sie über weinbau und den rhein- 
hessischen wein wissen sollten. Dazu servieren 
wir Häppchen mit im Barrique gereiftem 
schinken und hausgemachten spundekäs.

leIstunGen · Fahrt im offenen Geländewagen  
  durch die rheinhessischen   
  weinberge um lonsheim 
 · erklärungen am weinberg zu  
  weinbaulichen Themen, Geo-
  graphie und landschaft, 
 · 4x weinverkostung mit 2x   
  kleinem regionalem imbiß

daueR   ca. 2,5 stunden 

teRmIne   von April bis Oktober, 
  auf Anfrage

teIlneHmeR   mind. 3, max. 8 Personen

bucHbaR bIs  14 Tage vor Anreise

pReIs   pro Person 42,00 €, Kinder/ 
  Jugendliche 15,00 €

extRa   Abholung an hotel im raum  
  Alzey oder bahnhof Alzey   
  möglich, inklusive rücktrans-
  port, Führung auf englisch   
  möglich

GastGebeR  weingut Mohrenhof
  weihergasse 7, 55237 lonsheim  
  www.weingut-mohrenhof.de

GenussRadeln & WeIneRlebnIs  
Im alzeyeR HüGelland 

Die Volkerstadt Alzey liegt im herzen rhein- 
hessens, zwischen der rheinhessischen 
schweiz und den sanften hügeln des wonne- 
gaus. Den besonderen reiz dieser rhein- 
hessischen hügel erleben sie am besten haut- 
nah und aktiv mit dem e-bike. Das Auf und 
Ab ist entspannt zu bewältigen – dafür sorgt 
ein elektrorad, das sie beim Treten unte- 
stützt. 

Danach umfängt sie die entspannte Atmos- 
phäre und herzliche Gastfreundschaft im 
neuen weinhotel Kaisergarten. in der haus- 
eigenen weinlounge, Vinothek und weinbar 
entdecken sie besondere Tropfen, die mit 
leckerer regionaler Küche probiert werden 
können. 

leIstunGen · zwei Übernachtungen mit   
  Winzer-Frühstücksbuffet
 · einen Tag e-bike nutzung
 · ein Picknick-Paket
 · saunanutzung
 · 1x 3-Gänge-Menü in der   
  rheinhessen-AUsGeZeiChneT-  
  Vinothek Kaisergarten
 · radkarte + infomaterial

teIlneHmeR   ab 1 Person 

teRmIne  von März bis Oktober, 
  Anreise täglich außer sonntags

pReIs  pro Person im DZ: 159,00 € , 
  im eZ: 209,00 €

GastGebeR  weinhotel Kaisergarten   
  hospitalstr. 17, 55232 Alzey 
   www.weinhotel-kaisergarten.de 
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GenussWandeRn auf pRemIumWeGen In 
deR RHeInHessIscHen scHWeIz 

Machen sie sich auf den weg und werden sie 
zum Genusswanderer! Das geht ganz leicht 
auf den „hiwweltouren“, rundwanderwegen 
mit längen zwischen zehn und zwölf Kilo- 
metern. Für den Genuss sorgen dabei land- 
schaft, weinkultur und lebensgefühl.  
Drei der wege liegen in der rheinhessischen 
schweiz. Die „hiwweltour heideblick“ in 
siefersheim lockt z.b. mit tollen eindrücken 
einer grandiosen heidelandschaft und immer 
wieder grandiosen Ausblicken über das reben- 
meer und weiten Panoramen bis zum hori- 
zont. Genau das richtige für entspannte 
Genusswanderungen. Abends genießen sie 
ein Menü mit passender weinbegleitung in 
einem weinrestaurant oder im romantischen 
innenhof ihres Quartiers. Das traditionelle 
Gasthaus in wendelsheim ist idealer Ausgangs- 
punkt für die wandertouren. 

leIstunGen · 2 Übernachtungen mit Frühstück  
  in wendelsheim
 · eine Flasche wein zur begrüßung
 · 1 lunchpaket
 · 1x 3-Gang-Menü im traditionellen  
  Gasthof
 · 1x 3-Gang-Menü mit 
  weinbegleitung im restaurant
 · Karten + infomaterial

teIlneHmeR  ab 2 Personen 

teRmIne  Mai bis Oktober, 
  Anreise mittwochs bis samstags

pReIs   pro Person im DZ: 165,00 €, 
  im eZ 183,00 €

GastGebeR  Gasthaus Pension 
  Zum Täubchen
  Unterwendelsheim 34
  55234 wendelsheim
  www.gasthaus-zum-taeubchen.de 

deR KlassIKeR: WandeRn zWIscHen RHeIn 
und Reben auf dem RHeInteRRassenWeG 

Der rheinterrassenweg begeistert v.a. 
streckenwanderer, die sich gerne von ein- 
drucksvoller Architektur und einladenden 
weinstuben zum Abstecher verleiten lassen. 
er führt auf ca. 75 Kilometern länge ober- 
halb des rheins durch die weinberge und 
verbindet die wein- und Domstädte Mainz 
und worms, führt durch historische städte 
und typische weindörfer. Die parallel dazu 
verlaufende bahnlinie ermöglicht es, den 
rheinTerrassenweg in etappen einzuteilen 
und bequem an den Ausgangspunkt zurück 
zu kehren. informationen, Karten, wegebe-
schreibungen: www.rheinterrassenweg.de

1. taG  Anreise bis worms

2. taG  worms bis Osthofen, ca. 14 km

3. taG  Osthofen bis Guntersblum, 
  ca. 20 km

4. taG   Guntersblum bis nierstein, 
  ca. 15 km

5. taG   nierstein bis bodenheim, 
  ca. 12 km

6. taG   bodenheim bis Mainz, 
  ca. 15 km

7. taG   Abreise ab Mainz

leIstunGen  6 x Übernachtungen mit   
  Frühstück, 6 x lunchpakete,  
  Karten + infomaterial

teIlneHmeR  ab 2 Personen 

teRmIne  ganzjährig, Anreise sonntags

pReIs  pro Person im DZ: 365,00 €, 
  im eZ: 485,00 €

extRa   6x Gepäcktransfer (pro Pers.  
  max. 1 Gepäckstück bis 18 kg):
  pro Gruppe (2 – 4 Pers.) 90,00 €

RHEIN ET RRASSEN
WEG

RHEIN ET RRASSEN
WEG

deR RHeInteRRassenWeG  
füR GenIesseR

nierstein liegt direkt am rhein, zwischen 
Mainz und worms. wer sich auf der bundes- 
straße der stadt nähert, kann die besonderheit 
der lage direkt an der rheinterrasse ahnen. 
noch schöner zeigt sich das idyll beim blick 
von oben. Auf dem rheinTerrrassenweg 
haben sie die Qual der wahl, der weg ist in 
beide richtungen reizvoll, ob sie bis boden- 
heim nach norden oder bis Guntersblum nach 
süden laufen - das Gute ist: sie kommen 
immer bequem mit der Bahn zurück. Zu den 
sehenswürdigkeiten niersteins gehören das 
Paläontologische Museum, die alten Fachwerk- 
Adelshöfe rund um den hübschen Markt-
platz und das 1802 entdeckte "sironabad", 
ein keltisch-römisches Quellenbad. Abends 
genießen sie ein Drei-Gänge-Menü im wein- 
restaurant.

leIstunGen · 3 Übernachtungen mit   
  reichhaltigem Frühstückbuffet
 · begrüßungstrunk
 · ein weinpräsent
 · 2 x lunchpaket
 · 1 x Abendessen 3 Gang Menü  
  mit weinbegleitung
 · Karten und infomaterial

teIlneHmeR  Ab 2 Personen

teRmIne  ganzjährig, Anreise täglich

pReIs · im P**** weingut:
  Pro Person im DZ: 205,00 €
  im eZ: 269,00 €
 · im ****hotel:
  Pro Person im DZ: 248,00 €
  im eZ: 318,00 € 
  (inkl. kostenfreie nutzung von  
  schwimmbad und sauna)
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„von WInzeRHof zu WInzeRHof“ – 
RadtouR mIt GepäcKtRanspoRt

rhein, wein und Kultur pur verspricht die 
5-tägige radtour durch die weinbauregion 
rheinhessen. Das besondere: Übernachtet 
wird ausschließlich auf dem winzerhof. Genuß 
und sinnliche eindrücke garantieren die 
bequemen Tagesetappen zwischen 30 und 50 
Kilometer. Der Gast hat dabei die wahl 
zwischen zwei rundkursen, die je nach Tour 
in weltberühmte weinbauorte wie nierstein, 
Oppenheim, nackenheim und worms oder in 
die rotweinstadt ingelheim und zum binger 
Mäuseturm führen.  

leIstunGen · 5 Ün beim winzer inklusive   
  Frühstück
 · lunchpakete
 · Gepäcktransfer
 · Kartenmaterial und routen-
  beschreibung 

teIlneHmeR  mindestens 2 Personen

teRmIne  30. April – 20. Oktober, 
  Anreise jeweils sonntags,   
  Abreise freitags
  Termine auf Anfrage und nach  
  Verfügbarkeit

pReIs  pro Person im DZ
  1. weinhügel, rhein & Co.   
  (inklusive Schifffahrt auf dem  
  rhein) 315,00 €
  Routenverlauf: Ingelheim − 
  Bingen am Rhein − Bad Kreuz-
  nach − Rheinhessische Schweiz
  2. Auf den spuren der nibelun 
  gen 299,00 €
  Routenverlauf: Nierstein −  
  Worms − Wonnegau − Alzey −  
  nierstein

Radeln zWIscHen  
RHeIn und Reben 

Durch die sanfte rheinhessische weinhügel-
landschaft, an rhein und selz entlang er- 
kunden sie die städte Mainz und ingelheim 
und weltbekannte weinorte. schöne Aus- 
blicke, typisch rheinhessische weindörfer mit 
vielen Gelegenheiten zum Kosten und ent- 
spannen bereichern jede etappe. ihr „basis- 
lager“ ist ein qualitätsgeprüfter Winzerhof 
südlich von Mainz, wo sie abends beim guten 
Glas rheinhessenwein ihre eindrücke revue 
passieren lassen.

Unsere Tourenvorschläge:

1. taG  Anreise nach harxheim
2. taG   erste Tour nach Mainz, von dort  
  auf dem rheinradweg nach   
  ingelheim, durchs schöne selztal  
  bis Köngernheim, auf der ehe-
  maligen bahnstrecke Amiche  
  bis harxheim
3. taG   selztalradweg bis Alzey, auf  
  dem Mühlenradweg zurück zur  
  rheinterrasse, auf dem rheinrad-
  weg und dem Amiche zurück  
  nach harxheim
4. taG   Abreise

Jede Route finden Sie in unserem Karten- 
material. sie können damit aber auch leicht 
individuell planen.

leIstunGen · 3 Ün mit Frühstück im *****  
  Gästehaus im weingut
 · 1 x weinprobe mit winzervesper,  
 · ein weinpräsent auf dem Zimmer
 · bikeline-radwanderatlas   
  rheinhessen 
 · routeninformationen
 · infomaterial

teIlneHmeR  ab 2 Personen 

teRmIne  Ganzjährig, Anreise täglich 

pReIs  pro Person im DZ: 169,00 €, 
  im eZ 205,00 €

extRas  Auf wunsch: lunchpaket: 
  6,00 € pro Person

GastGebeR  Vinothek & Gästehaus ressler  
  Obergasse 16, 55296 harxheim
  www.weingut-ressler.de

„QueRRHeIn-RadtouR“ – von InGelHeIm 
In den RHeInGau und RetouR

Viele wunderbare worte fangen mit r an: 
rheinhessen, reisen und rotwein beispiels-
weise, auch radeln, rheingau und rhein- 
fähre... Gefällt ihnen? Dann nichts wie los zu 
drei erlebnisreichen Tagen weinerlebnis pur. 
erradeln sie sich zwei der schönsten rad- 
strecken rechts und links des rheins. 
Traditionsreiche weinorte erwarten sie. Das 
besondere: Dank Fährtickets und e-bike 
meistern Sie die Rheinüberquerungen wie im 
Flug. inklusive ist natürlich auch eine wein- 
probe mit ingelheimer weinen. Abends 
kuscheln sie sich auf einem winzerhof in die 
Kissen.

leIstunGen · 2 Übernachtungen mit Frühstück  
  beim winzer
 · 1 Glas sekt zur begrüßung
 · e-bikes zur kostenfreien nutzung 
 · Vesperrucksack als Geschenk  
  (darf am Frühstücksbuffet gefüllt  
  werden)
 · 2 Tickets für die rheinfähren  
  (ingelheim – Oestrich-winkel /  
  rüdesheim – bingen)
 · weinprobe beim winzer
 · Karte und infomaterial

teIlneHmeR  ab 2 Personen

teRmIne  April – september, Anreise täglich 

pReIs  pro Person im DZ 144,00 €

extRa  Öffentliche Führungen rund um  
  die Kaiserpfalz (samstags, 14 Uhr)  
  oder zur burgkirche (an be-
  stimmten Terminen), Golfclub  
  rheinhessen und der Mainzer  
  Golfclub gewähren 10 % auf  
  Greenfee

veRanstalteR Tourist-information ingelheim.
  neuer Markt 1
  55218 ingelheim am rhein   
  
  es gelten die AGb der 
  Ti ingelheim. 
  www.ingelheim.de
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nIbelunGen-
festspIele 2017

Vom 04. bis 20. August 2017 zieht der Mythos 
„nibelungen“ wieder tausende von Menschen 
in seinen bann. Vor der grandiosen Kulisse 
des wormser Kaiserdoms wird unter intendant 
nico hofmann und mit ausgesuchten schau- 
spielgrößen wieder ein mitreißendes Theater- 
erlebnis wirklichkeit. erleben sie die atem- 
beraubende Festspielatmosphäre in worms! 

leIstunGen · eine Ün mit Frühstück im 4*-hotel
 · ein Festspielticket der 3. Kategorie
 · eine backstage-Führung am Tag  
  nach der Aufführung
 · Teilnahme an einer stadtführung  
  „Auf den spuren der nibelungen“
 · eintritt in das multimediale   
  nibelungenmuseum
 · ein Programmbuch zur Vorstellung  
  (1 ex. pro Zimmer)
 · eine Flasche des exklusiven  
  Festspielweins als willkommens-
  gruß auf dem Zimmer (1 Flasche  
  pro Zimmer)
 · reisepreis-sicherungsschein

teIlneHmeR  ab 2 Personen

teRmIne  buchbar im Zeitraum 5. – 20.  
  August 2017, nach Verfügbarkeit,
  außer Montag, 14.08. Der Tag ist  
  spielfrei. 

pReIs  Preis pro Person im DZ ab 149,00 €  
  (= Preis inkl. eintrittskarte der 
  3. Kat. so – Do, Fr/sa + 10,00 €,  
  2. Kat + 20,00 €, 1. Kat + 40,00 €.),  
  eZ-Zuschlag 20,00 € 

veRanstalteR wfG mbh Abteilung Tourismus  
  neumarkt 14 
  67547 worms
  
  es gelten die AGb der wfG mbh
  www.worms.de

maInz mIt allen sInnen  
GenIessen

in Mainz gibt es eine ganz ureigene spezia- 
lität: „weck, worscht und woi“. Genießen  
sie „brötchen, wurst und wein“ auf einem der 
schönsten deutschen wochenmärkte im 
schatten des Doms. Fahren sie kostenfrei mit 
ihrer mainzcard in ein Mainzer weingut und 
erleben sie eine 5-Glas-weinprobe.
Am Abend erwartet sie ein 3-Gänge-Menü in 
einer der ältesten Mainzer weinstuben.
 

leIstunGen · 2 Übernachtungen inkl. Frühstück  
  in der gewünschten Kategorie
 · Fleischwurstfrühstück auf dem  
  Mainzer Markt
 · 5- Glas weinprobe beim winzer
 · 3- Gänge-Menü in einer typischen  
  Mainzer weinstube
 · Mainz Card (inkl. kostenlose   
  nutzung aller busse und bahnen  
  der MVG, freier eintritt in Mainzer  
  Museen, kostenlose Teilnahme  
  am stadtrundgang „ Das goldene  
  Mainz und seine sehenswürdig- 
  keiten“)
 · 10% rabatt auf alle souvenirs im  
  Tourist service Center vor Ort

teIlneHmeR  ab 2 Personen

teRmIne  März bis november, an   
  wochenenden; Verlängerungs-
  nacht auf Anfrage 

pReIs · pro Person ab im DZ  
  luxus: 229 €, First Class: 209 €, 
  Komfort : 185 €, standard: 175 €
 · pro Person ab im eZ  
  luxus: 339 €, First Class: 289 €,
  Komfort : 245 €, standard: 225 €

veRanstalteR Tourist service Center Mainz 
  rheinstraße 55 / brückenturm  
  am rathaus, 55116 Mainz

  es gelten die AGb des 
  TsC Mainz.
  www.mainz-tourismus.com 

besucH deR  
„stadt unteR deR stadt“

bei dem besuch in der „stadt unter der stadt“ 
erfahren sie einiges von der jahrhunderte- 
alten Geschichte des unterirdischen Gang- 
systems. es diente als lagerraum, Verkehrsweg 
und Zufluchtstätte der Oppenheimer. Lassen 
sie sich erzählen, wie es dazu kam, dass ein 
ganzes Polizeiauto plötzlich in einem dieser 
Keller versunken ist und wie noch heute hin 
und wieder Oppenheimer bürger plötzlich  
ein unheimliches rauschen in ihrem Keller 
vernehmen. 

leIstunGen  Führung durch die Oppenheimer  
  Unterwelt

daueR  1 stunde

teIlneHmeR  ab 2 Personen, bis 25 Personen

teRmIne  ganzjährig, täglich

bucHbaR bIs  14 Tage vor Termin

pReIs  bis 10 Personen 70,00 €, 
  der Veranstalter behält sich vor,  
  ggfs. weitere Personen dazu zu  
  buchen. 11 bis 20 Personen   
  130,00 €, 7,50 € für jede weitere 
  Person bis maximal 25 Personen

veRanstalteR Oppenheim Tourismus Gmbh
   
  es gelten die AGb des 
  Veranstalters.
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bInGen am RHeIn – zWIscHen RHeInHessI-
scHem HüGelland und unesco-WelteRbe 
mIttelRHeIn 

Das binger loch und der Mäuseturm, der 
rochusberg und die burg Klopp – in bingen 
vereinen sich berühmte stätten und span- 
nende events zu einem vielfältigen Urlaubs- 
angebot. wanderungen auf dem rheinburgen- 
weg, dem soonwald-steig oder radtouren 
auf dem rheinradweg in Kombination mit einer 
Schifffahrt bieten das schönste Landschafts-
erlebnis. bingen ist auch als weinstadt be- 
kannt. In Bingen treffen vier Weinanbaugebiete 
aufeinander: rheinhessen, nahe, Mittel- 
rhein und rheingau. Mit der nacht der Ver- 
führung und dem Winzerfest finden in Bingen 
gleich zwei bedeutende weinfeste statt. Die 
vielen straußwirtschaften, geführten wein- 
wanderungen und das Angebot der heimi-
schen Gastronomie zeugen ganzjährig von 
der lebendigen weinstadt. bingen war auch 
die wichtigste wirkungsstätte der berühmten 
Kirchenlehrerin hildegard von bingen, auf 
deren spuren man auf dem hildegard-weg 
wandeln kann. Der Mensch hildegard von 
bingen steht im Mittelpunkt der Daueraus-
stellung im Museum am strom.

