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rheinhessen
Ausgezeichnet

Vinotheken

Im Jahr 2016 feiert Rheinhessen seinen 200. Geburtstag – und Sie sind herzlich 
eingeladen, mitzufeiern. Landauf, landab bieten sich dazu unzählige Möglich-
keiten – angefangen bei Konzerten, Lesungen, Ausstellungen über die festliche 
Jubiläumsgala bis hin zu Sportereignissen oder kulinarischen Highlights. Seien 
Sie dabei bei der großen 365-Tage-Geburtstagsparty 2016!

Rheinhessen. Ganz schön anders.
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200 Jahre  
  Rheinhessen.
Und 1000 gute  
 Gründe zu Feiern.

www.rheinhessen-2016.de
 /rheinhessen.2016

www.shop-rheinhessen.de
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rAdfAhren im lAnd
der 1.000 hügel 

10

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 06132/44170 oder besuchen sie uns  
online: www.rheinhessen.de

Ihr Team von der Rheinhessen-Touristik GmbH
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Ankommen und Verweilen
rheinhessen, dAs weinerlebnislAnd

Ein gewachsenes Kulturland, eine hügelige Weinland-
schaft. Landstrich der offenen Weiten und der spannen-
den Begegnungen mit reicher Kultur und einzigartigen 
Menschen. Kennen Sie Rheinhessen?
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rheinhessen ist das größte zusammenhängende 
weinbaugebiet deutschlands und so wundert es wohl auch 
keinen, dass der wein und die reben das landschaftsbild, 
das leben und die geschichte der menschen hier schon seit 
Jahrhunderten prägen.

erleben sie die große ruhe dieser landschaft: hautnah und 
aktiv, mit dem fahrrad oder zu fuß. begeben sie sich mit uns 
in die geschichtsträchtige Vergangenheit unserer 
traditionsreichen städte. lernen sie die menschen und die 
Arbeit auf den winzerhöfen kennen. finden sie heraus, wie 
die sonne in den wein kommt.

Als gast auf einem der rheinhessischen winzerhöfe tauchen 
sie ganz und gar in die traditionsreiche welt der weine ein. 
Authentische Atmosphäre und herzliche gastfreundschaft 
paaren sich zu einem besonderen urlaubserlebnis.  
 
winzerhöfe bieten wohlfühlambiente.  
schöne träume inklusive.

 

RHeInHeSSen enTdecKen!
das ist die Aufforderung der rheinhessischen gästeführer, 
erlebnisanbieter, kulinarischen Verführer, weinbotschafter, 
naturentdecker …

sie finden die Angebote all dieser 
engagierten begleiter durch das weinland 
in einem umfangreichen Jahresprogramm. 
lassen sie sich überraschen von 
einmaligen wegen, gärten, kräutern, 
kultur- und weinangeboten. 

die broschüre „rheinhessen entdecken 
2016“ gibt es kostenlos unter  
06132 / 44 17-0 oder auf  
www.rheinhessen.de 

Ankommen und Verweilen
rheinhessen, dAs weinerlebnislAnd
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rheinhessen
entdecken
Wege, Gärten, Kräuter,  

Kultur und Wein ... für Genießer!
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beRnSTeInFaRben und eleGanT

geniessen  
im lAnd der 1.000 hügel
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Von weinliebhabern und küchenkönnern - Viele Völker und 
kulturen haben in rheinhessen ihre spuren hinterlassen, von 
den kelten über die römer bis hin zu den franken und den 
franzosen. nicht umsonst bezeichnete carl zuckmayer, 
schriftsteller und gebürtiger rheinhesse, den rhein als die 
„kelter europas“, womit er auch einen direkten hinweis auf 
die große leidenschaft der region gibt: den wein! 
 
Viele junge innovative winzer und winzerinnen sind am werk, 
engagieren sich für klasse weine mit großem bewusstsein für 
ihre wurzeln und ihre region. die leidenschaft, die in den 
kellern in die Arbeit gelegt wird, findet sich auch in den 
küchen der region wieder. 
 
wie bei den winzern wächst auch bei den köchen das 
bewusstsein für die regionale küche, für Produkte aus der 
region und um das zusammenspiel von wein und speise. 
wenn sich die köche mit diesem rückenwind an die Arbeit 
machen und aus den kellern der rheinhessischen winzer die 
dazu passenden weine auf den tisch kommen, dann ist es 
eine helle freude, in den straußwirtschaften, weinstuben und 
restaurants dieses großen weinlandes zu gast zu sein. 

