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In einer idyllischen Lage im ruhigen Stadtteil Cochem-Sehl liegt das 
Moselromantik-Hotel Keßler-Meyer, welches im Jahr 1978 seine Pforten 
öffnete. Von dieser einmaligen Lage aus genießen die Gäste einen 
fantastischen Blick ins weite Moseltal über die steilen Weinbergslagen bis 
zur erhabenen Reichsburg von Cochem.  
 
Hier erfüllen die „Gastgeber aus Leidenschaft“ der Familie Keßler-Meyer 
in konsequenter und stetiger Weiterentwicklung, nach einem wahrhaft-
zutreffenden Motto, die Wünsche ihrer Gäste. Das Vier-Sterne-Superior 
Haus ist seit 2010 Mitglied der Kooperation Wellness-Hotels 
Deutschlands. In zehn verschiedenen Zimmerkategorien bis hin zur Suite 
findet der Gast seine komfortable Unterkunft. Als Reminiszenz an die 
Mosel und ihrem höchsten Kulturgut, dem Wein, sind die Zimmer nach 
den Qualitätsstufen der Prädikatsweine bezeichnet. Im „Kabinett“ bis hin 
zur „Beerenauslese“ oder auch in den Turmsuiten kann der Gast nach 
seinen ganz individuellen Wünschen erholsame Tage verbringen. Hier 
erlebt er, dass man seinen Wünschen von Herzen entspricht - eine 
ehrliche moselländische Gastfreundschaft.  
 
Mit seiner Wellnessvilla bietet das Haus ein richtiges Juwel zum 
Entspannen und Genießen. Von Vinotherapie bis zur Hot Stone Massage 
mit Lavasteinen findet man auch hier die Besonderheiten der Mosel-
region wieder. Gerade durch die langjährige Erfahrung des Seniors im 
Bereich Wein und seine regionale Verbundenheit ist man hier besonders 
darauf konzentriert den Gästen die Schätze der Mosel näher zu bringen 
und erlebbar zu machen. Und dies gelingt, was der hohe Anteil von 
Stammgästen - darunter auch ehemalige Minister-präsidenten - sowie 
zahlreiche Auszeichnungen zeigen. Die 2000 Jahre alte Kulturlandschaft 
Mosel und ihre mineralischen, spritzigen und köstlichen Weine 
dominieren selbstverständlich die Weinkarte des Hauses. Die Speisekarte 
ist auf traditionelle und regionale Gerichte in raffinierter Zubereitung 
ausgerichtet. Der Gast kann diese je nach Gusto in den verschiedenen 
Restaurantbereichen des Hauses genießen. Auch hier drückt sich die 
Individualität des Hauses aus. Sei es der Burggarten, in welchem man den 
entsprechenden Blick auf die Reichsburg genießen kann, der stilvolle 
Klostergarten, das mediterrane Ambiente des Oleandergartens oder der 
urige Schandelecker. Im Bacchustreff - der Bar des Hauses – kann man 
den erlebnisreichen Urlaubstag noch einmal Revue passieren lassen.  
 



 

 

 
 
Seit 2012 nimmt selbstverständlich auch dieses Haus am Projekt 
„Gästeticket Cochem-Zell“ teil. Hierdurch bietet sich seinen Gästen eine 
größtmögliche Flexibilität und Mobilität, um die wunderschöne 
Moselregion mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erkunden. 
 
Das Moselromantik-Hotel Keßler-Meyer ist sicher die Adresse in der 
Stadt Cochem, um einen unvergesslichen Urlaub in gepflegt 
moselländischer Gastlichkeit zu verbringen und die Region Mosel mit all 
ihren Schönheiten und Sehenswürdigkeiten zu erleben. 
 
Kontakt und Adresse: 
Moselromantik-Hotel Keßler-Meyer 
Rudolf Meyer, Oliver M.Meyer 
Am Reilsbach 10-14 
56812 Cochem-Sehl 
Tel: 02671 97880 
rezeption@hotel-kessler-meyer.de 
www.hotel-kessler-meyer.de 
 

 

http://www.hotel-kessler-meyer.de/