Vom 06. Mai bis 08. Oktober; „nah und fern“ 
– 4. skulpturen- Triennale bingen 2017 ent- 
lang des rheins und auch an ausgewählten 
Plätzen in der innenstadt werden rund 20 
künstlerische Positionen sich mit diesem 
Thema auseinander setzen. 

Tourist-information bingen am rhein
rheinkai 21, 55411 bingen 
Tel. 06721 /184 205/206

tourist-information@bingen.de  
www.bingen.de

bInGen-RüdesHeImeR:  
scHIfffaHRt auf dem RHeIn  
 
 
loreleyfahrt:
Entfliehen Sie dem hektischen Alltag an 
Bord unserer Schiffe, vorbei an Jahrhunderte 
alten bauwerken. starten sie ihre Fahrt in 
der weinstadt rüdesheim oder bingen und 
wir bringen sie zu dem mystischen loreley- 
felsen in der nähe der beiden städte st. Goar 
und St. Goarshausen. Vom Schiff aus be- 
staunen sie die einzigartige natur- und Kultur- 
landschaft des oberen Mittelrheintals, 
welches im Jahr 2002 in die liste des Kultur- 
erbes der UnesCO aufgenommen wurde.

burgenfahrt:
Möchten sie einen blick in die Vergangenheit 
werfen, als ritter über die burg wache hielten 
und Kämpfe entbrannten - dann unternehmen 
sie mit uns die burgenfahrt und bestaunen 
sie die burgen rheinstein und reichenstein 
am Mittelrhein.

ringticket: 
Möchten sie die weinberge nicht nur be- 
staunen, sondern auch erleben und begehen? 
Dann ist für sie das ringticket die beste 
wahl. starten sie ihre Tour von bingen oder 
Rüdesheim aus auf einem unserer Schiffe 
nach Assmannshausen. Mit der sesselbahn 
in Assmannshausen geht’s hinauf zum 
Jagdschloss. nach einer wanderung zum 
niederwalddenkmal durch den rüdesheimer 
wald geht es mit der Kabinen-seilbahn 
hinunter. Am rhein begrüßen wir sie wieder 
als Gäste auf unserem Schiff, um Sie an 
ihren Ausgangspunkt zu bringen. 

Termine:  
Täglich zwischen 08.04. und 05.11.2017 

Preise:  
loreleyfahrt: 21,90 €  
burgenfahrt: 11,90 €  
ringticket: 15,00 €

www.bingen-ruedesheimer.de

eRleben I feIeRn I GenIessen
In deR neuen kInG – KultuR- und  
veRanstaltunGsHalle InGelHeIm

Mit der neuen kinG – Kultur- und Veranstal-
tungshalle erhält rheinhessen eine neue 
Adresse für kulturelle Veranstaltungen. wir 
freuen uns, sie ab August 2017 als Gast  
bei uns begrüßen zu dürfen. 

Die kinG präsentiert sich mit einer außer- 
gewöhnlichen Architektur mitten im stadt- 
zentrum von ingelheim. 

Konzerte, Kabarett, Theater, shows und  
Messen: für all dies bietet die kinG künftig 
einen edlen rahmen in modernem Ambiente. 

Das haus verfügt über eine herausragende 
Akustik auf internationalem Top-niveau, mit 
der Musikveranstaltungen zu einem be- 
sonderen hörgenuss werden. 

Und wer nach dem Abendprogramm noch 
ein Glas ingelheimer wein genießen will, kann 
im direkt gegenüberliegenden hotel oder 
einem der anderen ingelheimer Gästehäuser 
übernachten. 
 

veranstaltungen 2017 in der kInG – Kultur- 
und veranstaltungshalle (in auswahl)

samstag, 26.08.2017: 
Varieté Veranstaltung 
sonntag, 27.08.2017: 
rheingau Musik Festival 
sonntag, 10.09.2017: 
ehrenamtstag rheinland-Pfalz 
samstag, 07. und sonntag, 08.10.2017: 
Messe „wohin“ 
samstag, 04.11.2017: 
Jürgen von der lippe
samstag, 25.11.2017: 
Amazing shadows 
sonntag, 26.11.2017: 
sinfonieorchester rhein-Main e.V. 

kinG – Kultur und Veranstaltungshalle 
ingelheim 
neuer Markt 1 
55218 ingelheim am rhein

Tel.: 06132 / 710 009 0 
info@king-ingelheim.de
www.king-ingelheim.de 
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a n K o m m e n  

u n d  s I c H  z u  

H a u s e  f ü H l e n

rheinhessische Gastfreundschaft ist 

sprichwörtlich – ganz egal ob im hotel 

oder in der Ferienwohnung – sie sind 

herzlich willkommen.
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WeInHotel 
KaIseRGaRten 

47 Zimmer | 94 betten 

Charmant, kulturell, weinig, stilvoll 
und sehr persönlich. Das wein- 
 hotel Kaisergarten begrüßt seine 
Gäste im herzen der nibelungen-
stadt unter dem Motto allzeyt will- 
kommen. Mittendrin, 47 großzügig 
gestaltete Zimmer, 3 Veranstaltungs- 
räume, weinladen mit Verkauf von 
hauseigenen weinen des weinguts 
biegler&brand, sowie Accessoires 
rund um den wein. sauna. Das 
Privathotel bietet jedem Gast ein 
schönes „Zuhause auf Zeit“. An- 
kommen und sich am savoir vivre 
des hauses erfreuen. 

Hospitalstraße 17
55232 alzey
t 06731/99 76 00 
f 06731/99 17 22
info@weinhotel-kaisergarten.de
www.weinhotel-kaisergarten.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Garage, safe,  
 Fahrstuhl, restaurant,   
 Kreditkarte, Tagungsraum,
 haustier auf Anfrage,   
 nichtraucher, Fahrradver- 
 leih, sauna, Kinderer-
 mäßigung 
Zimmer:  TV, Fön, Minibar, 
 nichtraucher, Telefon,   
 w-lAn, Klimaanlage

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF ab 118,00 €
DZ | bad | wC | ÜF ab 118,00 €
DZ als eZ: ab 88,00 €

best WesteRn Hotel 
alzey 
*** superior
142 Zimmer | 204 betten 

Moderne komfortable Zimmer. 
Freundlich, moderner stil.  
Zimmer mit Dusche, TV, Pay-TV, 
Telefon, w-lAn, internetanschluss 
und haartrockner. Zimmergröße 
16 bis 33 m². 

Karl-Heinz-Kipp-straße 13 
55232 alzey
t 06731/40 30
f 06731/40 31 06
info@hotel-alzey.bestwestern.de
www.hotel-alzey.bestwestern.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, safe, Fahrstuhl, 
 restaurant, Kreditkarten,  
 Tagungsraum, haustiere  
 auf Anfrage, 
 Kinderermäßigung
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, 
 nichtraucher, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
eZ | Du | wC | ÜF 90,00 €
DZ | Du | wC | ÜF 115,00 €

Ü b e r n A C h T U n G s A n G e b O T e

G4
GästeHaus bIRKenHof Im 
WeInGut bIeGleR & bRand 
6 Zimmer | 11 betten 

Unser Gästehaus birkenhof ist  
zentral in Alzey gelegen – mitten 
in einem traditionsreichen 
weingut, wo sie das typische Treiben 
auf einem winzerhof hautnah 
miterleben können. bei der 
einrichtung wurde ganz besonde-
rer wert auf den Komfort gelegt: 
hochwertige betten, Matratzen & 
Decken schenken ihnen einen 
gesunden schlaf. Die warmen, 
sanften Farbtöne der Zimmer be- 
ruhigen die sinne. 

mainzer straße 8
55232 alzey
t 06731/83 08
f 06731/99 17 22
info@biegler-brand.de
www.biegler-brand.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, haustiere 
 auf Anfrage, Kinder- 
 ermäßigung, Tagungs- 
 raum, nichtraucher 
Zimmer:  TV, Fön, Minibar, safe,
 nichtraucher, Telefon,   
 w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
eZ | Du | wC | ÜF ab 40,00 €
DZ | Du | wC | ÜF ab 70,00 €
 

G4 G4 G4
WInzeRHotel HImmelacKeR
 WeInGut stoRR
Urlaub beim rheinhessenwinzer
17 Zimmer | 30 betten 

Übernachten sie einmal im winzer- 
hotel himmelacker, dem kleinen 
hotel in den alten Mauern unseres 
hofes! es erwarten sie moderne, 
auch zweistöckige Appartements. 
nach einem spaziergang im 
Dautenheimer himmelacker und 
einem Abstecher zum historischen 
Wingertshäuschen − dem richtigen 
Ort für einen Umtrunk mitten in den 
Weinbergen − laden wir Sie zu einer 
weinprobe im Kaminzimmer ein. 

Westhofer straße 1
55232 alzey-dautenheim
t 06731/42 11 2
f 06731/42 68 0
winzerhotel.storr@t-online.de
www.winzerhotel.com

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Tagungsraum, 
 haustiere auf Anfrage, 
 nichtraucher, wiese/
 Garten, w-lAn
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher,   
 Telefon

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
eZ | Du | wC | ÜF 40,00 €
DZ | Du | wC | ÜF 65,00 €
Abschlag: Ün ohne Frühstück

unteRbRInGunG/feWo  TAG
4-bett-Fewo | Du | wC  
1 − 6 Pers., 90 m² 65 − 160,00 €
Preis inklusive endreinigung | Frühstück 
möglich
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Alzey | Alzey-Dautenheim | Alzey-weinheim | badenheim | bechtolsheim

WeInGut boRn 
1 Appartement | 2 betten  

Unser weingut liegt am rande des 
stadtteils weinheim, umgeben von 
einer schön gestalteten Grünanlage 
mitten im weinparadies rheinhessen. 
erleben sie erholsame Tage auf 
unserem weingut. Dafür steht ein 
Appartement (1-2 Pers.) zur Ver- 
fügung. weinheim ist ein zentraler 
Ausgangspunkt für Ausflüge z. B. 
nach worms, Mainz, bad 
Kreuznach... 

Gutenbornerhof 
55232 alzey-Weinheim
t 06731/41 40 0
f 06731/98 22 7
born@weingut-gutenbornerhof.de
www.camping-gutenbornerhof.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Garten/wiese,  
 nichtraucher, Tagungs-
 raum
App.:  nichtraucher, TV, Kochzeile

unteRbRInGunG/app.  TAG
App. | Du | wC 
1 − 2 Pers., 30 m² 35 − 60,00 €
Preis inklusive endreinigung | Frühstück 
möglich

GaleRIe unteRm maulbeeR-
baum – feRIenWoHnunGen GbR
Gästehaus F ✷✷✷✷

1 Ferienwohnung | 2 betten 
+ schlafcouch
 

Altes denkmalgeschütztes Fachwerk- 
haus mit romantischem innenhof, 
der zum Ausruhen und entspannen 
einlädt. Das handwerkerhaus von 
1701 verfügt über zwei Zimmer und 
eine separate Küche und bietet 
innen wie außen viel Atmosphäre. 
Unsere Gäste können bei uns ein 
elektroauto mieten.

bratergasse 7
55576 badenheim
t 06701/96 00 42
f 06701/96 07 49
auernheimer-badenheim@t-online.de
www.galerie-unterm-maulbeerbaum.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, haustiere nach  
 Anfrage, Garten/wiese, 
 Kinderermäßigung, safe,  
 Fahrradverleih
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher, 
 seperate Küche, w-lAn 

unteRbRInGunG/feWo  TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 2 Pers., 50 m2 70,00 €
Preis inklusive endreinigung 
Zuschlag: Ün mit Frühstück 11,90 € p.P. | 
Abschlag: ab 5 Ün | Kinderermäßigung nach 
Vereinbarung

feRIenWoHnunG 
bInzel 
1 Ferienwohnung | 4 betten 

Die Ferienwohnung liegt im 1.stock 
eines einfamilienhauses. sie bietet: 
ein schlafzimmer mit Doppelbett, ein 
weiteres schlafzimmer mit Doppel- 
bett und schlafcouch. badezimmer 
mit badewanne/Dusche, wC inkl. 
handtücher, Fön. Küche mit essecke 
und allen notwendigen Küchen- 
geräten (Mikrowelle, eierkocher, 
Toaster, Kaffeemaschine, Wasser- 
kocher). Kaffee, Tee, Zucker stehen 
zur Verfügung. Hier befindet sich 
auch das TV-Gerät. Parkplatz im ab- 
geschlossenen hof. bis Mainz: 35 
km, bis Alzey 12 km.

nürnberger straße 3
55234 bechtolsheim
t 06733/12 75
m 0175/16 66 58 3 
f 06733/12 75
lydia.binzel@gmx.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher, 
 Kinderermäßigung
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher, 
 seperate Küche

unteRbRInGunG/feWo  TAG
4-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 4 Pers., 60 m2 40 − 80,00 €
Abschlag: ab 3 Ün

G4 f2 f2 f5

39

GaleRIe unteRm 
maulbeeRbaum – 
feRIenWoHnunGen GbR
Ferienwohnung F ✷✷✷

1 Ferienwohnung | 2-4 betten 

Aparte Ferienwohnung in einer 
restaurierten hofreite aus dem 
frühen 19. Jhd. Die wohnung ge- 
hört zur Galerie unterm Maul-
beerbaum. bei schönem wetter 
können sie im romantischen 
innenhof unter dem Maulbeer-
baum frühstücken. Genießen  
sie ihren Urlaub in begegnung mit 
Kunst und rheinhessischer 
Geschichte. Unsere Gäste können 
ein elektroauto mieten. 

Hauptstraße 31
55576 badenheim
t 06701/96 00 42
f 06701/96 07 49 
auernheimer-badenheim@t-online.de
www.galerie-unterm-maulbeerbaum.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Garten/wiese,  
 Kinderermäßigung, safe,  
 Fahrradverleih
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher,
 seperate Küche, Telefon,  
 haustiere auf Anfrage,   
 w-lAn 

unteRbRInGunG/feWo  TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 2 Pers., 45 m2 64,20 €
Preis inklusive endreinigung 
Zuschlag: Ün mit Frühstück 11,90 € p.P. | 
Abschlag: ab 5 Ün | Kinderermäßigung nach 
Vereinbarung
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Rheinstraße 2 
55294 bodenheim
t 06135/70 90
f 06135/70 95 0
info@battenheimerhof.com
 www.battenheimerhof.com

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, restaurant, 
 Kreditkarten, Tagungs-
 raum, haustiere auf 
 Anfrage, sauna, wiese/ 
 Garten
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, w-lAn, 
  nichtraucher
App.:  TV, Telefon, Fön, w-lAn, 
  nichtraucher

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ1 | Du | wC | ÜF 87,00 €
DZ2 | Du | wC | ÜF 92,00 €
DZ3 | Du | wC | ÜF 100,00 €
DZ als eZ: ab 60,00 € 

 
unteRbRInGunG/feHaus TAG
6-bett-Fehaus | bad | wC 
1 − 6 Pers., 120 m2 80 − 210,00 € 

WeInGut secK 
5 Zimmer | 1 Ferienwohnung |
 12 betten 

besuchen sie unser naturland- 
weingut am Dorfrand von Dolges- 
heim. wir bieten moderne und 
großzügige Gästezimmer und eine 
Ferienwohnung. Morgens erwartet 
sie ein reichhaltiges Frühstücks-
büffet. sie können die vollaus- 
gestattete Teeküche nutzen. ein 
kostenfreier internetzugang steht 
zur Verfügung. wir bieten verschie- 
dene Veranstaltungen in unserem 
weingut an, z.b. weinproben und 
weinseminare. Die städte Oppen- 
heim, worms, Alzey und Mainz 
sind nahegelegene Ausflugsziele.  