WeIn und GaumenFReuden

•	 Infos über Winzer, Weine und Rebsorten: 
 rheinhessenwein e.V., otto-lilienthal-straße 4, 55232 Alzey, 
 t 06731/951074-0, f 06731/951074-99, 
 info@rheinhessenwein.de, www.rheinhessen.de 

•	 Die	rheinhessischen	Jahreszeiten:
 „Wein-Frühling“, „Wein-Sommer“ und „Wein-Herbst“: 

besondere wein-events und weinkulinarische Angebote geben 
jeder Jahreszeit ihren eigenen reiz. bestellen sie das jeweilige 
faltblatt unter t 06132/44 17 0. 

•	 Der	Gastronomieführer	„Rheinhessen 
schmeckt gut – 2016“ führt durch die 
abwechslungsreiche gastronomische 
landschaft rheinhessens und ist daher ein 
unverzichtbarer begleiter bei allen touren 
durch das große weinland am rhein. 

 bitte anfordern unter t 06132/44 17 0.

•	 Viele	Infos	rund	ums	Essen	und	Trinken	
 in rheinhessen finden sie online auf 
 www.rheinhessen.de
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WeISS und SpRITzIG

rheinhessen Ausgezeichnet  
rheinhessen-Vinotheken setzen neue 
QuAlitätsmAssstäbe
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die Rheinhessen-auSGezeIcHneT-Vinotheken

VInoTHeK & WInzeRcaFé KaISeRGaRTen
hospitalstr. 14 | 55232 Alzey
info@biegler-brand.de | www.biegler-brand.de
WeInzeIT In deR VInoTHeK
hindenburganlage 2 | 55411 bingen am rhein
service@weinzeit-bingen.de | www.weinzeit-bingen.de
VInoTHeK & WeInScHule HemmeS
grabenstraße 34 | 55411 bingen
info@weingut-hemmes.de | www.weingut-hemmes.de
WeInGuT leo laHm
Außerhalb 1 | 55232 ensheim
info@weingutlahm.com | www.weingutlahm.com
WeInGuT eSpenHoF
hauptstrasse 81 | 55237 flonheim
weingut@espenhof.de | www.espenhof.de
pauSeR’S QuaRTIeR
im baumfeld 40 | 55237 flonheim
info@weingut-Pauser.de | www.weingut-pauser.de 
WeInGuT doHlmüHle
An der dohlmühle 1 | 55237 flonheim
info@dohlmuehle.de | www.dohlmuehle.de
VInopeTH
Alzeyer str. 28 | 67592 flörsheim-dalsheim
jutta@peth.de | www.peth.de
WeInGuT dR. HInKel
kirchstraße 53 | 55234 framersheim
weingut.dr.hinkel@t-online.de | www.dr-hinkel.de
VInoTHeK WaSem GbR
edelgasse 15 | 55218 ingelheim
info@weingut-wasem.de | www.weingut-wasem.de
böHm’S WeInGeWölbe
schlagstraße 2 – 4 | 55286 wörrstadt
weingut.boehm@t-online.de | www.weingut-boehm.de

RodenSTeIneRHoF WeIn + SeKTGuT
rodensteinerstraße 19 | 67592 flörsheim-dalsheim
info@rodensteinerhof.de | www.rodensteinerhof.de
WeInGuT KnoblocH
bahnhofstraße 60 | 67585 dorn-dürkheim
weingut_knobloch@web.de | www.weingutknobloch.de
WeInGuT RIFFel
mühlweg 14 A | 55411 bingen am rhein
service@weingut-riffel.de | www.weingut-riffel.de
WeInGuT pFeIFFeR
Appenheimer straße 26 | 55435 gau-Algesheim
info@weingut-Pfeiffer.de | www.weingut-pfeiffer.de
WeInGuT meyeRHoF
meyerhof | 55237 flonheim
info@weingut-meyerhof.de | www.weingut-meyerhof.de
WeInGuT KloSTeRHoF
schulgasse 4 | 55237 flonheim
info@klosterhof-flonheim.de | www.klosterhof-flonheim.de
VInoTHeK WeInGuT eppelmann 

kirchgasse 10 | 55271 stadecken-elsheim
info@eppelmann.de | www.weingut-eppelmann.de
ScHloSSGaRTenHoF - WeInGuT döRRScHucK 
untergasse 9 | 55291 saulheim
www.schlossgartenhof.de
buRGHoF oSWald
Alsheimer straße 11 | 67583 guntersblum
www.burghof-oswald.de
WeInGuT KeSSleR
sörgenlocher weg 3 | 55270 zornheim
www.kesslerwein.de
WeInGuT HeRmann J. & JuTTa mülleR
mühlenstraße 14 | 55597 wöllstein
www.hjm-wein.de

weitere informationen und Angebote zu den Vinotheken finden sie auf  

www.rheinhessen-ausgezeichnet.de

sie verkörpern landschaft, weinkultur und lebensgefühl – 
die Vinotheken, die das gütesiegel „rheinhessen 
Ausgezeichnet“ tragen dürfen. 

