
GÄSTEBRIEF
Unser kleines Traditions-Weingut liegt im ruhigen und malerischen 
Ortskern von Minheim - „Uff da Lenn”.

Als benanntes Kulturdenkmal aus dem Jahr 1640 ist hier der Platz um 
im historischen Innenhof erholsame Stunden zu genießen. Ein Glas 
Wein, kleine kulinarische Gaumenfreuden, zum Dessert ein Besuch in 
der Hausbrennerei und eine herzliche Atmosphäre schaffen Lebens-
freude.

Der Ort ist umgeben von einer herrlichen Landschaft. Minheim liegt 
zentral und ist idealer Ausgangspunkt um mit dem Schiff, Bus, Kanu, 
Fahrrad und/oder zu Fuß abwechslungsreiche Tage zu erleben. 
Der Wein gibt den Takt für des Winzers Arbeit vor. Jede Jahreszeit bie-
tet eindrucksvolle Facetten. Vom jungen Pflänzchen bis zur vollreifen 
Traube, vom winterlichen Rebschnitt über die liebliche Frühjahrsarbeit, 
bis zur glimmenden Hitze im Sommer, die uns hinaustreibt in das safti-
ge Laub, um es zu bändigen. Der Herbst ist belohnende Ernte, nun ist 
es nicht mehr weit bis zum Lieblingswein. Hier gibt es ein Gemisch auf 
Luft, Licht und Land, das die Phantasie leicht entzündet.

Um diese Welt näher kennen zu lernen, bieten wir Ihnen unsere  
romantischen Gästezimmer. Die Zimmer sind mit Dusche/WC, TV und 
Gäste-W-Lan ausgestattet, Parkplätze befinden sich im Hof. Winzer-
seniorin und freie Künstlerin, Gisela Thielen, hat einige ihrer Bilder 
stilvoll im Haus und in den Zimmern platziert. Hier finden Sie Ruhe 
und Erholung. Wir empfehlen auch ausgelassene Heiterkeit bei einer 
Weinprobe. Unsere Weine sind bestgepflegt, ausschließlich aus eige-
nem An- und Ausbau. Wenn Sie sich zu einer Weinprobe anmelden, 
können Sie riechen und schmecken, neu entdecken und Freundschaft 
schließen mit Wein und Winzer. Um eine individuelle Veranstaltung zu 
buchen kontaktieren Sie uns, wir organisieren für Sie, was Ihre Gruppe 
wünscht.

Vielleicht eine geführte Weinbergwanderung, mit unserem Winzer- 
Secco zum Auftakt. Überraschung für unterwegs, weiter geht es mit 
Leckerem aus der saisonalen Küche vom Herrenhof, begleitend die 
Weinprobe. Später dann die Besichtigung unserer Brennerei mit Probe 
der Brände und Liköre.

Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hause, um Ihre Festlichkeit mit zu 
gestalten.

Wir freuen uns darauf, Sie hier zu begrüßen

Andrea und Peter Thielen