WeInGut landHaus 
pIlGeRHof 

4 Zimmer | 2 Appartements |
12 betten  

Das landhaus Pilgerhof ist Gasthof 
mitten im weingut. erleben sie 
Tradition und jahrhunderte altes 
handwerk ebenso wie innovation 
und neue ideen für den weinbau. 
lassen sie den Alltag hinter sich 
und genießen sie unsere Gastfreund- 
schaft im herzen der rheinhessischen 
hügellandschaft. Auf den ausge- 
bauten rad- und wanderwegen 
entlang der weinberge werden auch 
sie die Faszination von rheinhessen 
spüren. 

obere Kirchgasse 10
55234 biebelnheim
t 06733/62 42 
f 06733/87 01
info@weingut-fluhr.de
www.weingut-fluhr.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,
Zimmer:  TV, nichtraucher
App.:  TV, nichtraucher, Kochzeile

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
DZ | Du | wC | ÜF 72,00 €
DZ als eZ: 50,00 € | Abschlag: ab 4 Ün

unteRbRInGunG/feWo  TAG
4-bett-Fewo | bad | wC 
2 − 4 Pers., 32 m2 65 − 95,00 €
3-bett-Fewo | bad | wC 
2 − 3 Pers., 32 m2 65 − 80,00 €
Abschlag: ab 4 Ün | Ün mit Frühstück

Ü b e r n A C h T U n G s A n G e b O T e

G5
landHotel 
battenHeImeR Hof 
22 Zimmer | 58 betten | 
4 Appartements | 1 Ferien-
haus 

Mit viel liebe zum Detail haben wir 
unser altes landgut renoviert und 
ein hotel mit restaurant und Möglich- 
keiten zum Tagen, Feiern und ent- 
spannen geschaffen. Moderne Zimmer 
im landhausstil mit Flat TV, wlan, 
Frühstücksbuffet im Wintergarten, 
sauna, Tagungsräume bis 60 Per- 
sonen. Feiern bis 150 Personen sind 
möglich. Frische regionale Küche 
im Gewölbekeller oder auf der Garten- 
terrasse. in lörzweiler bietet unser 
Ferienhaus im stilvoll renovierten 
Fachwerkhaus modernes wohnen 
auf 120 qm (drei Schlafzimmer).

d6 G6
GästeHaus und 
WeInGut petH
Urlaub beim rheinhessenwinzer
 *** s | 6 Zimmer | 4 Ferien- 
wohnungen | 19 betten  

sehr ruhig liegt das Gästehaus Peth 
im eigenen weingut. edle Doppel-
zimmer, z.b. mit himmelbett, groß- 
zügige Appartements und Ferien- 
wohnungen. VinoPeth, kulinarische 
weinproben. Keller- und wein-
bergsführungen und Kutschfahrten. 
Dachterrasse, wintergarten, Kamin- 
zimmer, leseecke, Kunstaus- 
stellungen. bandscheibengerechte 
Matratzen, „solar-Thermieheizung“.  
Auf wunsch allergikergeeignete 
Kissen und bettdecken. 

alzeyer straße 28
67592 flörsheim-dalsheim
t 06243/90 88 00
f 06243/90 88 09 0
jutta@peth.de
www.peth.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Tagungsraum, 
 safe, nichtraucher, Kredit-
 karten, Fahrradverleih
Zimmer:  TV, Fön, w-lAn, Telefon,
 nichtraucher 
FewO:  TV, Fön, Telefon, w-lAn,
 nichtraucher, Kochzeile 

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | WC | ÜF  90 − 109,00 €
DZ | bad | wC | ÜF 115 − 119,00 €
DZ als EZ: 75,00 − 95,00 € | Abschlag: in 
allen Zimmern ab 2 Ün

unteRbRInGunG/feWo  TAG
2-bett-Fewo | Du | wC  
1 − 2 Pers., 20,5 m2 55 − 75,00 €
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 3 Pers., 31,5 m2 65 − 95,00 €
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 3 Pers., 28,0 m2 65 − 95,00 €
4-bett-Fewo | bad | wC 
1 − 5 Pers., 45,0 m2 95 − 185,00 €
Preis inklusive endreinigung | Abschlag: in 
allen Fewo ab 4 Ün

40
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Weinolsheimer straße 12
55278 dolgesheim
t 06733/32 4
f 06733/86 16
info@weingut-seck.de
www.weingut-seck.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, safe, Tagungs- 
 raum, nichtraucher, wiese/ 
 Garten, Kreditkarten
Zimmer:  TV, Fön, Minibar, w-lAn, 
 nichtraucher, Telefon, 
FewO:  TV, Fön, nichtraucher, 
 seperate Küche, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF 83,00 €
DZ als eZ: 58,00 € | Abschlag: ab 3 Ün 

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo | bad | wC 
1 − 4 Pers., 55 m2 50 − 120,00 €
Preis inkl. endreinigung | Abschlag ab 2 Ün | 
Frühstück möglich
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biebelnheim | bodenheim | Dolgesheim | Flörsheim-Dalsheim | Flonheim

doHlmüHle, WeInGut – 
RestauRant – GästeHaus 
Urlaub beim rheinhessenwinzer
 G ****
6 Zimmer | 12 betten 

hinter alten sandsteingemäuern 
verbergen sich unsere sehr ge- 
schmackvoll eingerichteten land- 
hauszimmer zum wohl fühlen. Der 
wellnessbereich mit zwei saunen 
und Dampfbad lädt zum entspannen 
und neue Kräfte Tanken ein. 
Kulinarisch verwöhnen wir sie in 
unserem restaurant, einem gemütlich 
eingerichteten Gewölbekeller. Die 
passenden weine hierzu liefert das 
familieneigene, angegliederte wein- 
gut. 

an der dohlmühle 1
55237 flonheim
t 06734/94 10 10
 f 06734/94 10 20
info@dohlmuehle.de
www.dohlmuehle.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Garten/wiese,  
 nichtraucher, Tagungs-
 raum, safe, restaurant,  
 Kreditkarten, sauna
Zimmer:  nichtraucher, TV, Fön,   
 w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ1 | Du | wC | ÜF  96,00 €
DZ2, Turmzimmer | DU | 
wC | ÜF 115,00 €
DZ als eZ: ab 64,00 €

landHotel Im KlosteRecK 
WeInGut stRubel-Roos
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
***s | 21 Zimmer | 
2 Appartments | 46 betten
 

in unserem gemütlichen landhotel 
sind alle Zimmer mit viel liebe  
und Komfort eingerichtet. wir ver- 
wöhnen sie mit einem schlemmer-
frühstück in unseren neuen räum- 
lichkeiten an der historischen 
Klostermauer, angebunden an unser 
weingut mit eigener sekther- 
stellung. Veronikas weincafé mit 
Kaffee und hausgemachtem Kuchen 
ist immer samstags, sonntags & 
an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet. 

Klostereck 7
55237 flonheim
t 06734/61 29 oder 96 24 22
f 06734/96 01 81
info@strubel-roos.de
www.strubel-roos.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, haustiere nach  
 Anfrage, nichtraucher, Fahr-
 radverleih, Keditkarten,
  Tagungsraum
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher, 
 safe, Kinderermäßigung,  
 w-lAn
FewO:  TV, Fön, nichtraucher, 
 Kinderermäßigung, w-lAn,
 seperate Küche 

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
EZ | Du | WC | ÜF 62 − 67,00 €
DZ | Du o. Bad | WC | ÜF  92 − 100,00 €
DZ Tagelöhnerhäuschen 95,00 €

unteRbRInGunG/app TAG
2-bett-App. | bad | wC | ÜF 
2 − 3 Pers., 40 m2 97 − 110,00 €
Preis inklusive endreinigung und Frühstück 

WeInGut & WeInpaRadIes
 meyeRHof 
10 Zimmer | 27 betten  

Unser weingut mit liegt am Orts- 
rand der Trullogemeinde Flonheim. 
Das 2014 erbaute Gästehaus ist 
sehr geschmackvoll und modern ein- 
gerichtet. Großen wert legen wir 
auf die familiäre Atmosphäre, so dass 
sich unsere Gäste rundum wohl- 
fühlen. Mit unseren Arrangements 
können sie in die Vielfalt der Meyer- 
hofweine eintauchen und den Tag 
nach einer e-bike-Tour oder wander- 
ung mit einer betriebsführung, 
weinprobe und Vesper ausklingen 
lassen. Samstags öffnet unsere 
weinbar von 11-17 Uhr.

G3 G3 G3
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espenHof WeInGut – 
essGut – scHlafGut
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
*** s 
20 Zimmer | 50 betten 

Ambiente in stein und wein mit 
entspannendem Farbkonzept von 
Friedrich ernst von Garnier. eine 
kleine, familiäre Urlaubswelt mit 
liebe zum Detail. Familienfeiern, 
Tagungen, weinproben, wandern, 
radfahren (e-bike Verleih) oder ganz 
einfach sich rundum wohl fühlen. 
Feine landküche in der eigenen wein- 
wirtschaft mit weinmenüs und à la  
carte, Zimmer im landhausstil und 
moderne superior Zimmer. 
Kostenfreies w-lan. Check in/out: 
haupstr. 81 im weingut 

Hauptstraße 76/ ecke poststraße 
55237 flonheim
t 06734/940 40
landhotel@espenhof.de 
www.espenhof.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Kreditkarten,
 safe, Tagungsraum, 
 wiese/Garten, restaurant,  
 Fahrradverleih, Kinder-
 ermäßigung
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, 
 nichtraucher, w-lAn 

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
eZ | Du | wC | ÜF ab 74,00 €
DZ | Du | wC | ÜF ab 99,00 €
suite | Du | wC | ÜF ab 108,00 €
DZ als eZ: 74,00 € 

G3

meyerhof
55237 flonheim
t 06734/87 14
f 06734/68 57
info@weingut-meyerhof.de
www.weingut-meyerhof.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher, 
 Kreditkarten, safe,   
 Tagungsraum, wiese/
 Garten, haustiere auf   
 Anfrage
Zimmer:  TV, Fön, Telefon,
 nichtraucher, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
EZ | Du | WC | ÜF 60 − 65,00 €
DZ | Du |wC | ÜF  90 − 95,00 €
Abschlag: Ün ohne Frühstück: 5,00 € 
Zustellbett: 35,00 €/Pers.
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WeInGut leonHaRd 
HuppeRt
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
1 Ferienwohnung | 4 betten

 

Urlaub auf dem winzerhof. im idylli- 
schen Ortskern von Gundersheim 
liegt unsere Ferienwohnung mit groß- 
zügiger Dachterrasse und blick auf 
den grünen innenhof sowie unser 
Fachwerkhaus von 1717. Unsere Guts- 
schänke „hupperts gud stubb“ ist 
von Mi – sa ab 18 Uhr, so ab 11:30 und 
17 Uhr ge     öffnet und bietet urige 
Gemütlichkeit und regionaltypische 
Gerichte. weinproben, weinbergs-
rundgänge – wir bieten alles rund um 
den wein. Genießen sie erholsame 
Urlaubstage bei uns! 

Wormser str. 7
67598 Gundersheim
t 06244/30 8
f 06244/57 37 6  
post@weingut-huppert.de
www.weingut-huppert.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, restuarant,   
 nichtraucher, haustiere  
 auf Anfrage
Zimmer:  TV, Fön, seperate Küche,
 nichtraucher, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
4-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 4 Pers., 60 m² 50 − 60,00€
Preis inklusive endreinigung | 
Mindestaufenthalt 2 Ün 

WeInHaus, GästeHaus 
metzleR
4 Zimmer | 8 betten 

weingut mit Gästehaus im innen- 
hof. Komfortable Doppelzimmer, 
sowie ansprechende Ferienwohnung. 
reichhaltiges Frühstück, gemüt- 
liches hofambiente, gesellige Abende 
beim wein laden zum wohlfühlen 
ein. Auf wunsch bieten wir wein- 
proben, rundgänge und Fahrten 
durch betrieb und natur. Transfer 
zum 3 km nahen idyllischen stadt- 
kern Alzey möglich. 

an den sechzig morgen 2
55234 Gau-Heppenheim
t 06731/42 70 4
f 06731/38 58
info@weingut-metzler.de
www.weingut-metzler.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,  
 Kinderermäßigung, 
 Tagungsraum, Fahrradverleih
Zimmer:  TV, Telefon, nichtraucher,  
 Fön, w-lAn
FewO:  TV, Telefon, nichtraucher,  
 Fön, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
DZ | Du | wC | ÜF 79,00 €
DZ als eZ: 55,00 € | Ün ohne Frühstück möglich

unteRbRInGunG/feWo/taG 
6-bett-Fewo | 2 bäder | 1 wC extra 
1-6 Pers., 100 m²  160 − 210 €
Frühstück möglich | Preise inclusive 
endreinigung und bettwäsche!

Ü b e r n A C h T U n G s A n G e b O T e

G/H
5

GutsHof Rebblüte 
P ✷✷✷✷

6 Zimmer | 1 Appartement | 
14 betten  

Auf unserem romantischen Guts- 
hof bieten wir ihnen ein ganz be- 
sonderes Ambiente. ein eigenes 
Flair hat jedes Gästezimmer, zwei 
mit wasserbetten. in den Morgen- 
stunden genießen sie die herrliche 
Aussicht über die rheinhessische 
hügellandschaft, die sie auch zu 
Ausflügen inspiriert. Wir freuen 
uns über ihren besuch. 
1. platz Gastronomiepreis 2009/10, 
Kategorie „urlaub beim Winzer“. 

albiger straße 39
55239 Gau-odernheim
t 06733/96 00 75
f 06733/96 00 77
info@gutshof-rebbluete.de
www.gutshof-rebbluete.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Garage,
 Kreditkarten, Tagungs-
 raum, haustiere auf 
 Anfrage, wiese/ Garten, 
  Fahrradverleih,nicht-
 raucher
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, w-lAn,  
  nichtraucher, wiese/   
 Garten
App.:  TV, Telefon, Fön, w-lAn,  
  nichtraucher, wiese/Garten

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF 85,00 € 
DZ als eZ: 61,00 € 

 
unteRbRInGunG/app. TAG
2-bett-App. | Du | wC 
2 − 4 Pers., 70 m2 90 − 130,00 €
Preis inklusive endreinigung | Ün inklusive 
Frühstücksbüffet 

G5 H5
WeIn- & scHlafGut***s 
domHof 
Urlaub beim rheinhessenwinzer
 *** s | 12 Zimmer | 24 betten  

stillvoll und modern eingerichtete 
Doppelzimmer, inkl. einem barriere- 
freiem Zimmer, stehen den Gästen 
zur Verfügung. Damit bietet der 
Domhof den idealen Ort für eine 
genüssliche weinreise, erholsame 
nächte, rauschende Feste mit be- 
geisterten Gästen sowie unbeschwerte 
Tagungen und erfolgreiche work- 
shops in einem außergewöhnlichen 
Ambiente. herzlichkeit und Gast- 
freundschaft in familiärer Umgebung 
lassen bei einem Aufenthalt im 
sChlAFGUT Domhof sicherlich keine 
Wünsche offen. 

42

G7

bleichstr. 14 
67583 Guntersblum
t 06249/80 57 67
f 06249/80 03 9
baumann@weingut-domhof.de
www.weingut-domhof.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, safe, haustiere  
 auf Anfrage, Tagungsraum,  
 wiese/Garten, wlAn
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher,   
 wlAn 

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF  ab 89,00 €
eZ | Du | wC | ÜF  ab 72,00 €
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Gau-heppenheim | Gau-Odernheim | Gundersheim | Gutnersblum | harxheim | ingelheim

vInotHeK & GästeHaus 
RessleR 
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
P ✷✷✷✷✷

17 Zimmer | 34 betten  

herzlich willkommen im weingut 
reßler! Genießen sie erholsame Tage 
in unserem liebevoll ausgebauten 
Gästehaus und starten sie den Tag 
mit einem reichhaltigen Frühstücks- 
buffet. Ein Zimmer barrierefrei. Zu 
unserem weingut gehört eine 
Guts schänke (bis zu 120 sitzplätze) 
sowie eine Vinothek. lassen sie 
ihren besuch zu einem besonderen 
erlebnis werden. 1-Zim  mer- und 
2-Zimmer-Appartments inkl. Küchen- 
zeile. liebevoll gestaltete Garten- 
anlage mit liegewiese. "Urlaubshof 
des Jahres 2014" in rheinland-Pfalz.

obergasse 16 – 18
55296 Harxheim
t 06138/71 55
f 06138/71 91  
weingut.ressler@harxheim.de
www.weingut-ressler.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, safe, Kreditkarte,
 Tagungsraum, nichtraucher,  
 Garten/ wiese, Fahrradver-
 leih, Kinderermäßigung
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher,  
 Telefon, Minbar, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF ab 75,00 €
3 bZ | Du | wC | ÜF ab 97,50 €

1-Zi-App. | Du | wC | ÜF ab 86,00 €
2-Zi- App. | Du | wC | ÜF ab 91,00 €
DZ als eZ: ab 50,00 € | Abschlag: Ün ohne 
Frühstück | Zuschlag: 1 − 2 ÜN 2,50 € je 
nacht und Person

GästeHaus stRItteR 
F ✷✷✷ | F ✷✷✷✷

8 Ferienwohnungen | 13 betten  

Das zentral gelegene weingut bietet 
schöne, neu errichtete Zimmer/
Ferienwohnungen und ist der ideale 
Ausgangspunkt für schöne 
wanderungen durch die weinberge, 
zu interessanten sehenswürdig 
keiten in der rotweinstadt ingelheim. 
Ausgezeichnete rot- und weiß- 
weine aus eigenem Anbau können 
verkostet werden. Alle Appartements/ 
Fewo sind auch als Zimmer mit 
Frühstück buchbar. wir verleihen 
e-bikes. 

Wilhelm-leuschner-straße 55 
55218 Ingelheim
t 06132/17 72
f 06132/41 50 7
info@weingut-stritter.de
www.weingut-stritter.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Fahrradverleih,
 Kinderermäßigung, safe,  
 wiese/Garten, haustiere  
 auf Anfrage
Zimmer:  TV, Fön, Telefon, wiese/
 Garten, Kochzeile

 
unteRbRInGunG/app. TAG
1-bett-App. 1 | Du | wC 
1 Pers., 20 m² 40,00 €
1-bett-App. 2 | Du | wC 
1 Pers., 30 m² 45,00 €
1-bett-App. 2 | Du | wC 
1 Pers., 36 m² 50,00 €
2-bett-Fewo 1 | Du | wC 
2 Pers., 35 m² 60,00 €
2-bett-Fewo 2 | Du | wC 
2 Pers., 45 m² 65,00 €
2-bett-Fewo 2 | Du | wC 
2 Pers., 50 m² 70,00 €
3-bett-Fewo 2 | Du | wC 
2 − 3 Pers., 54 m² 75 − 85,00€
Preis inklusive endreinigung und bettwäsche | 
Zuschlag: Ün mit Frühstück

e6 d4
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WeInGut Wolf 
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
P ✷✷✷✷

10 Zimmer | 20 betten 

Unser weinhotel ist das Produkt aus 
Gedanken, Träumen, ideen und 
emotionen. es ist ein bekenntnis 
zu allem, was gefällt, schön ist, 
das Wohlbefinden fördert und die 
Sinne beflügelt. 
es ist eine Vision, jeden einzelnen 
Gast zufrieden zu stellen und 
glücklich zu machen… es ist rhein- 
hessische lebensart, die von 
herzen kommt. 

Gaustraße 16
55296 Harxheim
t 06138/60 14 
wolf@harxheim.de
www.weinhotel-wolf.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Kreditkarten,
 Tagungsraum, safe, wiese/
 Garten, Kinderermäßigung,
 nichtraucherzimmer,   
 haustiere auf Anfrage, 
 Fahrradverleih
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, Minbar,
 nichtraucher, seperate   
 Küche, w-lAn 

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
eZ | Du | wC | ÜF ab 52,00 €
DZ | bad | wC | ÜF ab 80,00 €
DZ als eZ: 52,00 € | Abschlag: ab 4 Ün 

e6
maIsonette Im saal 
2 Zimmer | 1 Doppelbett  

Unser gemütliches Gästehäuschen 
liegt auf dem Gebiet der ingel- 
heimer Kaiserpfalz. Das ebenerdige 
schlafzimmer mit Duschbad ist 
ideal für zwei Personen. im wohn- 
raum darüber kann man Klavier 
spielen, lesen oder je nach laune 
Kaffee bzw. Ingelheimer Rotwein 
trinken. Tagsüber wandelt man viel-
leicht auf den spuren Karls des 
Großen oder geht in den weinbergen 
spazieren. Ausstattung: Kaffee- 
maschine, wasserkocher, Minikühl- 
schrank. 

Im saal 13
55218 Ingelheim
t 06132/40 76 7
gabriele.liebig@gmx.de 
traum-ferienwohnungen.de/17374 

ausstattunG/Infos
haus:  nichtraucher, haustiere auf
 Anfrage, wiese/Garten
Zimmer:  nichtraucher, Fön, TV

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
DZ (suite auf 2 etg.) | Du | wC  56,00 € 
DZ als eZ: 41,00 € | Zuschlag: Ün mit 
Frühstück | Abschlag: ab 6 Ün

d4
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feWo scHWaRzeR 
F ✷✷✷✷✷

6 betten | 2 Ferienwohnungen 

wir bieten für Urlaub oder business- 
aufenthalt zwei sehr gut ausge- 
stattete Ferienwohnungen in un- 
serem Haus mit gepflegtem Garten 
und beheiztem Außenschwimm-
bad. Das haus liegt ruhig, doch 
verkehrsgünstig. bahnhof, Auto- 
bahn oder die Firma boehringer 
sind in wenigen Minuten zu er- 
reichen. Die großzügige wohnung 
im erdgeschoss mit Kamin und 
gehobener Ausstattung hat einen 
Zugang zum Garten mit schwimm-
bad. Die helle Dachgeschoss- 
wohnung besitzt eine Klimaanlage.  