Auf zeitgemäße Art geben sie der weinregion ein gesicht  –  
es zeigt die freude an stilvollem genuss und lässiger ästhetik. 
die rheinhessen-Ausgezeichnet-Vinotheken bieten außer der 
zwanglosen einkaufsmöglichkeit zu festen Öffnungszeiten 
einen exzellenten informationsservice für wein wie auch für 
touristische Aktivitäten.

zum Vormerken:
16. April 2016: tag der rheinhessen-Ausgezeichnet-
Vinotheken: die Vinotheken laden ein zur "weinprobe+": 
neue weine, kulinarische spezialitäten und eine busrundfahrt 
stehen auf dem Programm. mehr informationen auf  
www.rheinhessen.de
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FRucHTIG und FRIScH

rheinhessen Ausgezeichnet
weinfeste 
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Rheinhessen auSGezeIcHneT: Weinfeste

wenn die rheinhessen zu ihren weinfesten einladen,  
dann geht es natürlich um klasse weine und regionale 
leckerbissen – eingebunden in ein Programm, das so  
richtig lust und laune aufs feiern mit sich bringt.  
Aber was die weinfeste in rheinhessen so charmant  
und anders macht, ist die möglichkeit, „ganz nah dran“  
zu sein: mitten in den weinbergen oder in den pittoresken 
ortskernen und immer mitten im leben. denn eine große 
Portion rheinhessischer gastfreundschaft ist stets dabei, 
genauso wie die prächtigen weine aus den kellern unserer 
winzerinnen und winzer.

die Rheinhessen-auSGezeIcHneT-Weinfeste:

TRullo In Flammen, FlonHeIm, 23.04.2016
wenn der flonheimer trullo bei dunkelheit stimmungsvoll 
illuminiert wird, ist das ganz großes kino – mit gänsehautfaktor. 
www.trullo-in-flammen.de  

nacHT deR VeRFüHRunG, bInGen am RHeIn,  
26. – 28.05.2016 
die romantische wein-nacht auf dem binger rochusberg ist  
ein gesamtkunstwerk – aus weingenuss, herrlicher Aussicht, 
romantischer. www.bingen.de   

ST. albanSFeST, bodenHeIm, 03. – 06.06.2016
besucher genießen an der historischen befestigungsmauer  
des reichsritterstiftes die einzigartige Atmosphäre und das 
höhenfeuerwerk. www.bodenheim.de 

WeInpRäSenTaTIon am RoTen HanG, nIeRSTeIn,
11. und 12.06.2016
winzer der Vereinigung „wein vom roten hang e.V.“ präsentieren 
die großen rieslinge in fantastischer location: „zwischen himmel 
und rhein“, mitten im weinberg. www.roter-hang.de
 
WeInFeST Im KIRcHenSTücK, maInz-HecHTSHeIm,  
01. – 04.07.2016
das weinfest besticht durch sein herrliches Ambiente in mitten 
der hechtsheimer weinberge mit weitblick ins rheinhessische 
hügelland. www.hechtsheimer-winzer.jimdo.com

WeIneRleben Im WISSbeRG, Gau-bIcKelHeIm, 10.07.2016
frische charakteristische weine, leckere köstlichkeiten,  
genuss auf einem der schönsten wanderwege rheinhessens  
mit herrlicher Aussicht. www.wein-erleben-im-wissberg.de  
 
HaRxHeImeR WeInHöFeFeST, 19.08. – 22.08.2016
in den malerischen höfen der weingüter wird kulinarisches aus der 
küche und köstliches aus dem fass geboten. www.harxheim.de  

WeInFeST am pIlGeRpFad, becHTHeIm, 09.09. – 12.09.2016
das stimmungsvolle wein-kulinarium rund um den herrlichen 
marktplatz lockt die gäste ebenso wie die traditionelle wein-
wanderung mit prominentem „weinpilger“. www.bechtheim.de
 