Im brühl 9
55218 Ingelheim
t 06132/80 53 15 
info@fewo-schwarzer.de
www.fewo-schwarzer.de 

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Klimaanlage,  
 safe, nichtraucher, haus 
 tiere auf Anfrage, Fahrrad- 
 verleih, wiese/Garten,   
 hallenbad
FewO:  TV, Fön, Telefon,
 seperate Küche, sauna, 
 nichtraucher, w-lAn

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 3 Pers., 60 m² ab 75,00 € 
4-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 6 Pers., 107 m² ab 115,00 €
Preis inklusive endreinigung 

Ü b e r n A C h T U n G s A n G e b O T e

pensIon Im 
beRGRestauRant WaldecK
*** superior 
7 Zimmer | 1 Ferienwohnung | 
20 betten  

idyllische waldrandlage mit 
Panoramablick auf den rheingau, 
7 nichtraucherzimmer, 1 Apparte- 
ment für max. 8 Pers. (3 vers. ebenen/ 
nichtraucher), 1 behindertenge-
rechtes Zimmer, spielplatz, sat-TV, 
restaurant- und Tagungsräume 
behindertengerecht. Auf dem Ge- 
lände heimische und exotische 
Tiere (Tiger-Garten-waldeck).
restaurant und ein Zimmer roll- 
stuhlgerecht.

Waldeck 1 (am bismarckturm)
55218 Ingelheim
t 06725/43 13
f 06725/59 64
info@waldeck-ingelheim.de
www.waldeck-ingelheim.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Kreditkarten,  
 Kinderermäßigung,
 Tagungsraum, haustiere  
 auf Anfrage, nichtraucher, 
 restaurant
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, w-lAn,  
  nichtraucher, Minibar
FewO:  TV, Telefon, nichtraucher,  
 Minibar

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF 85,00 − 95,00 € 
DZ als eZ: 55 − 75 € | Abschl.: ab 5 ÜN | 
Abschl.: Ün ohne Frühstück 

unteRbRInGunG/app. TAG
8-bett-Fewo | Du | wC 
2 − 8 Pers., 80 m2 120 − 240,00 €
Preis inklusive endreinigung 

d3 d4
WeInGut dauteRmann 
P ✷✷✷✷

4 Zimmer | 8 betten  

im herzen der rotweinstadt ingel- 
heim befindet sich seit über  
100 Jahren unser weinbaubetrieb. 
Tradition und Qualität sind Merk- 
male, die uns auszeichnen. Unsere 
Gäste erwartet ein anspruchsvolles 
Ambiente in unserem weingut. wir 
legen sehr viel wert auf persönlichen 
stil und individuelle betreuung. 
Mit sinn für Ästhetik und kleinen 
Details bietet jedes großzügige 
Appartement ein besonderes Arrange- 
ment. während ihres Aufenthaltes 
können sie ihr Auto kostenfrei in 
unserem Gutshof direkt am haus 
parken. 

unterer schenkgarten 6
55218 Ingelheim
t 06132/12 79
f 06132/43 11 91
gaestehaus@dautermannwein.de 
www.dautermannwein.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Kreditkarte,
 wiese/Garten, 
 Kinderermäßigung
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher,   
 w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF 85,00 €
DZ als eZ 65,00 € | Zustellbett: 10,00 €, 
Abschlag: Ün ohne Frühstück

d4
tIm tHRon 
„übeRnacHtunGen In 
GepfleGteR atmospHäRe“ 
3 Zimmer | 6 betten  

in Ober-ingelheim nahe dem 
historischen burgkirchengelände  
liegt das Gästehaus Thron. Die 
gemütlich eingerichteten nicht- 
raucher-Zimmer bieten ihnen 
einen ruhigen angenehmen Auf- 
enthalt in der rotweinstadt. ein 
Zimmer ist barrierefrei. weiterhin 
bietet das Gästehaus einen ge- 
räumigen Aufenthaltsraum zur 
selbstverköstigung. Das sehens- 
werte Gelände der Kaiserpfalz, 
rad- und wanderwege durch die 
weinberge liegen vor der Tür. 

breitbachstraße 14
55218 Ingelheim
t 06132/71 82 29
tim.thron@freenet.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, wiese/Garten,  
 nichtraucher, Fahrrad-
 verleih
Zimmer:  TV, Fön, w-lan, 
 nichtraucher,
unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | Ü 45,00 €
DZ als eZ 35,00 € | kein Frühstück

44
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ingelheim

eulenmüHle
6 Zimmer | 11 betten 

Zentral im rhein-Maingebiet, den- 
noch in ruhiger Alleinlage, be- 
findet sich die Eulenmühle im Selztal 
(Fraport 30, Mainz 15, bhf ingel- 
heim und A60 5 Autominuten). Der 
großzügige Gebäudekomplex liegt 
inmitten von weinbergen und Pferde- 
koppeln und beherbergt neben der 
Pension auch einen reiterhof und 
ein landrestaurant mit sonnen- 
terrasse. Die Zimmer in der ehema-
ligen Mühle sind im ländlichen stil 
eingerichtet, ein idyllischer innen- 
hof lädt mit gemütlichen sitzplätzen 
zum Verweilen ein. 

feRIenWoHnunG Haus 
bRüdeR GRImm
1 Ferienwohnung | 2 betten  

Die helle Ferienwohnung befindet 
sich im erdgeschoss. einkaufs-
möglichkeiten liegen in der nähe. 
eisdiele, Pizzeria, Apotheke und 
die rheinfähre nach rüdesheim sind 
in ca. 5 Gehminuten erreichbar. 
Am rhein-radweg sind sie in ca. 2 
Min. Das weltkulturerbe Mittelrhein 
erreichen sie mit dem PKw in ca. 
20 Min. und mit dem Fahrrad in ca. 
40 Min. es stehen ihnen ausge- 
dehnte radtouren sowie wunder- 
schöne Ausflugsziele des Welt- 
kulturerbes Mittelrhein zur Verfügung. 

d4 c3

45

nIcHtRaucHeR-
appaRtement
„zum KIRcHtuRmGocKel“ 
1 Ferienwohnung | 
1 Komfortbett (140 cm breit)  

Die geschmackvoll eingerichtete 
nichtraucher-Ferienwohnung 
befindet sich im Erdgeschoss und 
besteht aus einem wohn-/ schlaf- 
raum mit integrierter Mini-Küche, 
einem modernen bad mit Dusche/
wC und TV. sie ist zentral gelegen 
in unmittelbarer nähe zur Kaiser- 
pfalz. einkaufsmöglichkeiten und 
restaurants in der Umgebung.
 

doris neumann
belzerstraße 12
55218 Ingelheim
t 06132/40 73 3
neumann.fewo@gmx.de

ausstattunG/Infos
FewO:  TV, Fön, Kochzeile, 
 nichtraucher, wlAn 

unteRbRInGunG/feWo TAG
1-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 2 Pers., 25 m² 35 − 50,00 €
Preis inklusive endreinigung, zusätzliche 
schlafcouch vorhandenMindestaufenthalt 3 Ün

d4

eulenmühle
55218 Ingelheim
t 06130/94 00 720
eulenmuehle@eulenmuehle.de
www.eulenmuehle.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, restaurant,   
 haustiere auf Anfrage,  
 nichtraucher, wlAn,
 Tagungsraum, Garten, 
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher,   
 w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF 85,00 €
eZ | Du | wC | ÜF 60 ,00 €
DZ als eZ 70,00 €

brüder-Grimm-straße 18
55218 Ingelheim
t 06132/89 75 00
f 06132/89 75 01
info@haus-brueder-grimm.de
www.haus-brueder-grimm.de

ausstattunG/Infos
haus:  nichtraucher
FewO:  TV, nichtraucher, 
 Kochzeile, w-lAn

 
unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo|Du|wC 
1 – 2 Pers., 60 m² ab 52,50 €
Zuschlag bei 1 nacht | Abschlag ab vier nächten

feRIenWoHnunG doRIs 
und aRmIn JanzeR 
1 Ferienwohnung | 2 betten 

Freundliche, komplett eingerichtete 
nichtraucher-Ferienwohnung mit 
balkon am Ortsrand von ingelheim- 
west. sie eignet sich für 2 Personen 
und besteht aus einem schlaf- 
zimmer mit Doppelbett, wohnzimmer, 
Küche, wC/Dusche und balkon. 
ein PKw-stellplatz ist vorhanden. 

leipziger str. 6
55218 Ingelheim
t 06132/84 559
arminjanzer@web.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, haustiere 
 auf Anfrage
FewO:  TV, nichtraucher, 
 separate Küche, wlAn

unteRbRInGunG/app. TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 – 2 Pers., 54 m² 50,00 € 

d4
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Ibb Hotel InGelHeIm
103 Zimmer | 6 studios | 
218 betten

Das neue haus der ibb hotel 
Collection liegt in ingelheims „neuer 
Mitte“, an der Fußgängerzone mit 
vielen einkaufsmöglichkeiten und 
restaurants, nur 500 m vom haupt- 
bahnhof entfernt und gegenüber der 
neuen Kultur-und Veranstaltungs-
halle kinG. es erwarten sie 103 
bestens ausgestatte Zimmer, 6 kom- 
fortable studios, ein Frühstücks- 
restaurant in der oberen etage, ein 
Coffee Shop im Lobbybereich. Für 
Meetings: board room für bis zu 12 
Personen, 24-std. rezeption, Flat- 
screens, kostenloses wiFi

Ü b e r n A C h T U n G s A n G e b O T e

fRanKenHof WoHnaRt
2 Ferienwohnungen | 4 betten  

sehr moderne neu eingerichtete 
Apartments in ehemaligem wein- 
gut am Ortsrand gelegen, mit 
idyllischem innenhof. Mit idealismus 
und Kreativität wurden aus einer 
lagerhalle und einem kleinen Teil 
der scheune moderne komfortable 
Apartments die jedem Gast ein 
schönes ,,Zuhause auf Zeit“ bieten. 
ein sommerlich begrünter innenhof 
verführt zum Verweilen und ent- 
spannen, ein idealer Platz für 
wanderer, radfahrer (e-bike Verleih) 
und Jobpendler.

neuweg 53
55218 Ingelheim
t 06132/35 08
f 06132/43 28 46
edda.oppenheimer@t-online.de
www.edda-oppenheimer-wohnart.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Terrasse/
 innenhof, nichtraucher,  
 e-bike-Verleih
FewO:  TV, Fön, safe, nicht-
 raucher, separate Küche,  
 wlAn

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 2 Pers., 25 m2 43 − 62,00 €
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 2 Pers., 30 m2 50 − 68,00 €
Mindestaufenthalt 2 nächte

d4 d4
obstHof tRapp 
P ✷✷✷✷

4 Zimmer | 8 betten  

eingebettet in weinberge, wiesen 
und Felder liegt ingelheim am 
rhein. im idyllischen kleinsten 
Stadtteil Sporkenheim befindet 
sich der ehemalige Obsthof Trapp. 
Am Tag der Anreise befüllen wir 
auf ihren wunsch den Kühlschrank. 
Auch bieten wir gegen Aufpreis 
(7,00 €) täglich ein Frühstück an.

Kapellenstr. 8 
55218 Ingelheim
t 06725/33 06
f 06725/55 15
obsthof.trapp@t-online.de 
www.obsthof-trapp.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, 
 nichtraucher, wlAn,   
 Küchenzeile, schlafcouch

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF 82,00 €
DZ als eZ 55,00 €, Abschlag Ün ohne Frühstück

d4
WeInGut GästeHaus
RolletteR 
1 Ferienwohnung | 6 betten  

Die großzügig geschnittene Ferien- 
wohnung liegt im schönen stadtteil 
Großwinternheim, von dem balkon 
aus haben sie einen traumhaften 
blick ins romantische selztal. 
wander- und radwege entlang der 
selz oder inmitten der weinberge 
liegen direkt vor unserer Tür. erfahren 
sie mehr über unsere wein- und 
sektbereitung und erhalten sie 
einblicke in die herstellung der 
edlen Tropfen. 

obentrautstr. 58
55218 Ingelheim
t 06130/18 72
f 06130/9199928
weingut@rolletter.com 
www.rolletter.com

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher
Zimmer:  TV, Fön, balkon, wlAn,  
 nichtraucher, separate  
 Küche

unteRbRInGunG/feWo TAG
6-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 8 Pers., 110 m2 43 − 62,00 €
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d4

binger straße 76,  
55218 Ingelheim
Pre Opening Office:  
+49 (0)851-988300-512
ingelheim@ibbhotels.com
www.ibbhotelingelheim.de

ausstattunG/Infos
haus:  Garage, safe, Fahrstuhl,
 Frühstücks-restaurant,  
 Klimaanlage, Kreditkarten,
 Tagungsraum, wäscheservice
 auf Anfrage, kostenloses  
 wiFi
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, Klima-
 anlage, nichtraucher, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
eZ | Du | wC | ÜF ab 99,00 €
(eZ ist DZ - als eZ nutzung)
DZ | Du | wC | ÜF  ab 109,00 €
studio/DU/wC/ ÜF  ab 129,00€
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ingelheim | Kettenheim

WeInGut & 
GästeHaus WeItzel
P ✷✷✷✷

4 Zimmer | 8 betten 

herzlich willkommen im weingut & 
Gästehaus weitzel, mitten im herzen 
von Ober-ingelheim. wohnen sie 
in liebevoll gestalteten, äußerst 
komfortablen Zimmern und genießen 
sie die typisch rheinhessische 
Gastlichkeit in familiärer Atmos- 
phäre. wir freuen uns auf sie. 

aufhofstr. 34
55218 Ingelheim
t 06132/40 26 0
f 06132/71 97 27
info@weingut-weitzel.de
www.weingut-weitzel.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,  
 Fahrradverleih 
Zimmer:  TV, nichtraucher, wlAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF ab 85,00 €
DZ als eZ 72,50 €, Zustellbett möglich

WeInHotel Wasem
***
19 Zimmer | 1 Appartment | 
38 betten  

ruhig und doch zentral im histo- 
rischen Ortskern Ober-ingelheims 
gelegen, finden Sie bei uns den 
idealen Ausgangspunkt für ihre 
Unternehmungen. lassen sie sich 
in unserem weingut in die faszi- 
nierende welt der weine entführen. 
entdecken sie die vielfältige land- 
schaft um die rotweinstadt ingel- 
heim, wandern sie auf den spuren 
Karls des Großen oder erleben sie 
bei einem der zahlreichen Feste 
rheinhessische lebensfreude pur. 

stiegelgasse 52 
55218 Ingelheim
t 06132/43 37 0 + 0174/23 95 884
f 06132/43 37 09
info@wasem-weinhotel.de
www.wasem.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher
Zimmer:  TV, Fön, Telefon, wlAn,
 nichtraucher
App.:  TV, Fön, Telefon, wlAn,
 nichtraucher

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du o. bad | wC | ÜF ab 95,00 €
DZ als eZ ab 75,00 €, Zustellbett möglich

unteRbRInGunG/app. TAG
2-bett-App | Du | wC 
1 – 2 Pers., ca. 25 m² ab 105,00 €

d4 d4
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RadleRpensIon 4b 
2 Zimmer | 4 betten  

Die Pension befindet sich in  
nieder-ingelheim im bereich des 
historischen Kaiserpfalzgebietes. 
Die neu renovierten Gästezimmer 
sind im ländlichen stil eingerichtet, 
mit eigenem bad/wC. ein ab- 
wechslungsreiches Frühstück wird 
in der Küche serviert. Parkplätze 
finden Sie im direkten Umfeld.
 

natalie-von-Harder-str. 14
55218 Ingelheim
t 0163/98 80 969
pension4b@t-online.de
www.pension4b.de

ausstattunG/Infos
haus:  Fahrradverleih, 
 nichtraucher
Zimmer:  TV, nichtraucher,   
 wlAn 

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF 65 – 75,00 €
DZ als eZ 55,00 €

c4
WeInGut 
scHlossmüHlenHof 
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
4 betten | 1 Ferienwohnung  

Für ein paar frohe weinferientage 
bieten wir ihnen eine hoch wertig 
eingerichtete und großzügige Fewo 
an. Die wohnung besteht aus einem 
wohn-/esszimmer mit TV u. 
integrierter Küchenzeile, zwei schlaf- 
zimmern, badezimmer mit Dusche/ 
wC. Unsere fränkische hofreite mit 
der gut erhaltenen bausubstanz 
bietet ein wunderbares Ambiente 
für viele Anlässe. Fahrrad verleih 
wird organisiert. 

Kirchgasse 18
55234 Kettenheim
t 06731/43 45 9
f 06731/42 10 5
info@schlossmuehlenhof.de
www.schlossmuehlenhof.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, haustiere 
 auf Anfrage, nichtraucher,
 Tagungsraum
FewO:  TV, nichtraucher, 
 separate Küche

unteRbRInGunG/app. TAG
4-bett-Fewo | Du | wC 
2 – 4 Pers., 50 m² 45 – 69,00 € 
endreinigung: es besteht die Möglichkeit, 
die endreinigung selbst durchzuführen, oder 
die wohnung zum Preis von zzgl. 20,00 € 
reinigen zu lassen.

H4
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landHotel WeInGut 
elleRnHof 
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
13 Zimmer | 31 betten 

Unser haus ist ein altes weingut, 
ausgestattet mit dem Komfort  
eines modernen landhotels. 
erholen sie sich und genießen sie 
einfach unsere Gastfreundschaft. 
lebensfreude, entspannte ruhe. 
ein Aufenthalt nach Maß. behag- 
liches wohnvergnügen allemal. 
Unsere Zimmer sind ausgestattet 
mit bad/wC, sAT-TV, Telefon und 
kostenlosem wlan. Planwagen-
tour, weinwochenende.

ellerngasse 5
55237 lonsheim
t 06734/26 0
f 06734/91 31 860
info@landhotel-ellernhof.de 
www.landhotel-ellernhof.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, wiese/Garten, 
  Kreditkarte, Tagungsraum, 
Zimmer:  TV, Fön, Telefon, wlAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
eZ | Du | wC | ÜF 64,00 €
DZ | Du/bad | wC | ÜF 96,00 €
DZ als eZ: ab 64,00 €

Ü b e r n A C h T U n G s A n G e b O T e

JoRdan’s unteRmüHle

*** s
30 Zimmer | 59 betten  

Jordan’s Untermühle bietet eine 
Kombination aus stilvollem 
Ambiente, kompetentem service, 
kulinarischen Genüssen und 
romantik. ihre lieblingsplätze 
finden Sie zu jeder Jahreszeit 
in den landhauszimmern, dem 
Vinothek-restaurant oder auf  
der sonnenterrasse mit blick auf 
Pferdekoppel und Felder. 

außerhalb 1
55278 Köngernheim
t 06737/71 00 0
f 06737/71 00 99
info@jordans-untermuehle.de
www.jordans-untermuehle.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, wiese/Garten, 
  Kreditkarte, Fahrradverleih,  
 Tagungsraum, Kinder-
 ermäßigung, haustiere 
 auf Anfrage
Zimmer:  TV, Fön, Telefon, nicht-
 raucher, wlAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
eZ | Du | wC | ÜF ab 75,00 €
DZ | Du | wC | ÜF ab 115,00 €
3bZ | Du | wC | ÜF ab 150,00 €
wellnesszimmer |  
bad | wC | sauna |  
whirlwanne | ÜF  ab 150,00 €
DZ als eZ: ab 75,00 € 

f6
atRIum Hotel maInz 
**** superior
150 Zimmer | 31 Appartements |
320 betten  

Das 4 ½ sterne-superior-hotel ist 
das größte inhaber geführte Privat- 
 hotel in rheinland-Pfalz und der 
rhein-Main-region. Die Anlage um- 
fasst 150 individuell gestaltete 
Designer-Zimmer/suiten/Apparte- 
ments, 22 hervorragend ausge-
stattete Konferenz- und bankett-
räume inmitten einer großen Garten- 
anlage, drei restaurants und eine 
wellness-world. Das Atrium hotel 
Mainz zählt zu den am meisten 
ausgezeichneten hotels, z.b. Gast- 
geber des Jahres, Tagungshotelier 
des Jahres. 

flugplatzstraße 44
55126 mainz
t 06131 /49 10
f 06131 /49 11 28
info@atrium-mainz.de
www.atrium-mainz.de

ausstattunG/Infos
haus:  restaurant, Tagungsraum, 
 Garage, Kreditkarte, hallen-
 bad, sauna, Fahrradverleih,
 Garten/wiese, nichtraucher, 
  w-lAn, Fahrstuhl, infrarot-
 wärmekabine, haustiere  
 auf Anfrage, Parkplatz
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, Minibar,
 Küchenzeile, nichtraucher,
 Klimaanlage, w-lAn, safe
App.:  TV, Telefon, Fön, Küchen-
 zeile, nichtraucher,
 Klimaanlage, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
eZ | bad | wC | ÜF 101 – 292,00 €
DZ | bad | wC | ÜF 123 – 334,00 €

unteRbRInGunG/feWo TAG
App. | bad | wC 
1 − 2 Pers. ab 60,00 €
Preis inklusive endreinigung

c5
GästeHaus RosenHof
F ✷✷✷ | P✷✷✷

3 Zimmer | 6 betten 

Das Gästehaus rosenhof ist Teil eines 
typisch rheinhessischen hofguts. 
Das alte Gutshaus wurde liebevoll 
modernisiert. es liegt ruhig im Orts- 
kern von Mainz-hechtsheim. 
Verbinden sie sport und naturerlebnis 
und starten sie direkt ab hof eine 
wanderung oder radtour durch die 
weinberge mit schönen Aussichten 
über den rhein. Unsere nichtraucher- 
Appartements heißen nach den hier 
typischen rebsorten riesling, silvaner, 
spätburgunder. sie sind hell, freund- 
lich und verfügen über eine hoch- 
wertige Ausstattung. 

Ringstr. 38
55129 mainz
t 06131/50 91 37 oder 
06131/94 56 485
info@rosenhof-mainz.de
www.rosenhof-mainz.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,
 Kinderermäßigung, Fahr-
 radabstellraum, leihfahr-
 räder
Zimmer:  TV, Fön, wlAn, Minibar,  
 nichtraucher, separate  
 Küche, Kochzeile

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 4 Pers., 48 m² 77,00 €
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 4 Pers., 47 m² 82,00 €
2-bett-App | Du | wC  
1 − 2 Pers., 32 m² 70,00 €
Preis inkl. endreinigung 
Abschlag: ab 4 Ün | Zuschlag: Ün mit 
Frühstück

48
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Köngernheim | lonsheim | Mainz | Mauchenheim | Mettenheim | Mörstadt | nieder-Olm

WeInHaus WeIssbacH 
1 Ferienwohnung | 5 betten  

Kleines, gemütliches blockhaus  
an der südlichen rheinterrasse  
mit blick auf die weinberge – für 
(radfahrende) Familien und Gruppen 
bestens geeignet. Grillplatz. Auf 
der blockhausterrasse frühstücken 
und relaxen, am Abend den 
sonnenuntergang über den wein- 
bergen mit weinen aus ökologischem 
Anbau genießen. weinbergsrund-
gänge, weinproben.  
straußwirtschaft: Öffnungszeiten 
unter www.weinhaus-weissbach.de
 

am michelsberg 18
67582 mettenheim
t 06242/91 51 51
f 06242/91 51 52
info@weinhaus-weissbach.de 
www.weinhaus-weissbach.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,  
 haustiere auf Anfrage,
 wiese/Garten, Kinder-
 ermäßigung 
FewO:  TV, Fön, wlAn, 
 Küchenzeile

unteRbRInGunG/feWo TAG
5-bett-Few | Du | wC 
1 – 6 Pers., 33m² 37,50 – 120,00 €
Preis inklusive endreinigung

WeInGut
WInzeRHotel KInGes-Kessel 
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
*** F ✷✷✷ | 12 Zimmer | 
2 Ferienwohnungen | 30 betten 

Großzügig und individuell aus- 
gestattete Zimmer gestalten 
ihren Aufenthalt angenehm und 
komfortabel. Genießen sie in 
unserem mediterranen innenhof 
gutseigene weine. entspannen  
sie sich in unserem Garten. Fühlen 
sie sich wohl in unserem familien- 
geführten haus. weinprobe, wander- 
ungen, Tagungen, alles rund um 
den wein.

langgasse 30
67591 mörstadt
t 06247/37 7
f 06247/10 67
info@winzerhotel.de
www.winzerhotel.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,
  wiese/Garten, restaurant,
 Tagungsraum, Fahrrad,
 Kreditkarte
Zimmer:  TV, Fön, wlAn, Telefon,
 nichtraucher, safe,
FewO:  TV, Fön, Telefon, safe,
 nichtraucher, Kochzeile

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF ab 85,00 €
eZ | Du | wC | ÜF ab 53,00 €
Zuschlag: hP 20,00 € p.P. | Abschlag: ab 5 Ün 

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
2 – 4 Pers., 45m²  77 – 154,00 €
2-bett-Fewo | Du | wC 
2 – 4 Pers., 55m²  77 – 154,00 €
Preis inklusive endreinigung | 
Mindestaufenthalt: 3 Ün | 
Zuschlag für 1 und 2 Ün | Abschlag: ab 7 Ün 
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WeInGut & GästeHaus 
HeInz 
4 Zimmer | 8 betten 

Unsere Gäste kommen immer wieder 
– das hat viele Gründe. Die 
familiäre stimmung, das reich- 
haltige Frühstück, die modernen 
Zimmer (Flachbildschirm-TV, 
internetanschluss) in den Farben 
unserer weine. Freundliche medi- 
terrane Töne, viel licht, auch in den 
bädern. setzen sie sich mit einem 
Glas wein auf die Terrasse, lassen 
sie den blick über die rheinhessische 
hügellandschaft schweifen. Das 
ist erholung pur. 

außerhalb 1 / am Heerpfad 
67294 mauchenheim
t 06352/48 34
f 06352/75 09 92
info@weingut-heinz.net
www.weingut-heinz.net

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Fahrradverleih, 
 nichtraucher
FewO:  TV, nichtraucher,   
 wlAn 

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF ab 80,00 €
DZ als eZ: 60,00 € | Abschlag: Ün ohne 
Frühstück | Zuschlag: 1 Ün 2,50 € je nacht 
und Person 

H3 I 6G/H
5

das cRass: WeIn – 
WIRtscHaft – Hotel 
17 Zimmer | 30 betten  

im herzen rheinhessens gelegen 
bietet Das Crass den optimalen Aus- 
gangspunkt, um die einmalige land- 
schaft und die auf strebende winzer- 
kultur zu entdecken oder die vielen 
radrouten zu „erfahren“. Die idealen 
Verkehrsanbindungen nach Mainz, 
wiesbaden und Frankfurt ermögli- 
chen bequemes Anreisen und rasches 
erreichen aller gesteckten Ziele. 
Das Crass sorgt mit stil, komfortablen 
betten und gemütlichem Ambiente 
für einen entspannten Aufenthalt. 
besondere Aufmerksamkeit verdient 
die ambitionierte landhausküche.

pariser str. 129
55268 nieder-olm
t 06136/81 448-0
f 06136/81 448-48
info@dascrass.de
www.dascrass.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Fahrradunter-
 stellplatz mit ladestation  
 Fahrstuhl, restaurant,  
 haustiere auf Anfrage,   
 Kreditkarte, Tagungsraum,  
 nichtaucher, Kinderer-
 mäßigung
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, w-lAn,
 nichtraucher, safe

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
eZ | Du | wC | ÜF 69,00 €
DZ | Du | wC | ÜF 104,00 €

e5
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GästeHaus am 
WasseRscHloss 
HunolsteIn
4 Appartments | 8 betten 

ein ehemaliges bauernhaus direkt 
neben schloss hunolstein wird
zum anspruchsvollen Gästehaus. 
sechs Appartements bieten 
modernen Komfort im stilvollen 
Ambiente und einen herrlichen 
blick in den schlosspark mit seinem 
alten baumbestand. wir haben 
unsere Appartements so einge- 
richtet, dass sie sich hier wirklich 
wohl fühlen können, ob für ein 
wochenende, für einen erholsamen 
Kurzurlaub oder einen längeren 
Aufenthalt.

schlossgass
55234 nieder-Wiesen
t 06736/90 96 970
f 06736/90 96 976
info@reitanlage-nieder-wiesen.de
www.reitanlage-nieder-wiesen.de

ausstattunG/Infos
haus:  wiese/Garten, haustiere  
 auf Anfrage, Tagungsraum, 
Zimmer:  TV, nichtraucher, wlAn

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 4 Pers., 30 m² 70 – 80,00 €

Ü b e r n A C h T U n G s A n G e b O T e

Gästenest 
„RHeInHessenblIcK“ 
F ✷✷✷✷ 
1 Ferienwohnung | 2 betten

liebevoll ausgestattete Zwei-Zimmer- 
wohnung im souterrain eines von 
den eigentümern selbst bewohnten 
einfamilienhauses. Garten mit 
Freisitz zur Alleinnutzung. Voll aus- 
gestattete Küche, brötchen- + ein- 
kaufsservice. Kostenfreier internet- 
zugang. Ab schließ   bare Unterstell-
möglichkeit für Fahrräder etc. 
Ausgangspunkt für rad  touren auf 
der hiwwel-route, dem selztal- 
radweg u.a., Golf in Mommenheim, 
wißberg oder Mainz. Ankommen 
nach langen Messe- und Arbeitstagen, 
hier ist wohlfühlen garantiert. 

Höhenweg 10
55268 nieder-olm
t 06136/42 56 2
gaestenest-rheinhessenblick@web.de
www.gaestenest-rheinhessenblick.de

ausstattunG/Infos
haus:  wiese/Garten
Zimmer:  TV, Fön, Telefon, nicht-
 raucher, wlAn, seperate  
 Küche

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 2 Pers., 44 m² 50 – 60,00 €
Preis inklusive endreinigung

e5
zum KelteRHaus 
G. HanGen-JoHn
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
P ✷✷✷✷ | F ✷✷✷✷✷ | 1 Zimmer | 
2 Ferienwohnungen | 6 betten 

 
Die Ferienwohnung liegt im alten 
Ortskern von Ober-hilbersheim, 
einem früheren alten bauernhof 
am Jakobs-Pilgerweg von bingen 
nach worms. Die rustikal, komfort- 
abel eingerichtete wohnung um- 
fasst 65 m² auf zwei ebenen und 
bietet von der Turmterrasse einen 
herrlichen Ausblick. Ferner steht 
ein Gästezimmer, das auch als  
Ferienappartement bis drei Personen 
genutzt werden kann, zur Ver- 
fügung. hof und Garten sind für Gäste 
offen. 

Wassergasse 21
55437 ober-Hilbersheim
t 06728/94 14 0
f 06728/94 14 3
gundula_arnold_john@yahoo.de 
www.zum-kelterhaus.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, wiese/Garten,
 Fahrradverleih
Zimmer:  TV, Telefon, Fön, Minibar,
 nichtraucher, w-lAn, safe,  
 kleine Kochgelegenheit 
FewO.:  TV, Telefon, Fön, Küchen-
 zeile, nichtraucher, safe,
 w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | wC | ÜF 75,00 €
DZ als eZ: 45,00 €

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett Fewo | Du | wC 
1 − 3 Pers., 55 m² 45 − 90,00 €
2-bett Fewo | Du | wC 
2 − 4 Pers., 65 m² 65 − 100,00 €
Preis inklusive endreinigung | Frühstück auf 
wunsch, 9 €/Pers.

e3
JulIanenHof GästeHaus 
und WeInGut – J. u. b. scHmItt
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
 P ✷✷✷✷ 
10 Zimmer | 24 betten 

weingut in der Ortsmitte. ruhige 
lage, Zimmer mit balkon.wein- 
probe, weinbergsrundfahrten. 
hallenbad und sauna in unmittel-
barer nähe. 5 km bis zum nächsten 
Golfplatz. Kostenfreier Transfer 
vom und zum bahnhof nierstein. 

uttrichstraße 11
55283 nierstein
t 06133/58 12 1
f 06133/57 45 1
schmitt@weingut-julianenhof.de
www.weingut-julianenhof.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,
 safe, w-lAn
Zimmer:  TV, Fön, wlAn, Minbar,  
 nichtraucher

unteRbRInGunG/peRson+nacHt
DZ | Du | wC | ÜF ab 70 – 90 €
eZ | Du | wC | ÜF ab 50 – 70 €
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nieder-wiesen | nierstein | Ober-hilbersheim | Ockenheim | Osthofen | schwabenheim | st. Johann

landHotel zum 
scHWanen GastRo-GmbH 
27 Zimmer | 59 betten
3 Appartments 

im herzen von Osthofen liegt der 
liebevoll renovierte Gutshof. Die 
großzügig geschnittenen Zimmer 
und der gemütliche innenhof laden 
zum Verweilen ein. Unter Platanen 
wird köstlich gespeist, was vom 
Gourmetteam für sie frisch zubereitet 
wird. ein highlight ist mit 80 weinen 
die weinkarte, die als größte und 
bestsortierte der region gilt. 
weinerlebnisgastronomie mit wein- 
wanderungen, Gourmetmenüs mit 
korrespondierenden weinen und 
weinproben beim winzer sind nur 
einige highlights.

zum alten WeInKelleR 
*** 
15 Zimmer | 30 betten

im romantischen selztal liegt das 
mit viel liebe im landhaus- 
ambiente eingerichtete hotel mit 
eigenem weingut. Die Gäste 
können sich in zwei restaurants 
kulinarisch verwöhnen lassen: 
„Gourmetküche“ oder „rustikale 
regionale Küche“. in der Vino- 
thek können weinliebhaber aus 
mehr als 300 sorten ihren lieblings- 
wein auswählen, oder bei einer 
weinprobe die besten weine der 
region kennen lernen. 

schulstraße 6 – 10
55270 schwabenheim
t 06130/94 18 00
f 06130/94 18 08 0
immerheiser-wein@t-online.de 
www.immerheiser-wein.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Garage,
 nichtraucher, restaurant,
 Tagungsraum, Fahrrad-
 verleih, haustiere auf   
 Anfrage, Kreditkarte
Zimmer:  TV, Fön, wlAn, Telefon,
 nichtraucher, Minibar

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ1 | Du | wC | ÜF 90,00 €
DZ2 | Du | wC | ÜF 99,00 €
DZ3 | Du | wC | ÜF 125,00 €
landhaussuite 159,00 €
DZ als eZ: 65,00 €

51

WeInGut feseR 
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
 F ✷✷✷✷

2 Ferienwohnungen | 
4 bis 12 betten  

Die winzerfamilie erleben, wein 
genießen und sich in den kom- 
fortablen nichtraucher-Fewo's 
(Allergiker geeignet) „Anno“ oder 
„Dazumal“ a. d. winzerhof mit 
Vinothek + straußwirtschaft erholen. 
beide Fewo's auf 2 ebenen,  
1 schlafzimmer, 1 wohn-schlafraum, 
Komplettküche, w-lAn, Pausch.-an-
gebote, stilvoll-gemütlich-moderne 
Gewölbe-weinstube für weinproben/ 
Gruppen/Feiern bis ~ 55 Pers. 
begrünter innenhof. Aktionen: von 
weinwanderungen bis Gelee 
kochen ▸ Infomaterial anfordern!

bahnhofstraße 16
55437 ockenheim
t 06725/51 04
f 06725/51 05
info@weingutfeser.de
www.weingutfeser.de

ausstattunG/Infos
haus:  wiese/Garten,Tagungs-
 raum, Parkplatz, restaurant
FewO:  TV, Fön, nichtraucher,
 Kochzeile, w-lAn 

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo 1 | Du | wC 
1 – 6 Pers., 80m²  44 – 110,00 €
2-bett-Fewo 2 | Du | wC 
1 – 6 Pers., 80m²  44 – 110,00 €
Preis inklusive endreinigung | Abschläge:  
2 Ün, 3 Ün, 7 Ün, 14 Ün, 21 Ün, 31 Ün

d3 H6 d4

friedrich-ebert-str. 40
67574 osthofen
t 06242/91 40 | f 06242/91 42 99
info@zum-schwanen-osthofen.de
www.zum-schwanen-osthofen.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, safe, Kredit-
 karten, restaurant, 
 Tagungsraum, haustiere  
 auf Anfrage
Zimmer:  Falt-TV, Telefon, Fön, safe  
 nichtraucherzimmer, wlAn
FewO:  Falt-TV, Telefon, Fön,   
 wlAn, nichtraucher-
 zimmer

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du o. bad | wC | ÜF 94,00 €
eZ | Du/bad | wC | ÜF 74,00 €
Zustellbett: 20,00 €/nacht, hP: 17,90 €, VP 
45,80

unteRbRInGunG/app. TAG
2-bett-App. 1 | Du | wC 
1 – 3 Pers., 30m²  69,20 – 109,60 €
2-bett-App. 2 | Du | wC 
1 – 3 Pers., 37m²  69,20 – 109,60 €
2-bett-App. 3 | Du | wC 
1 – 3 Pers., 40m²  69,20 – 109,60 €
Frühstück: 4,80 €/Pers.