RoTWeInFeST InGelHeIm, 24.09. – 03.10.2016
tolle weine in einem reizvollen historischen gelände, vielfältige 
kulinarische genüsse und dazu noch live-musik auf drei musik-
bühnen – was wollen weingenießer mehr? www.ingelheim.de

WeInpRobe am WeInleHRpFad, bodenHeIm
24.09.2016
einer der schönsten weinspaziergänge in rheinhessen und 
weinprobe in einem. spazieren, plaudern, weine und 
kulinarische köstlichkeiten direkt in den weinbergen genießen. 
www.bodenheim.de

FeST deS JunGen WeIneS, Gau-alGeSHeIm,  
07.10. – 10.10.2016
beste weine und federweißer werden in der Altstadt  
zu rheinhessischen tapas ausgeschenkt.  
www. fest-des-jungen-weines.de

weitere informationen zu den ausgezeichneten weinfesten  
finden sie unter www.rheinhessen-ausgezeichnet.de 

TIppS
der Veranstaltungskalender  
rheinhessen 2016 "dabei sein"
ist ein zuverlässiger helfer bei  
der Planung von Ausflügen und  
weinfestbesuchen. bestellung  
unter www.rheinhessen.de
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WeISS und SpRITzIG

rAdfAhren 
zwischen rhein und reben



1110

rheinhessen mit dem rad - das ist eine der aktivsten 
möglichkeiten, das „land der 1000 hügel“ kennen zu lernen!
ob gemütliche Ausflüge oder ambitionierte touren - auf den 
rund 500 km radwegenetz bietet sich für jeden die Auswahl: 
zwischen obstplantagen und weinbergen hindurch, an 
flüssen entlang und durch bachtäler oder von hügel zu hügel. 
kleine und größere städte wie bingen, ingelheim, mainz, 
worms oder Alzey liegen am wegesrand.

und wenn die haare vom fahrtwind zerzaust sind und die 
beine langsam schwer werden, dann kehren sie ein! in einen 
der gemütlichen winzerhöfe mit straußwirtschaft oder in 
eines der (eis-)cafés oder restaurants am wegesrand.
in rheinhessen findet sich immer ein grund, das Anstrengende 
mit dem Angenehmen zu verbinden und dabei die seele 
baumeln zu lassen!

bRoScHüRen 
•	 Radrouten Rheinhessen –  

Radeln zwischen Rhein und Reben:  
kostenlose radbroschüre mit karten, 
beschreibungen, höhenprofilen aller  
themen- und fernradwege. 

 
 bestellung unter www.rheinhessen.de  

oder unter tel.: 06132 / 44 17 0

KaRTen
•	 bikeline-Radatlas Rheinhessen, mit beschreibungen  

und topographischer karte 1:75.000, stadt- und ortsdurch-
fahrtspläne, übernachtungsverzeichnis: 12,90 €,  
isbn 978-3-85000-178-6. bitte bestellen auf www.rheinhessen.de

•	 Rad- und Wanderkarte „mainz und Rheinhessen“, 
 topogr. karte 1:50.000, hrsg. landesamt für Vermessung und 

geobasisinformation, koblenz, 8,50 €. im buchhandel 
erhältlich.

TIppS
•	 Fahrspass pur mit dem e-bike:  

es gibt schon etliche Verleih stationen in 
 rheinhessen und es kommen noch mehr 
 hinzu. informationen dazu unter 
 www.ebike-rheinhessen.info

•	 Planen	Sie	Ihre	Radtour	durch	Rheinhessen	nach	Ihren	indi
viduellen wünschen mit dem routenplaner rheinland-Pfalz: 

 www.radwanderland.de

•	 Bloggen	rund	um	das	Thema	Radfahren:	www.radreporter.de
 

weitere und aktuelle informationen rund ums radfahren  
in rheinhessen, gastronomie, detailkarten, routen-
beschreibungen, bus- und bahnnutzung und vieles mehr  
finden sie bei uns im internet auf  
www.rheinhessen.de/radfahren
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genusswAndern 
im lAnd der 1.000 hügel

 