Golf- und landHotel
RHeInHessen 
21 Zimmer | 41 betten  

willkommen in der erholsamen welt 
des Golf- und landhotels rhein- 
hessen! besuchen sie uns auf dem 
hochplateau des wißbergs in  
st. Johann am rande des rhein-Main- 
Gebiets, direkt an der 18-loch 
Meisterschaftsanlage des Golfclubs 
rheinhessen gelegen – mit traum- 
haftem blick über die herrliche wein- 
landschaft. Unser stilvoll renovierter 
Gutshof lädt zum Verweilen ein –  
egal, ob sie sportlich aktiv sind, 
kreativ und effektiv tagen möchten 
oder sich einfach nur erholen wollen. 
wir freuen uns auf sie!

Hofgut Wißber
55578 st. Johann
t 06701 /91 64 0
f 06701/91 64 55
info@golfhotel-rheinhessen.de
www.golfhotel-rheinhessen.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Fahrstuhl,   
 Tagungsraum, Kreditkarte,
 safe, restaurant, haustiere
 auf Anfrage, sauna, wiese/
 Garten
FewO:  TV, Telefon, Fön, w-lAn,
 nichtraucher, Minibar

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
eZ standard | ÜF  ab 85,00€ 
DZ standard | ÜF  ab 125,00 €
eZ studio| 
Panorama | ÜF ab 95,00 €
DZ studio| 
Panorama | ÜF ab 135,00 €
Gruppenpreise ab 10 Zimmer | 
sonderkonditionen für Golf

e3
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WeInGut WetzleR
Urlaub beim rheinhessenwinzer
 P ✷✷✷✷ 
4 Zimmer | 1 Ferienwohnung |
12 betten  

Unser weingut wird seit Genera- 
tionen im Familienbetrieb bewirt- 
schaftet. Unsere Gästezimmer,  
in ruhiger lage, sind ideal zum Aus- 
spannen, aber auch zum Aktiv 
sein: Mitarbeit im weingut möglich, 
weinbergsrundgänge und wein- 
proben. seit sommer 2009: neues 
Gästehaus: 3 DZ, 1 Ferienwohnung 
für 4 bis 6 Pers. (zwei schlafzimmer 
+ ein spitzboden), 1 barrierefreies 
DZ. Unser winzercafé ist sa+so 
geöffnet. Brunch an jedem 2. 
sonntag im Monat (reservierung!) 

Hauptstraße 44
55578 vendersheim
t 06732/14 69
f 06732/13 44
info@weingut-wetzler.de
www.weingut-wetzler.de 

ausstattunG/Infos
haus:  wiese/Garten, Parkplatz,  
 nichtraucher
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher
App.:  TV, Fön, nichtraucher,
 wiese/Garten

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
DZ | Du | wC | ÜF  ab 55,00€
DZ als eZ: ab 40,00 € | Abschlag: Ün ohne 
Frühstück | Abschlag: ab 3 Ün

unteRbRInGunG/app. TAG
2-bett-App. | Du | wC 
2 − 3 Pers., 30 m² ab 45,00 €
4-bett-App. | Du | wC 
2 − 4 Pers., 95 m² 70 – 120,00 €
Preis inkl. endreinigung

Ü b e r n A C h T U n G s A n G e b O T e

WeInGut, stRaussWIRtscHaft 
und GästeHaus Janson  
Urlaub beim rheinhessenwinzer
P ✷✷✷ | F ✷✷✷✷

5 Zimmer | 10 betten  

im verträumten und idyllischen 
Vendersheim, das sich und seinen 
600 seelen den Charme längst 
vergangener Tage bewahrt hat, liegt 
unser schönes Gästehaus & 
weingut. Der rebenbegrünte innen- 
hof im Ortskern sorgt für die nötige 
entspannung nach einem aufregenden 
Tag in rheinhessen. Kommen sie 
− öffnen Sie Ihre Seele und lassen 
sie sich berühren von den Dingen 
die da sind. 

Hauptstraße 7
55578 vendersheim
t 06732/87 71
f 06732/64 13 7
mail@weingutjanson.de
www.weingutjanson.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Tagungsraum,
 haustiere auf Anfrage,
 nichtraucher, Fahrrad-
 verleih, wiese/Garten,
 Kinderermäßigung
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher
FewO:  TV, Fön, nichtraucher,
 Kochzeile, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
DZ | Du | wC | ÜF  ab 70,00€
DZ als eZ: 48,00 € | Zuschlag bei 1 Ün: 
5,00 € p.P.

unteRbRInGunG/feWo TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 4 Pers., 60 m² 100,00 €
Frühstück möglich: 7,50 €/Pers., 
Abschlag ab 4 Ün

e4
GästeHaus HaGemann 
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
P ✷✷✷

8 Zimmer | 17 betten 

inmitten der weinberge mit Fern- 
blick auf das „rheinhessische 
hügelland“ liegt unser weingut mit 
Gästehaus und neu errichteter 
Vinothek. Gemütliche Gästezimmer, 
sitzecke im Grünen, reichhaltiges 
Frühstücksbuffet und eine familiäre 
Atmosphäre erwarten sie. betriebs- 
und Keller führungen, weinbergs-
rundfahrten, weinproben führen 
wir gerne für sie durch. Die Vinothek 
steht für Feiern, Tagungen etc. zur 
Verfügung.

dalheimer straße 23
55278 Weinolsheim
t 06249/90 51 51
f 06249/90 51 53
info@weingut-hagemann.de 
www.weingut-hagemann.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, wiese/Garten,
 haustiere auf Anfrage,
 Kinderermäßigung, w-lAn
Zimmer:  TV, Telefon, Fön,   
 nichtraucher, w-lAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ1| Du | wC | ÜF 70,00 €
DZ2| Du | wC | ÜF 70,00 €
3bZ| Du | wC | ÜF 105,00 €
DZ als eZ: 50,00 € | Abschlag: ab 3 Ün

f6
WeInGut & GästeHaus
 GRoscH
P ✷✷✷✷

3 Zimmer | 6 betten  

willkommen im weingut Grosch, 
dem zentralen Ausgangspunkt, um 
tagsüber rheinhessen zu ent- 
decken und am Abend ein Glas wein 
in ruhiger lage zu genießen!  
es erwarten sie drei komfortabel, 
individuell eingerichtete Gäste- 
zimmer, in denen sich traditionelles 
Flair und zeitlose eleganz perfekt 
mit moderner Technik verbinden.
wir freuen uns auf ihren besuch!

mainzer straße 6
55578 Wallertheim
t 06732/74 26
f 06732/47 38
info@weingut-grosch.de
www.weingut-grosch.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,
 wiese/Garten
Zimmer:  TV, Fön, wlAn, Minibar,  
 nichtraucher

unteRbRInGunG/peRson+nacHt
DZ | Du | wC | ÜF ab 82 €
DZ als eZ: ab 60,00 € | Abschlag: Ün ohne 
Frühstück | Zuschlag: bei 1 Ün 5,00 € p.P.
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Vendersheim | wallertheim | weinolsheim | wendelsheim | wonsheim | worms-herrnsheim

GästeHaus 
acHenbacH 
6 Zimmer | 11 betten 

Genießen sie entspannung + er- 
holung im verträumten wonsheim in 
der romantischen wein- + hügel- 
landschaft der rheinhessischen 
schweiz. eine spannende weinprobe 
unserer weine sollte ebenso zu 
ihrem Aufenthalt gehören wie spa- 
ziergänge durch die weinberge  
mit atemberaubenden Ausblicken, 
Ausflüge zum Rhein, nach Alzey 
oder bad Kreuznach. Gemütliche 
Gaststätten mit rheinhessischer 
Küche oder gehobene weinmenüs 
runden den Aufenthalt ab. Gerne 
geben wir ihnen weitere Tipps. 

bädergasse 1
55599 Wonsheim
t 06703/96 08 97
f 06703/36 27
gaestehaus-achenbach@outlook.com
www.weingut-achenbach.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,
 Kinderermäßigung, haus-
 tiere auf Anfrage
Zimmer: TV, Fön, nichtraucher, 
 wlAn
FewO:  Fernseher, Telefon, Fön,  
 wlAn, nichtraucher

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ | Du | teilw. bAD | 
wC | ÜF ab 75,00 €

eZ (franz. bett)| Du | 
wC | ÜF ab 60,00 €

(65,00 € bei 2 Pers.)

DZ als eZ: 60,00 € | Abschlag: ab 4 Ün 
Abschlag: Ün ohne Frühstück | hunde 
willkommen: 5,00 €

Hotel sandWIese 
2 Ferienwohnungen
26 Zimmer | 46 betten 

sie möchten mit Freunden oder der 
Familie den wonnegau und seine 
weine kennen lernen? Oder suchen 
sie auf ihrer Geschäftsreise ein 
ruhiges hotel mit familiärer Atmo- 
sphäre? Dann sind sie im hotel 
sandwiese genau richtig. in un- 
mittelbarer Nähe befindet sich das 
herrnsheimer schloss mit seinem 
Park. Die rheinhessische landschaft 
eignet sich besonders für Ausflüge 
und wanderungen. Unsere Küche 
bietet frische, regionale Köstlich-
keiten. wir verwöhnen sie mit 
weinen aus eigenem Anbau. 

53

GastHaus pensIon 
zum täubcHen 
11 Zimmer | 25 betten

erleben sie die wendelsheimer 
Gastlichkeit und erfahren sie wie 
schon so mancher Gast zum 
Freund der rheinhessischen Ge- 
mütlichkeit geworden ist. in 
unserem originalgetreuen Gasthaus 
und unserem romantischen innen- 
hof verwöhnen wir sie nach 
herzenslust mit typischen Gerichten, 
saisonalen highlights und er- 
lesenen weinen aus der region. 
Übernachten sie in einem unserer 
individuell gestalteten Zimmer. 

unterwendelsheim 34
55234 Wendelsheim
t 06734/91 31 79
f 06734/91 35 48
info@gasthaus-zum-taeubchen.de
www.gasthaus-zum-taeubchen.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, restaurant,
 nichtraucher, Kinderer-
 mäßigung, Kreditkarte,   
 haustiere auf Anfrage
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher,
 w-lAn 

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ1| Du | wC | ÜF 78,00 €
DZ als eZ: 56,50 €

G3 I7I7

fahrweg 19
67550 Worms-Herrnsheim
t 06241/95 61 0
f 06241/95 61-11
info@sandwiese.de 
www.weingut-sandwiese.com

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, Kreditkarten,  
 restaurant, Tagungsraum,  
 haustiere auf Anfrage,   
 nichtraucher,Fahrrad-
 verleih, wiese/Garten
Zimmer:  Fernseher, Telefon, Fön,  
 nichtraucher, Minibar,   
 wlAn
FewO:  Fernseher, Telefon, Fön,  
 nichtraucher, wlAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt 
DZ 1 | Du/bad | wC | ÜF 96,00 €
eZ | Du/bad | wC | ÜF 68,00 €
Zustellbett: 28,00 € | Frühstück: 8,00 €/Pers.

unteRbRInGunG/app. TAG
2-bett-Fewo | Du | wC 
1 − 2 Pers., 45 m² 73 – 96,00 €

am scHlosspaRK 
11 Zimmer | 22 betten  

seien sie unser Gast – Übernachten 
sie in wohlfühlatmosphäre in 
unseren neuen klimatisierten, stil- 
vollen Zimmern mit moderner 
Medientechnik. Am nächsten Morgen 
genießen sie das reichhaltige Früh- 
stücksbuffet. Im angeschlossenen 
restaurant und der Vinothek ge- 
nießen sie erlesene weine aus dem 
weingut residenz bechtel. wir bieten 
Weinproben, Ausflüge in die Wein- 
berge, Tagungsmöglichkeiten an 
und richten ihre Feierlichkeiten aus

emmrich-Joseph-str. 11 – 13
67550 Worms-Herrnsheim
t 06241/20 616-0
f 06241/20 616-29
info@am-schlosspark-bechtel.de
www.am-schlosspark-bechtel.de

ausstattunG/Infos
haus:  hauseigener Parkplatz,  
 safe, Fahrstuhl, Kredit-
 karten, restaurant,   
 Tagungsraum, nichtraucher,  
 wiese/Garten
Zimmer:  Fernseher, Telefon, Fön,  
 nichtraucher, Minibar,   
 Klimaanlage, internet-
 anschluss/wlAn

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
DZ 1 | Du/wC | ÜF  95,00€ 
DZ 2 | Du/bad | ÜF 95,00 €
DZ als eZ: 75,00 €, Zustellbett möglich
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Z e i C h e n e r K l Ä r U n G

GästeHaus saulHeImeR, 
zum WInGeRt 
Urlaub beim rheinhessenwinzer 
P ✷✷✷✷

8 Zimmer |16 betten  

Das Gästehaus liegt im alten Orts- 
kern. Komfort und behaglichkeit 
bieten die neuen Gästezimmer. Man 
trifft sich im fränkischen Innenhof 
mit sitzmöglichkeiten oder in der 
neuen Vinothek. 
Tipps für einen schönen winzer- 
urlaub gibt’s vor Ort. 

leimengasse 10
55576 zotzenheim
t 06701/93 35 0
f 06701/93 35 55
saulheimer@weingut-saulheimer.de
www.weingut-saulheimer.de

ausstattunG/Infos
haus:  Parkplatz, nichtraucher,
 Kreditkarten, Fahrradverleih,
 sauna, solarium
Zimmer:  TV, Fön, nichtraucher,  
 Telefon

unteRbRInGunG/zImmeR+nacHt
DZ | Du | wC | ÜF  80,00€
DZ als eZ: 50,00 € | Abschlag: Ün ohne 
Frühstück

e2

Zotzenheim

abKüRzunGen

ez einzelzimmer

dz  Doppelzimmer

2 bz Zweibettzimmer

3 bz Dreibettzimmer

feWo Ferienwohnung

steRne füR RHeInHessen

Für die spitzenbetriebe inner-halb der einzelnen 
Kategorien, die sich insbesondere auch dadurch 
auszeichnen, dass sie ein besonders hohes Maß 
an Dienstleistung bieten, wurde der begriff „superior“ 
eingeführt.

Alle Klassifizierungen sind freiwillig. betriebe ohne 
sterne haben an der Klassifizierung nicht teil- 
genommen.

ein rückschluss auf ihren Aus-stattungsstandard 
ist damit jedoch nicht verbunden.

Die mit *** gekennzeichneten betriebe haben an 
der hotelklassifizierung (DehOGA) teilgenommen.

Die mit P ✷✷✷ klassifizierten Privatzimmeranbieter 
haben an der Klassifizierung für Privatzimmer (DTV) 
teilgenommen.

Die mit F ✷✷✷ gekennzeichneten häuser haben an 
der Klassifizierung für Ferienwohnungen/-häuser 
(DTV) teilgenommen.

Die mit G *** gekennzeichneten häuser haben an 
der Klassifizierung für Gästehäuser, Gasthöfe 
und Pensionen (DTV) teilgenommen.

von-bIs-pReIse KostenpflIcHtIGe zusatzleIstunGen 
odeR veRGünstIGunGen
wenn ein betrieb kostenpflichtige Zusatzleistungen, 
oder auch Vergünstigungen anbietet, sind diese 
neben der Preistabelle aufgeführt. Dabei orientiert 
sich die Farbgebung an dem bezug zum jeweiligen 
Angebot.

Zimmer: Die in diesem Katalog abgedruckten Preis- 
spannen ergeben sich aus den saisonalen Preisunter- 
schieden.

Fewo:Die in diesem Katalog abgedruckten Preis- 
spannen ergeben sich aus der belegung der Ferien- 
wohnung mit X Personen.

ün Übernachtung

üf Übernachtung mit Frühstück

Hp halbpension

vp Vollpension

p.p. pro Person

sondeRauszeIcHunGen 

naturlaub auf dem Winzerhof
Qualitätsgeprüfte weingüter mit 
Übernachtungsangebot.

ADFC bett & bike vom ADFC als fahrrad-
freundlicher Gastbetrieb ausgezeichnet

barrierefreiheit geprüft

Barrierefreiheit 
geprüft

serviceQualität deutschland
Die so zertifizierten betriebe haben ein 
Qualitätsmanagement eingeführt, um 
vorbildlich auf Gästewünsche eingehen 
zu können. www.servicequalitaet-rlp.de

Die Marke „Qualitätsgastgeber Wander- 
bares deutschland“ ist das Prädikat des 
Deutschen wanderverbandes für besonders 
wanderfreundliche Unterkünfte.  
www.wanderbares-deutschland.de

stufe 1: Teilweise barrierefrei für 
Menschen mit Gehbehinderung

hOTels

*****
luxus, Unterkunft für höchste Ansprüche

****
First Class, Unterkunft für hohe Ansprüche

***
Komfort, Unterkunft für gehobene Ansprüche

**
standard, Unterkunft für mittlere Ansprüche

*
Tourist, Unterkunft für einfache Ansprüche

 

erstklassige Gesamtausstattung mit beson- 
deren Zusatzleistungen im servicebereich 
und herausragende infrastruktur des Objektes.
 
hochwertige Gesamtausstattung mit gehobe- 
nem Komfort. Ausstattung in gehobener 
und gepflegter Qualität.

Gute und wohnliche Gesamtausstattung 
mit gutem Komfort. Ausstattung von 
besserer Qualität.

Zweckmäßige und gute Gesamtausstattung 
mit mittlerem Komfort.

einfache und zweckmäßige Gesamtaus- 
stattung des Objektes mit einfachem Komfort.
 

GÄsTe- 
hAUs

 
 

G ****
 

G ***
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Die rheinhessen-Touristik Gmbh, nachstehend „rhT“ abgekürzt, 
vermittelt Unterkünfte von Gastgebern und Privatvermietern 
(hotels, Gasthäuser, Pensionen, Privatzimmer und Ferienwohnungen), 
nachstehend einheitlich "Gastgeber“ genannt, in rheinhessen 
entsprechend dem aktuellen Angebot. Die nachfolgenden be- 
dingungen werden, soweit wirksam vereinbart, inhalt des im 
buchungsfall zwischen dem Gast und dem Gastgeber zu stande 
kommenden Gastaufnahme-/beherbergungsvertrags und regeln 
ergänzend zu den gesetzlichen Vorschriften das Vertragsverhältnis 
zwischen dem Gast und dem Gastgeber und die Vermittlungs- 
tätigkeit der rhT.  
bitte lesen sie diese bedingungen daher sorgfältig durch.

1. stellung der RHt, Geltungsbereich dieser Gastaufnahme-
bedingungen
1.1 Die rhT hat, soweit keine anderweitigen Vereinbarungen aus- 
drücklich getroffen wurden, lediglich die stellung eines Vermittlers. 
sie haftet nicht für die Angaben des Gastgebers zu Preisen und 
leistungen. eine etwaige haftung der rhT aus dem Vermittlungs- 
vertrag bleibt hiervon unberührt.
1.2 Die vorliegenden Gastaufnahmebedingungen gelten, soweit 
wirksam vereinbart, für alle buchungen von Unterkünften, bei 
denen buchungsgrundlage das von der rhT herausgegebene 
Gastgeberverzeichnis ist, bzw. bei buchungen auf der Grundlage 
der entsprechenden Angebote im internet.

2. vertragsschluss, Reisevermittler, angaben in Hotelführern
2.1 Mit der buchung bietet der Gast, gegebenenfalls nach vor- 
angegangener unverbindlicher Auskunft des Gastgebers über 
seine Unterkünfte und deren aktuelle Verfügbarkeit, dem Gast- 
geber den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich 
an. Grundlage dieses Angebots sind die beschreibung der Unter- 
kunft und die ergänzenden informationen in der buchungsgrund-
lage (z.b. Ortsbeschreibung, Klassifizierungserläuterungen), soweit 
diese dem Gast bei der buchung vorliegen. soweit nichts anderes 
vereinbart wurde, ist der Gast an seine buchung (sein Vertragsan- 
gebot) 5 werktage gebunden. 
2.2 Die buchung des Gastes kann auf allen vom Gastgeber  
angebotenen buchungswegen, also mündlich, schriftlich, tele- 
fonisch, per Telefax oder per e-Mail erfolgen.
2.3 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung 
(buchungsbestätigung) des Gastgebers oder der rhT als dessen 
Vertreter zustande. Die Annahmeerklärung bedarf keiner be- 
stimmten Form, so dass auch mündliche und telefonische be- 
stätigungen für den Gast und den Gastgeber rechtsverbindlich 
sind. 
2.4 im regelfall wird der Gastgeber bei mündlichen oder tele- 
fonischen buchungen eine schriftliche Ausfertigung der buchungs- 
bestätigung an den Gast übermitteln. Die rechtswirksamkeit 
des Gastaufnahmevertrages hängt bei solchen buchungen jedoch 
nicht vom Zugang der schriftlichen Ausfertigung der buchungs- 
bestätigung ab.
2.5 soweit der Gastgeber, bzw. die rhT als dessen Vermittler die 
Möglichkeit einer verbindlichen buchung und Vermittlung der 
Unterkunft im wege des elektronischen Vertragsabschlusses über 
eine internetplattform anbietet, gilt für diesen Vertragsabschluss:
a) Der Online-buchungsablauf wird dem Kunden durch ent- 
sprechende hinweise erläutert. Als Vertragssprache steht aus- 
schließlich die deutsche sprache zur Verfügung.
b) Der Kunde kann über eine Korrekturmöglichkeit, die ihm im 
buchungsablauf erläutert wird, jederzeit einzelne Angaben 
korrigieren oder löschen oder das gesamte Online-buchungs- 
formular zurücksetzen.
c) nach Abschluss der Auswahl der vom Kunden gewünschten 
Unterkunftsleistungen und der eingabe seiner persönlichen 
Daten werden die gesamten Daten einschließlich aller wesen- 
tlichen informationen zu Preisen, leistungen, gebuchten Zusatz- 
leistungen und etwa mit gebuchten reiseversicherungen ange- 
zeigt. Der Kunde hat die Möglichkeit, die gesamte buchung zu 
verwerfen oder neu durchzuführen.
d) Mit betätigung des buttons „zahlungspflichtig buchen" bietet 
der Kunde dem Gastgeber den Abschluss eines Gastaufnahme- 
vertrages verbindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der 
Kunde 3 werktage ab Absendung gebunden. Die betätigung 
dieses buttons führt demnach im Falle des Zugangs einer 
buchungsbestätigung durch den Gastgeber oder die rhT als 
Vermittler innerhalb der bindungsfrist zum Abschluss eines 
zahlungspflichtigen Gastaufnahmevertrages. Durch die Vornahme 
der Onlinebuchung und die betätigung des buttons „zahlungs- 
pflichtig buchen“ wird kein Anspruch des Kunden auf das 
Zustandekommens eines Gastaufnahmevertrages begründet. 
Der Gastgeber ist frei in der Annahme oder Ablehnung des 
Vertragsangebots (der buchung) des Kunden.
e) soweit keine buchungsbestätigung in echtzeit erfolgt, be- 
stätigt der Gastgeber oder die rhT als Vermittler dem Kunden 
unverzüglich auf elektronischem weg den eingang der buchung. 
Diese eingangsbestätigung stellt noch keine buchungsbestätigung 
dar und begründet keinen Anspruch auf Zustandekommen des 
Gastaufnahmevertrages entsprechend dem buchungswunsch 
des Kunden.
f) Der reisevertrag kommt mit dem Zugang der buchungsbe-
stätigung beim Kunden zu stande, welche der Gastgeber btw. 
die rhT als Vermittler dem Kunden in der im buchungsablauf 
angegebenen Form per e-Mail, per Fax oder per Post übermittelt.
2.6 weicht der inhalt der buchungsbestätigung vom inhalt der 
buchung ab, so liegt ein neues Angebot des Gastgebers vor. Der 
Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zu- 
stande, wenn der Gast die Annahme durch ausdrückliche erklärung, 
Anzahlung oder restzahlung oder die inanspruchnahme der 
Unterkunft erklärt. 
2.7 reisemittler und buchungsstellen sind nicht bevollmächtigt, 
Vereinbarungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu 
machen, die den vereinbarten inhalt des Vertrages abändern,  
über die vertraglich vom Gastgeber zugesagten leistungen hinaus- 
gehen oder im widerspruch zur Unterkunfts- und leistungsbe- 
schreibung des Gastgebers stehen.
2.8 Angaben in hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen,  
die nicht von der rhT oder dem Gastgeber herausgegeben werden, 
sind für den Gastgeber und dessen leistungspflicht nicht ver- 
bindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit 
dem Gast zum inhalt der leistungspflicht des Gastgebers 
gemacht wurden.

3. unverbindliche Reservierungen (optionen)
3.1 Für den Gast unverbindliche reservierungen, von denen er 
kostenlos zurücktreten kann, sind nur bei entsprechender aus- 
drücklicher Vereinbarung mit der rhT oder dem Gastgeber möglich. 
3.2 ist keine für den Gast unverbindliche reservierung ausdrück- 
lich vereinbart worden, so führt die buchung nach Ziffer 2. (Ver- 
tragsschluss) dieser bedingungen grundsätzlich zu einem für den 
Gastgeber und den Gast/Auftraggeber rechtsverbindlichen Vertrag.
3.3 ist eine für den Gast unverbindliche reservierung vereinbart, 
so wird die gewünschte Unterkunft für den Gastgeber verbindlich 
zur buchung durch den Gast bis zum vereinbarten Zeitpunkt frei 
gehalten. Der Gast hat bis zu diesem Zeitpunkt der rhT, bzw. 
dem Gastgeber Mitteilung zu machen, falls die reservierung als 
auch für ihn verbindliche buchung behandelt werden soll. 
Geschieht dies nicht, entfällt die reservierung ohne weitere 
benachrichtigungspflicht der rhT oder des Gastgebers. erfolgt 
die Mitteilung fristgerecht, so kommt mit deren Zugang beim 
Gastgeber ein für diesen und den Gast rechtsverbindlicher Gast- 
aufnahmevertrag zu stande.

4. preise und leistungen, umbuchungen
4.1 Die im Prospekt angegebenen Preise sind endpreise und 
schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle nebenkosten 
ein, soweit bezüglich der nebenkosten nichts anders angegeben 
ist. Gesondert anfallen und ausgewiesen sein, können Kurtaxe 
sowie entgelte für verbrauchsabhängig abgerechnete leistungen 
(z.b. strom, Gas, wasser, Kaminholz) und für wahl- und Zusatz- 
leistungen.
4.2 Die vom Gastgeber geschuldeten leistungen ergeben sich aus- 
schließlich aus dem inhalt der buchungsbestätigung in Ver- 
bindung mit dem gültigen Prospekt, bzw. der Objektbeschreibung 
sowie aus etwa ergänzend mit dem Gast/Auftraggeber aus- 
drücklich getroffenen Vereinbarungen. Dem Gast/Auftraggeber 
wird empfohlen, ergänzende Vereinbarungen schriftlich zu 
treffen.

5. zahlung
5.1 Die Fälligkeit von Anzahlung und restzahlung richtet sich 
nach der mit dem Gast oder dem Auftraggeber getroffenen und 
in der buchungsbestätigung vermerkten regelung. ist eine be- 
sondere Vereinbarung nicht getroffen worden, so ist der gesamte 
Unterkunftspreis einschließlich der entgelte für nebenkosten  
und Zusatzleistungen zum Aufenthaltsende zahlungsfällig und 
an den Gastgeber zu bezahlen.
5.2 Der Gastgeber kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung 
verlangen. sie beträgt, soweit im einzelfall nichts anderes 
vereinbart ist, 10% des Gesamtpreises der Unterkunftsleistung 
und gebuchter Zusatzleistungen. 
5.3 Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck 
sind nicht möglich. Kreditkartenzahlungen sind nur möglich, 
wenn dies vereinbart oder vom Gastgeber allgemein durch Aus- 
hang angeboten wird. Zahlungen am Aufenthaltsende sind nicht 
durch Überweisung möglich.
5.4 erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung trotz Mahnung 
des Gastgebers mit Fristsetzung nicht oder nicht vollständig, so 
ist der Gastgeber, soweit er selbst zur erbringung der vertraglichen 
leistungen bereit und in der lage ist und soweit kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Gastes besteht, be- 
rechtigt, vom Vertrag mit dem Gast zurückzutreten und diesen mit 
rücktrittskosten gemäß Ziff. 6. dieser bedingungen zu belasten.

6. Rücktritt und nichtanreise
6.1 im Falle des rücktritts oder der nichtanreise bleibt der An- 
spruch des Gastgebers auf bezahlung des vereinbarten Aufent- 
haltspreises einschließlich des Verpflegungsanteils und der 
entgelte für Zusatzleistungen, bestehen. 
6.2 Der Gastgeber hat sich im rahmen seines gewöhnlichen Ge- 
schäftsbetriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen 
und unter berücksichtigung des besonderen Charakters der 
gebuchten Unterkunft (z. b. nichtraucherzimmer, Familienzimmer) 
um eine anderweitige Verwendung der Unterkunft zu bemühen.
6.3 Der Gastgeber hat sich eine anderweitige belegung und, soweit 
diese nicht möglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen zu 
lassen. 
6.4 nach den von der rechtsprechung anerkannten Prozent- 
sätzen für die bemessung ersparter Aufwendungen, hat der Gast, 
bzw. der Auftraggeber an den Gastgeber die folgende beträge 
zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis der 
Unterkunftsleistungen (einschließlich aller nebenkosten), jedoch 
ohne berücksichtigung etwaiger öffentlicher Abgaben wie 
Fremdenverkehrsabgabe oder Kurtaxe:
bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpflegung 90%
bei Übernachtung/Frühstück 80%
bei halbpension  70%
bei Vollpension 60%
6.5 Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vorbe- 
halten, dem Gastgeber nachzuweisen, dass seine ersparten 
Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorstehend berück- 
sichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung der 
Unterkunftsleistungen oder sonstigen leistungen stattgefunden hat. 
im Falle eines solchen nachweises sind der Gast, bzw. der Auftrag- 
geber nur verpflichtet, den entsprechend geringeren betrag zu 
bezahlen.
6.6 Der Abschluss einer reiserücktrittskostenversicherung wird 
dringend empfohlen. 
6.7 Die rücktrittserklärung ist an den Gastgeber zu richten und 
sollte im interesse des Gastes schriftlich erfolgen.

7. an- und abreise 
7.1 Die Anreise des Gastes hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne 
besondere Vereinbarung spätestens bis 18:00 Uhr zu erfolgen.
7.2 Für spätere Anreisen gilt:
a) Der Gast ist verpflichtet dem Gastgeber spätestens bis zum 
vereinbarten Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls er 
verspätet anreist oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen 
Aufenthalten erst an einem Folgetag beziehen will. 
b) erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der Gastgeber 
berechtigt, die Unterkunft anderweitig zu belegen. Für die Zeit 
der nichtbelegung gelten die bestimmungen in Ziff. 6. entsprechend. 
c) Teilt der Gast eine spätere Ankunft mit, hat er die vereinbarte 
Vergütung, abzüglich ersparter Aufwendungen des Gastgebers 
nach Ziff. 6.4 und 6.5 auch für die nicht in Anspruch genommene 
belegungszeit zu bezahlen, es sei denn, der Gastgeber hat ver- 
traglich oder gesetzlich für die Gründe der späteren belegung 
einzustehen.

7.3 Die Freimachung der Unterkunft des Gastes hat zum verein- 
barten Zeitpunkt, ohne besondere Vereinbarung spätestens bis 
12:00 Uhr des Abreisetages zu erfolgen. bei nicht fristgemäßer 
räumung der Unterkunft kann der Gastgeber eine entsprechende 
Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmachung eines weiter- 
gehenden schadens bleibt dem Gastgeber vorbehalten.

8. pflicht des Kunden zur mängelanzeige, mitnahme von tieren, 
Kündigung durch den Gastgeber
8.1 Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und störungen 
unverzüglich dem Gastgeber anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. 
eine Mängelanzeige, die nur gegenüber der rhT erfolgt, ist nicht 
ausreichend. Unterbleibt die Mängelanzeige schuldhaft, können 
Ansprüche des Gastes ganz oder teilweise entfallen.
8.2 Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder 
störungen kündigen. er hat zuvor dem Gastgeber im rahmen der 
Mängelanzeige eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es 
sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, vom Gastgeber verweigert 
wird oder die sofortige Kündigung durch ein besonderes, dem 
Gastgeber erkennbares interesse des Gastes sachlich gerecht- 
fertigt ist oder aus solchen Gründen dem Gast die Fortsetzung des 
Aufenthalts objektiv unzumutbar ist.
8.3 Für die Mitnahme von haustieren gilt:
a) eine Mitnahme und Unterbringung von haustieren in der Unter- 
kunft ist nur im Falle einer ausdrücklichen diesbezüglichen Ver- 
ein-barung zulässig, wenn der Gastgeber in der Ausschreibung 
diese Möglichkeit vorsieht. 
b) Der Gast ist im rahmen solcher Vereinbarungen zu wahrheitsge- 
mäßen Angaben über Art und Größe verpflichtet. 
c) Verstöße hiergegen können den Gastgeber zu außerordentlichen 
Kündigung des Gastaufnahmevertrag berechtigen. 
d) eine unangekündigte Mitführung von haustieren oder unkorrekte 
Angaben zu Art und Größe berechtigen den Gastgeber zur Ver- 
weigerung des bezugs der Unterkunft, zur Kündigung des Gast- 
aufnahmevertrags und zur berechnung von rücktrittskosten nach  
Ziff. 7 dieser bedingungen.

9. Haftungsbeschränkung
Der Gastgeber haftet nicht für leistungsstörungen im Zusammen- 
hang mit leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast/ 
Auftraggeber erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z.b. sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen 
usw.). entsprechendes gilt für Fremdleistungen, die bereits zu- 
sammen mit der buchung der Unterkunft vermittelt werden, 
soweit diese in der Ausschreibung, bzw. der buchungsbestätigung 
ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind.

10. verjährung
10.1 Vertragliche Ansprüche des Gastes/Auftraggebers gegen- 
über dem Gastgeber aus dem Gastaufnahmevertrag oder der rhT 
aus dem Vermittlungsvertrag aus der Verletzung des lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit einschließlich vertraglicher An- 
sprüche auf schmerzensgeld, die auf deren fahrlässiger Pflicht- 
verletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht- 
verletzung ihrer gesetzlichen Vertreter oder erfüllungsgehilfen 
beruhen, verjähren in drei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche 
auf den ersatz sonstiger schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Gastgebers, bzw. der rhT oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von deren 
gesetzlichen Vertreter oder erfüllungsgehilfen beruhen.
10.2 Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem Jahr.
10.3 Die Verjährung nach den vorstehenden bestimmungen be- 
ginnt jeweils mit dem schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gast/Auftraggeber von Umständen, die 
den Anspruch begründen und dem Gastgeber, bzw. der rhT als 
schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er- 
langen müsste. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen sonntag, 
einen am erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen sonnabend, so tritt an die stelle eines solchen 
Tages der nächste werktag.
10.4 schweben zwischen dem Gast und dem Gastgeber, bzw. der 
rhT Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die 
den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt bis der Gast oder der Gastgeber, bzw. die rhT die Fort- 
setzung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeichnete Ver- 
jährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem 
ende der hemmung ein.

11. Rechtswahl und Gerichtsstand
11.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast, bzw. dem 
Auftraggeber und dem Gastgeber, bzw. der rhT findet aus- 
schließlich deutsches recht Anwendung. entsprechendes gilt für 
das sonstige rechtsverhältnis.
11.2 soweit bei zulässigen Klagen des Gastes, bzw. des Auftrag- 
gebers gegen den Gastgeber oder die rhT im Ausland für deren 
haftung dem Grunde nach nicht deutsches recht angewendet wird, 
findet bezüglich der rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, 
Umfang und höhe von Ansprüchen des Gastes Kunden ausschließlich 
deutsches recht Anwendung.
11.3 Der Gast, bzw. der Auftraggeber, können den Gastgeber, bzw. 
die rhT nur an deren sitz verklagen.
11.4 Für Klagen des Gastgeber, bzw. der rhT gegen den Gast, bzw. 
den Auftraggeber ist der wohnsitz des Kunden maßgebend. Für 
Klagen gegen Gäste, bzw. Auftraggeber, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten rechts oder Personen 
sind, die ihren wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufent- 
haltsort im Ausland haben, oder deren wohn-/Geschäftssitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der sitz des Gastgeber 
vereinbart.
11.5 Die vorstehenden bestimmungen gelten nicht, wenn und 
insoweit auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare bestimmungen 
der europäischen Union oder andere internationale bestimmungen 
anwendbar sind.  

 
© Urheberrechtlich geschützt; rA noll stuttgart, 
stuttgart 2004 – 2017

vermittelnde tourismusstelle ist:
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reisebeDinGUnGen FÜr PAUsChAlAnGebOTe Der rheinhessen-TOUrisTiK GMbh

dIe nacHfolGenden ReIsebedInGunGen Gelten füR pauscHal- 
anGebote, WelcHe dIe RHt In dIesem KataloG anbIetet!

sehr geehrter Gast,

wir bitten sie um aufmerksame lektüre der nachfolgenden reise- 
bedingungen für Pauschalangebote. Diese reisebedingungen 
werden, soweit wirksam einbezogen, bestandteil des reisevertrages, 
den sie - nachstehend „reisender“ oder „Kunde“ - mit der rhein- 
hessen-Touristik Gmbh, nachstehend „RHt“ abgekürzt, als reise- 
veranstalter abschließen. Diese reisebedingungen gelten aus- 
schließlich für die Pauschalangebote der RHt. sie gelten nicht für 
die Vermittlung fremder leistungen (wie z. b. Gästeführungen und 
eintrittskarten) und nicht für Verträge über Unterkunftsleistungen, 
bzw. deren Vermittlung.
  