WeISS und SpRITzIG
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das sanft geschwungene rebland lockt mit lieblicher idylle und 
einer fernsicht, die begeistert. neu beschilderte wege 
erschließen die reizvollsten winkel. die „hiwweltouren“ 
beispielsweise, mit dem deutschen wandersiegel 
ausgezeichnete rundwanderwege von 10 bis 13 kilometern 
länge, führen durch weitläufige weinberge mit alten 
trockenmauern, unberührte heidelandschaft, an wiesen, 
bächen und obstfeldern entlang. genau das richtige für 
entspannte genusswanderungen.

der rheinterrassenweg begeistert v.a. streckenwanderer, die 
sich gerne von eindrucksvoller Architektur und einladenden 
weinstuben zum Abstecher verleiten lassen. er führt auf ca. 75 
kilometern länge oberhalb des rheins durch die weinberge 
und verbindet die wein- und domstädte mainz und worms, 
führt durch historische städte und typische weindörfer, hoch 
überm strom am niersteiner roten hang oder über sanfte hügel 
im wonnegau bei worms.

RouTen
prädikatswege

•	 Hiwweltour Heideblick  
start: siefersheim,  
10 km | ca. 3,5 stunden 
die hiwweltour heideblick führt in der rheinhessischen 
schweiz durch eine grandiose heidelandschaft. 

•	 Hiwweltour eichelberg  
start: frei-laubersheim, 11 km | ca. 3–4 stunden 
die hiwweltour eichelberg beeindruckt mit alten steinbrüchen 
und knorrigen eichen- und kiefernwäldern. 

•	 Hiwweltour Tiefenthaler Höhe  
start: tiefenthal, 12,2 km | ca. 3–4 stunden 
charakteristisch für diese tour sind die aussichtsreichen 
waldrandpassagen und die abwechslungsreichen Auf-  
und Abstiege.

•	 Hiwweltour bismarckturm  
start: ingelheim, 10,3 km | ca. 3,5 stunden 
umgeben von wald, weinbergen und weiden bietet diese  
tour vor allem weitete blicke, bis zum rheingau und taunus.

weitere informationen unter www.hiwwel-touren.de.

•	 baumgeister-Tour im binger Wald:  
ein Prädikatswanderweg am rheinburgenweg

 start: Jägerhaus bingen am rhein / weiler, 16 km | ca. 5 stunden 
www.rheinburgenweg.com, www.bingen.de 

noch mehr schöne Wege

•	 RheinTerrassenWeg 
Von mainz bis worms, ca. 75 km 
die parallel verlaufende bahnlinie ermöglicht es, bequem an 
den Ausgangspunkt zurückzukehren.   
www.rheinterrassenweg.de

•  Selztal-Terroir-Routen: 
fünf leichte genusswanderrouten von vier bis acht kilometer 
länge durch die weinberge und die niederung des mittleren 
selztals. www.rheinhessen.de/themenwanderwege

bRoScHüRen und TIppS

•  prädikatswanderwege in Rheinhessen: 
 broschüre zu den hiwweltouren mit 

beschreibungen und kartenskizzen

•  Der RheinTerrassenWeg:  
informationen zum Verlauf, 
etappeneinteilung und kartenskizzen. 

beide broschüren sind kostenlos erhältlich 
unter www.rheinhessen.de 
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RubInRoT und Voll

städte und kultur  
im weinerlebnislAnd
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was erwarten sie von den städten im weinerlebnisland? Vor 
allem kultur für alle sinne: faszinierende Architektur, 
kunstausstellungen, theater, musik und immer pulsierendes 
leben.

rheinhessen bietet von allem etwas und ist in vielerlei 
hinsicht wiege kultureller errungenschaften. davon spricht 
die kaiserpfalz karls des großen in ingelheim eine ebenso 
beredte sprache wie der mainzer dom oder die 
gutenberg’sche buchdrucktradition. folgen sie den alljährlich 
lebendig werdenden spuren der nibelungen nach worms am 
rhein. beschäftigen sie sich mit der faszinierenden 
lebensgeschichte der hildegard von bingen. tauchen sie ein 
in die tiefen der einzigartigen oppenheimer unterwelt. oder 
begeben sie sich auf eine zeitreise zu den römischen 
ursprüngen des städtchens Alzey. wenn sie dann genug 
gesehen haben, überlassen sie sich dem bunten treiben am 
marktplatz und den kontrasten zwischen städtischem flair 
und ländlicher gemütlichkeit. wofür auch immer sie sich 
entscheiden – kultur findet sich in jedem rheinhessischen 
winkel: vom Jazz in der scheune bis zur kunst im weinkeller.

muSeen In RHeInHeSSen - nuR eIne KleIne auSWaHl

museum der Stadt alzey
das 1906 gegründete museum ist im gebäude des alten 
städtischen hospitals beheimatet. den sammlungs- und 
Ausstellungsschwerpunkt des museums bildet die kultur-  
und naturgeschichte des inneren rheinhessen. 
www.museum-alzey.de 

Historisches museum am Strom, bingen am Rhein
das museum am eingang zum weltkulturerbe "romantisches 
rheintal" umfasst mehrere Abteilungen: die große Ausstellung  
zu hildegard von bingen bietet vielfältige begegnungen mit  
einer der bedeutendsten frauengestalten der welt- und 
kirchengeschichte. www.bingen.de

museum bei der Kaiserpfalz, Ingelheim am Rhein
Von der kaiserpfalz karls des großen in ingelheim sind auch 
heute noch reste erhalten. das museum bei der kaiserpfalz 
informiert nicht nur über dieses bedeutende baudenkmal, 
sondern auch über die Vor- und frühgeschichte, die römerzeit 
und das frühmittelalter im ingelheimer raum.  
www.museum-ingelheim.de

Gutenbergmuseum mainz
das im Jahr 1900 von mainzer bürgern gegründete gutenberg-
museum ist dem "mann des Jahrtausends" Johannes gutenberg, 
seinen erfindungen und in sonderausstellungen deren Aus-
wirkungen bis in die gegenwart gewidmet.
www.gutenberg-museum.de

landesmuseum mainz
das landesmuseum mainz ist eines der ältesten museen in 
deutschland. die barocke "golden-ross-kaserne" und die 
moderne glas- und stahlkonstruktion zum innenhof bilden 
zusammen mit dem kurfürstlichen marstall das reizvolle 
ensemble. die sammlung erstreckt sich von den Anfängen  
der kultur bis zur kunst der gegenwart.
www.landesmuseum-mainz.de

deutsches Weinbaumuseum, oppenheim
der besuch des deutschen weinbaumuseums bietet den be-
suchern neben informationen über den weinbau in rheinhessen 
auch wissenswertes über die weinanbaugebiete in deutschland, 
über weinerzeugung und weingenuss. www.dwm-content.de 

museum der Stadt Worms im andreasstift
entdecken sie im museum der stadt worms archäologische  
funde und kostbare schätze aus 7000 Jahren besiedlungs-
geschichte sowie eine der größten sammlungen römischer  
gläser deutschlands. www.museum.worms.de 

nibelungenmuseum Worms
der anonyme dichter des nibelungenliedes hat in zwei türmen 
der stauferzeitlichen stadtmauer eine neue-alte heimat ge-
funden, um seine gäste persönlich zu geleiten und mit der 
stimme des schauspielers mario Adorf seine geschichte zu 
erzählen - kompetenter, kurzweiliger und kritischer als jeder 
andere! www.nibelungenmuseum.de
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WeIneRlebnISTaGe beIm WInzeR 
lassen sie sich entführen in einen gastlichen winkel im wonnegau, im rebbestockten hügelland 
zwischen worms und Alzey. der Vier-sterne-komfort im wohlfühl-Ambiente läßt ihnen keine wahl als 
ankommen, entspannen, aufatmen… kellerführung und weinbergsrundgang mit dem winzer gewähren 
nicht alltägliche einblicke in die kunst des weinmachens. Jenseits aller theorie und technik springt 
dabei der funke der begeisterung des winzers aus leidenschaft über.  

leistungen: 2 oder 3 übernachtungen mit schlemmerfrühstücksbüffet
 1 x kaffee und kuchen zur begrüßung
 1 x weinprobe mit üppigem rheinhessischem winzerschmaus, 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 weinpräsent und mineralwasser auf dem zimmer
 mai bis okober, samstags: zusätzliche führung über die historische fleckenmauer, 
 anschließend umtrunk.
Teilnehmer: ab 2 Personen
Termine: Anreise täglich, 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

planWaGenFaHRT duRcH dIe WeInbeRGe
sie suchen das intensive naturerlebnis in einer idyllischen weinlandschaft? dann empfehlen wir  
eine tour mit dem Planwagen durch die weinberge im Alzeyer hügelland oder an der rheinterrasse.  
sie erfahren wissenswertes über den wein, den boden und die rebsorten direkt da, wo der wein 
wächst. die weinproben gibt’s natürlich auch am rebstock.  