1. vertragsschluss 
1.1 Mit der buchung (reiseanmeldung), die mündlich, telefonisch, 
schriftlich, per Fax, per e-Mail erfolgen kann, bietet der Kunde der 
RHt den Abschluss eines reisevertrages verbindlich an. 
Grundlage seines Angebots sind die reisebeschreibung, diese reise- 
bedingungen und alle ergänzenden informationen in der buchungs- 
grundlage (Katalog, Gastgeberverzeichnis, internet), soweit diesem 
dem Kunden vorliegen.  
für online-buchungen gilt ausschließlich ziff. 1.3.
Der reisevertrag kommt mit der buchungsbestätigung der RHt an 
den Kunden zustande. sie bedarf keiner bestimmten Form.  
bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss erhält der Kunde die 
schriftliche Ausfertigung der buchungsbestätigung übermittelt. 
eine schriftliche Ausfertigung der buchungsbestätigung kann unter- 
bleiben, wenn die buchung des Kunden kürzer als 7 werktage vor 
reisebeginn erfolgt. 
soweit die RHt die Möglichkeit einer verbindlichen buchung im wege 
des elektronischen Vertragsab-schlusses über eine internetplatt-
form anbietet, gilt für diesen Vertragsabschluss:
Der Online-buchungsablauf wird dem Kunden durch entsprechende 
hinweise erläutert. Als Vertragssprache steht ausschließlich die 
deutsche sprache zur Verfügung.
Der Kunde kann über eine Korrekturmöglichkeit, die ihm im buchungs- 
ablauf erläutert wird, jederzeit einzelne Angaben korrigieren oder 
löschen oder das gesamte Online-buchungsformular zurücksetzen.
nach Abschluss der Auswahl der vom Kunden gewünschten reise- 
leistungen und der eingabe seiner persönlichen Daten werden die 
gesamten Daten einschließlich aller wesentlichen informationen 
zu Preisen, leistungen, gebuchten Zusatzleistungen und etwa mit 
gebuchten reiseversicherungen angezeigt. Der Kunde hat die 
Möglichkeit, die gesamte buchung zu verwerfen oder neu durch- 
zuführen.
Mit betätigung des buttons „zahlungspflichtig buchen“ bietet der 
Kunde RHt den Abschluss eines reisever-trages verbindlich an. 
Die betätigung dieses buttons führt demnach im Falle des Zugangs 
einer buchungs-bestätigung durch RHt zum Abschluss eines 
zahlungspflichtigen reisevertrages. Durch die Vornahme der Online- 
buchung und die betätigung des buttons „zahlungspflichtig buchen“ 
wird keine Anspruch des Kunden auf das Zustandekommens eines 
reisevertrages begründet. RHt ist frei in der Annahme oder Ableh- 
nung des Vertragsangebots (der buchung) des Kunden. 
soweit keine buchungsbestätigung in echtzeit erfolgt, bestätigt die 
RHt dem Kunden unverzüglich auf elektronischem weg den ein- 
gang der buchung. Diese eingangsbestätigung stellt noch keine 
buchungsbestäti-gung dar und begründet keinen Anspruch auf 
Zustandekommen des reisevertrages entsprechend dem buchungs- 
wunsch des Kunden.
Der reisevertrag kommt mit dem Zugang der buchungsbestätigung 
beim Kunden zu stande, welche die RHt dem Kunden in der im 
buchungsablauf angegebenen Form per e-Mail, per Fax oder per 
Post übermittelt. 
weicht die buchungsbestätigung der RHt von der buchung des 
Kunden ab, so liegt ein neues Angebot der RHt vor, an welches dieser 
7 Tage ab dem Datum der buchungsbestätigung gebunden ist. 
Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses geänderten Angebots 
zu stande, soweit der Kunde die Annahme dieses Angebots durch 
ausdrückliche erklärung, Anzahlung oder restzahlung erklärt. 
entsprechendes gilt, wenn die RHt dem Kunden ein schriftliches 
Angebot für eine Pauschale unterbreitet hat.

2. leistungen, leistungsänderungen 
2.2 Die von der RHt geschuldeten leistungen ergeben sich aus- 
schließlich aus dem inhalt der buchungsbestätigung in Verbindung 
mit der dieser zugrunde liegenden Ausschreibung des jeweiligen 
Pauschalangebots und nach Maßgabe sämtlicher, in der buchungs- 
grundlage enthaltenen hinweise und erläuterungen. 
2.3 reisevermittler und leistungsträger, insbesondere Unterkunfts- 
betriebe, sind von der RHt nicht bevollmächtigt, Zusicherungen 
zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die reiseaus- 
schreibung oder die buchungsbestätigung hinausgehen oder im 
widerspruch dazustehen oder den bestätigten inhalt des reise- 
vertrages abändern.
2.4 Angaben in hotelführern, Prospekten und ähnlichen Ver- 
zeichnissen, insbesondere auch in hausprospekten der Unter- 
kunftsgast geber, die nicht von der RHt herausgegeben werden, 
sind für die RHt und deren leistungspflicht nicht verbindlich, 
soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Gast 
zum inhalt der leistungspflicht des Gastgebers gemacht wurden.

3. anzahlung/Restzahlung 
3.1 Mit Vertragsschluss (Zugang der buchungsbe-stätigung) und 
nach Übergabe eines sicherungsscheines gemäß § 651k bGb ist 
eine Anzahlung zu leisten, die auf den reisepreis angerechnet 
wird. sie beträgt, soweit im einzelfall nichts anderes vereinbart und 
in der buchungsbestätigung vermerkt ist, 10% des reisepreises. 
3.2 Die restzahlung ist vier Wochen vor reisebeginn zahlungsfällig, 
falls im einzelfall kein anderer Zahlungstermin vereinbart ist, der 
sicherungsschein übergeben ist und soweit feststeht, dass die 
reise nicht mehr aus den in Ziffer 8. dieser bedingungen genannten 
Gründen abgesagt werden kann. bei buchungen kürzer als 28 
tage vor reisebeginn ist der gesamte reisepreis sofort zahlungs- 
fällig.
3.3 Abweichend von der regelung in Ziffer 3.1 und 3.2 entfällt  
die Verpflichtung zur Übergabe eines sicherungsscheins, falls die 
Pauschalreise nicht länger als 24 stunden dauert, keine Über- 
nachtung einschließt und der reisepreis 75 € pro Person nicht 
übersteigt, falls die vertraglichen leistungen keine beförderung 
von und zum Urlaubsort beinhalten und vereinbart und in der 

buchungsbestätigung vermerkt ist, dass der gesamte reisepreis 
erst nach reiseende vor Ort zu bezahlen ist.
3.4 soweit kein vertragliches oder gesetzliches rücktrittsrecht des 
Kunden besteht und die RHt zur erbringung der vertraglichen 
leistungen bereit und in der lage ist, gilt: 
a) leistet der reisegast Anzahlung oder restzahlung bei Vorliegen 
der Fälligkeitsvoraussetzungen nicht oder nicht vollständig zu 
den vereinbarten Terminen, so ist RHt berechtigt, nach Mahnung 
mit Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und den reisegast 
mit rücktrittskosten gemäß Ziff. 4 dieser bedingungen zu belasten.
b) Ohne vollständige bezahlung des reisepreises besteht kein 
Anspruch des Kunden auf inanspruchnahme der reiseleistungen 
bzw. Übergabe der reiseunterlagen.

4. Rücktritt durch den Kunden, umbuchung 
4.1 Der Kunde kann bis reisebeginn jederzeit von der reise zurück- 
treten. es wird empfohlen, den rücktritt zur Vermeidung von 
Missverständnissen schriftlich zu erklären. stichtag ist der eingang 
der rücktrittserklärung bei der RHt.
4.2 in jedem Fall des rücktritts durch den reiseteilnehmer stehen 
der RHt ersatz für die getroffenen reisevor-kehrungen und die 
Aufwendungen der rhT wie folgt zu, wobei gewöhnlich ersparte 
Aufwendungen und die gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendung von reiseleistungen berücksichtigt sind:
bis zum 31. tag vor Reisebeginn: 10 % des Reisepreises
vom 30. bis zum 21. tag vor Reisebeginn: 20% des Reisepreises
vom 20. bis zum 12. tag vor Reisebeginn: 30 % des Reisepreises
vom 11. bis zum 03. tag vor Reisebeginn: 70 % des Reisepreises
ab dem 3. tag vor Reisebeginn und bei 
nichtanreise : 90 % des Reisepreises
4.3 der abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
sowie einer versicherung zur deckung der Rückführungskosten 
bei unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.
4.4 Dem Kunden bleibt es vorbehalten, der RHt nachzuweisen, 
dass ihr keine oder wesentlich geringere Kosten entstanden sind, 
als die vorstehend festgelegten Pauschalen. in diesem Fall ist 
der Kunde nur zur bezahlung der geringeren Kosten verpflichtet.
4.5 Die RHt behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen 
eine höhere, konkrete entschädigung zu fordern, soweit die RHt 
nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. Macht die RHt 
einen solchen Anspruch geltend, so ist die rhT verpflichtet, die 
geforderte entschädigung unter berücksichtigung etwa ersparter 
Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der 
reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen. 
4.6 werden auf wunsch des Kunden nach Vertragsschluss Ände- 
rungen hinsichtlich des reisetermins, der Unterkunft, der Verpfle- 
gungsart oder sonstiger leistungen (Umbuchungen) vorgenom- 
men, so kann die RHt, ohne dass ein rechtsanspruch des Kunden 
auf die Vornahme der Umbuchung besteht und nur, soweit dies 
überhaupt möglich ist, bis zum 32. Tag vor reisebeginn ein Um- 
buchungsentgelt von € 15,00,- erheben. spätere Umbuchungen 
sind nur mit rücktritt vom reisevertrag und neubuchung ent- 
sprechend den vorstehenden rücktrittsbedingungen möglich. Dies 
gilt nicht für Umbuchungswünsche, die nur geringfügige Kosten 
verursachen.

5. obliegenheiten des Reisenden, (mängelanzeige, Kündigung, 
ausschlussfrist) 
5.1 Der reisende ist verpflichtet, eventuell auftretende Mängel 
unverzüglich der RHt anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. An- 
sprüche des reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die dem 
reisenden obliegende rüge unverschuldet unterbleibt. eine Mängel- 
anzeige gegenüber dem leistungsträger, insbesondere dem 
Unterkunftsbetrieb ist nicht ausreichend.
5.2 wird die reise infolge eines reisemangels erheblich beein- 
trächtigt oder ist dem reisenden die Durchführung der reise infolge 
eines solchen Mangels aus wichtigem, der RHt erkennbaren 
Grund nicht zuzumuten, so kann der reisende den reisevertrag 
nach den gesetzlichen bestimmungen (§ 651e bGb) kündigen. 
Die Kündigung ist erst zulässig, wenn die RHt, bzw. ihre beauf- 
tragten eine ihnen vom reisenden bestimmte angemessene Frist 
haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der bestimmung 
einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder 
von der RHt oder ihren beauftragten verweigert wird oder wenn die 
sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes inter- 
esse des reisenden gerechtfertigt wird. 
5.3 Der reisende hat Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer 
erbringung der reiseleistungen innerhalb eines Monates nach dem 
vertraglich vorgesehenen rückreisedatum gegenüber der RHt 
unter der nachfolgend angegebenen Anschrift geltend zu machen. 
eine fristwahrende Anmeldung kann nicht bei den leistungs-
trägern, insbesondere nicht gegenüber dem Unterkunftsbetrieb 
erfolgen. eine schriftliche Geltendmachung wird dringend 
empfohlen. Ansprüche des reisenden entfallen nur dann nicht, 
wenn die fristgerechte Geltendmachung von Ansprüchen unver- 
schuldet unterbleibt.

6. Haftung
6.1 Die vertragliche haftung von RHt für schäden, die nicht aus der 
Verletzung des lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, 
ist auf den dreifachen reisepreis beschränkt, soweit ein schaden 
des reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige- 
führt oder die RHt für einen dem reisenden entstehenden schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines leistungsträgers verant- 
wortlich ist.
6.2 Die RHt haftet nicht für Angaben und leistungs-störungen im 
Zusammenhang mit leistungen, die nicht vertraglich vereinbarte 
hauptleistungen sind und nicht bestandteil des Pauschalangebots 
der RHt sind und für den Kunden erkennbar und in der reiseaus- 
schreibung oder der buchungsbestätigung als Fremdleistung be- 
zeichnet sind, oder während des Aufenthalts als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z.b. Kur- und wellnessleistungen, sport- 
veranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Ausflüge usw.) 

7. Rücktritt der RHt wegen nichterreichen einer ausgeschriebenen 
mindesteilnehmerzahl
7.1 Die RHt kann, wenn in der konkreten reiseausschreibung für 
eine bestimmte reise oder in einem allgemeinen hinweis im 
reiseprospekt für alle oder dort genau bezeichnete reisen auf eine 
Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird, beim nichterreichen 
dieser Mindestteilnehmerzahl, bis fünf Wochen vor reisebeginn 
vom reisevertrag zurücktreten. 
7.2 Die Mindestteilnehmerzahl ist in der buchungsbestätigung 
anzugeben oder dort auf die entsprechenden Angaben in der 

reiseausschreibung zu verweisen.
7.3 Die RHt ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach eintritt 
der Voraussetzung für die nichtdurch-führung der reise hiervon 
in Kenntnis zu setzen und ihm die rücktrittserklärung unverzüglich 
zuzuleiten.
7.4 ergibt sich schon vor Ablauf der in Ziffer 8.1 bezeichneten Frist, 
dass die reise nicht durchgeführt wird, so ist die RHt verpflichtet, 
den rücktritt unverzüglich zu erklären. 
7.5 Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen reise verlangen, wenn RHt in 
der lage ist, eine solche reise ohne Mehrpreis für den Kunden 
aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses recht unver- 
züglich nach der erklärung über die Absage der reise durch RHt 
dieser gegenüber geltend zu machen.
7.6 im Falle des rücktritts durch RHt erhält der Kunde auf den reise- 
preis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

8. nicht in anspruch genommene leistungen 
nimmt der reisende einzelne reiseleistungen infolge vorzeitiger 
rückreise, wegen Krankheit oder aus anderen, nicht von der RHt 
zu vertretenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein An- 
spruch des reisenden auf anteilige rückerstattung. Die RHt wird 
sich jedoch, soweit es sich nicht um ganz geringfügige beträge 
handelt, beim leistungsträger um eine rückerstattung bemühen 
und entsprechende beträge an den Kunden zurück bezahlen, so- 
bald und soweit sie von den einzelnen leistungsträgern tatsächlich 
an die RHt zurückerstattet worden sind.

9. verjährung
9.1 Vertragliche Ansprüche des reisenden nach den §§ 651c bis f 
bGb aus der Verletzung des lebens, des Körpers oder der Gesund- 
heit einschließlich vertraglicher Ansprüche auf schmerzensgeld, 
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von RHt oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder erfüllungsgehilfen von RHt beruhen, verjähren in  
2 Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den ersatz sonstiger 
schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
RHt oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht- 
verletzung eines gesetzlichen Vertreters oder erfüllungsgehilfen 
von RHt beruhen.
9.2 Alle übrigen vertraglichen Ansprüche nach den § 651c bis f bGb 
verjähren in 1 Jahr.
9.3 Die Verjährung nach Ziffer 10.1 und 10.2 beginnt mit dem Tag, 
der dem Tag folgt, an dem die reise nach den vertraglichen Verein- 
barungen enden sollte. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen 
sonntag, einen am erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen sonnabend, so tritt an die stelle eines solchen 
Tages der nächste werktag
9.4 schweben zwischen dem reisenden und RHt Verhandlungen 
über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, 
so ist die Verjährung gehemmt, bis der reisende oder RHt die 
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt 
frühestens drei Monate nach dem ende der hemmung ein. 

10. Hinweise zur einrichtungen der alternativen streitbeilegung; 
Rechtswahl- und Gerichtsstandsvereinbarung
10.1 Die RHt weist im hinblick auf das Gesetz über Verbraucher-
streitbeilegung darauf hin, dass bei Veröffentlichung dieser reise- 
bedingungen eine Teilnahme für die RHt an der Verbraucherstreit- 
beilegung nicht verpflichtend ist und die RHt nicht an einer frei- 
willigen Verbraucherstreitbeilegung teil-nimmt. sofern eine Ver- 
braucherstreitbeilegung für RHt verpflichtend würde, informiert 
die RHt die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. Die RHt weist 
für alle Verträge, die im elektronischen rechtsverkehr geschlossen 
wurden, auf die europäische Online-streitbeilegungs-Plattform  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
10.2 Für reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der 
europäischen Union oder schweizer staatsbürger sind, wird für 
das gesamte rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem reisenden 
und der RHt die ausschließliche Geltung des deutschen rechts 
vereinbart. solche reisende können die RHt ausschließlich an ihrem 
sitz verklagen.
10.3 Für Klagen der RHt gegen reisende bzw. Vertragspartner des 
reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen 
oder privaten rechts oder Personen sind, die ihren wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren wohn- 
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der sitz der RHt verein- 
bart.

© urheberrechtlich geschützt; noll & Hütten Rechtsanwälte, 
stuttgart | münchen (2017)

reiseveranstalter:
rheinhessen-Touristik Gmbh
Kreuzho1
55268 nieder-Olm
T: 06136/923980
info@rhienhessen.info
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Tourist-Information 55218 Ingelheim am Rhein 
Telefon: 0 61 32 /  782-216  |   www.ingelheim.de

   

   

• Aussichtsreiche 

 Prädikatswanderwege

• Mittelalterliche Kaiserpfalz

• Preisgekrönte Weine

Auf Erkundungstour 
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DAMiT sie wissen, wO Dieser 
UrlAUbsKATAlOG herKOMMT:

rheinhessen ist das größte
weinbaugebiet in Deutschland.
es liegt in dem weiträumigen
Dreieck zwischen Mainz, worms
und bingen, das im norden
und Osten vom rhein begrenzt
wird. rheinhessen gehört zu
rheinland-Pfalz mit der landes-
hauptstadt Mainz.

Offizielle Partner der rheinhessen-Touristik Gmbh

rheinhessen-Touristik Gmbh

Kreuzhof 1

55268 nieder-Olm

06136 92398 0

info@rheinhessen.info

www.rheinhessen.de

rheinhessen im social web:

bleiben sie auf dem laufenden!