leistungen: Planwagentour durch die weinberge
 inkl. weinprobe und imbiss
dauer: 2,5 – 3 stunden
Teilnehmer: mindestens 10, maximal 50 Personen
Termine: ganzjährig, auf Anfrage
buchbar bis: 21 tage vor Anreise
preis: pro Person: ab 21,00 € (Je nach ort und Anbieter)

WeInSemInaR: SeHen − RIecHen − ScHmecKen − enTdecKen SIe IHRe SInne 
neu!
für weinliebhaber und alle, die der sache auf den grund gehen wollen: was wollten sie schon immer 
mal über ihren persönlichen geschmack erfahren? was schmeckt meine zunge überhaupt? funktioniert 
meine nase? brauche ich die Augen zum schmecken? 
Auf diese und viele weitere fragen finden sie mit hilfe ihrer sinne im geschmacksstudio gusto 
in bodenheim ihre persönliche Antwort. 
lernen sie im aktiven schmeckseminar „grundgeschmack trifft zunge“ ihre sinne mal persönlich 
kennen. erfahren sie alles über die welt des geschmacks, der Aromenerkennung und 
warum der zunge „bitter“ oft nicht gefällt.
 
leistungen: Aktives schmeckseminar, geschmackssensibilitäten erkennen, Verkostung   
 verschiedener lebens- und genussmittel, tagungsgetränke, informationsmaterial
dauer: 3 stunden
Teilnehmer: mindestens 6, max. 18 Personen
Termine: ganzjährig, auf Anfrage
buchbar bis: 10 tage vor termin
preis/Seminar: bis 10 Personen 400,00 € pro gruppe, jeder weitere teilnehmer 25,00 €

 

pauScHalanGeboTe
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WeInSaFaRI – daS Rollende WeInSemInaR 
die weinsafari ist ein "rollendes weinseminar" und eine rundfahrt durch die rheinhessische 
landschaft mit halt an den schönsten weinsichten.in einem eigens dafür umgebauten offenen land 
rover mit bequemen sitzen „erfahren“ sie buchstäblich und auf komfortable Art, was sie über 
weinbau und den rheinhessischen 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, geographie 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 rücktransport, führung auf englisch möglich

  

noch mehr Angebote auf www.rheinhessen.de

WeIneRlebnIS laRocHe: FüR WeInenTdecKeR und naTuRaKTIVe 
es ist der luxus des nichtsstuns in herrlicher landschaft. das weinerlebnis laroche verbindet 
kuli narik, kultur und fitness rund um unsere top-weinbergslage laroche. das traditionsweingut und 
landhotel liegt am rande der rheinhessischen schweiz im weindorf flonheim – einem idealen 
Ausgangspunkt für weinentdecker und naturaktive. wander- und radwege erschließen die landschaft 
oder führen einfach auf den nächsten hügel, wo die herrliche Aussicht für den Aufstieg belohnt. die 
Vinothek ist der perfekte ort um dem wein näher zu kommen. das landhotel hat sich dem luxus, sich 
wohl zu fühlen, verschrieben.
1. Tag:  Anreise ab 15 uhr, abends 5-gänge-weinmenü mit kommentierter weinreise durch den  
 vielfach ausgezeichneten weinkeller
2. Tag:  frühstück, wanderung auf eigene faust mit espenhof-Picknick-rucksack, am nach  - 
 mittag betriebsbesichtigung, abends 3-gänge-menü mit kommentierter weinreise 
3. Tag:  Abreise  
leistungen: 2 übernachtung mit frühstück im dz 
 1x 5-gänge-weingenießermenü mit kommentierter weinreise (0,1 l pro gang)
 1x espenhof-Picknick-rucksack (pro zimmer, für 2 Personen)
 betriebsbesichtigung
 1x 3-gänge-weingenießermenü mit kommentierter weinreise (0,1 l pro gang)
Teilnehmer: ab 2 Personen
Termine: februar bis dezember, Anreise täglich außer montags
preis: pro Person im dz: 248,00 €
 Verlängerungsnacht: 49,00 € pro Person im dz inklusive frühstück

WeIneRlebnIS auF dem HoFGuT
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. für 
die weinkarte werden die besten 50 weine aus mainz und die 100 besten rheinhessischen weine 
ausgewählt. sie dürfen sich also auf weinerlebnisse auf hohem niveau freuen. genauso ambitioniert 
ist die rheinhessisch-rustikale speisekarte; alle Produkte kommen aus der region.

leistungen: 2 x ün im doppelzimmer im ****superior-hotel in mainz,  
 inkl. reichhaltigem frühstücksbuffet, begrüßungsgetränk bei Anreise
 1 x 5-glas weinprobe mit anschließender winzervesper in der „weinbergshütte“, 
 auf dem hofgut laubenheimer höhe (inklusive shuttle-service)
 regionales 3-gang menü inklusive begleitender weine im hotelrestaurant „woitraub“
 kostenfreie nutzung von bade- und saunalandschaft, fitnessraum, Jacuzzi 
Teilnehmer: ab 2 Personen
Termine: ganzjährig, Anreise täglich (buchbar auf Anfrage & nach Verfügbarkeit)
preis: pro Person im dz: 209,00 €
 einzelzimmeraufschlag: 35,00 € pro nacht
extras: leihfahrrad, luchpaket

bitte beachten sie unsere reisebedingungen auf seite 36
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GenIeSSen, enTSpannen, eRleben 
Verbringen sie erlebnisreiche tage im weinparadies rheinhessen. genießen sie zu jeder Jahreszeit 
ausgedehnte wanderungen durch die weinberge im wonnegau. entspannen sie mit einem guten 
tropfen wein im traditionsreichen winzerhof. im weinrestaurant werden sie mit jahreszeitlich 
abgestimmten köstlichkeiten und gutseigenen weinen verwöhnt. die nibelungenstadt worms ist 
ein lohnendes Ausflugsziel. 

leistungen: 2 x ün mit frühstück im *** winzerhof
 2 x reichhaltiges frühstücksbüffet
 1 x begrüßungsapéritif
 1 x deftiges Abendessen
 1 x fachliche geführte weinbergswanderung 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: 170,00 €, ab 10 Pers. 165,00 €
 einzelzimmerzuschlag: 30,00 €
 Verlängerungsnacht: 40,00 €

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 kilometern.  
für den genuss sorgen dabei landschaft, 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 rebenmeer und weiten Panoramen bis zum horizont. 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 Ausgangspunkt 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: 139,00 €, im ez 169,00 €

deR KlaSSIKeR: WandeRn zWIScHen RHeIn und Reben auF  
dem RHeInTeRRaSSenWeG 
der rheinterrassenweg begeistert v.a. streckenwanderer, die sich gerne von eindrucksvoller 
Architektur und einladenden weinstuben zum Abstecher verleiten lassen. er führt auf ca. 75  
kilometern länge oberhalb 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, 
wegebeschreibungen: www.rheinterrassenweg.de

1. tag: Anreise bis mainz
2. tag: mainz bis bodenheim, ca. 15 km
3. tag: bodenheim bis nierstein, ca.13 km
4. tag: nierstein nach guntersblum, ca. 14 km
5. tag: guntersblum nach osthofen, ca. 20 km
6. tag: osthofen nach worms, ca. 14 km
7. tag Abreise ab worms

leistungen: 6 x übernachtungen mit frühstück, 6 x lunchpakete, karten + infomaterial
Teilnehmer: ab 2 Personen 
Termine: ganzjährig, Anreise sonntags
preis: pro Person im dz: 312,00 €, im ez: 398,00 €
extra:  6x gepäcktransfer (pro Pers. max. 1 gepäckstück bis 18 kg):
 pro gruppe (2-4 Pers.) 80,00 €

RHEIN ET RRASSEN
WEG
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noch mehr Angebote auf www.rheinhessen.de

deR RHeInTeRRaSSenWeG FüR GenIeSSeR
Auf halbem wege zwischen mainz und worms lädt das mittelalterliche städtchen oppenheim zu  
einer entdeckungstour ein. in und vor allem unter der historischen Altstadt verbirgt sich lebendige 
geschichte. sehenswürdigkeiten der weinstadt wie kellerlabyrinth und katharinenkirche berichten  
von einer langen geschichte. Von oppenheim aus hat man die Qual der wahl, der rheinterrassenweg 
ist in beide richtungen reizvoll, ob sie bis bodenheim nach norden oder bis guntersblum nach süden 
laufen - das gute ist: sie kommen immer bequem mit der bahn zurück. ihr „basislager“, das hotel in 
einem landschreiberhaus aus dem 17. Jahrhundert, bietet die ganz besondere Atmosphäre eines 
liebevoll restaurierten und zeitgemäß modernisierten hauses. beim abendlichen drei-gänge-menü  
mit weinbegleitung machen sie sich noch einmal auf die reise - Vom Qualitätswein bis zum eiswein.  

leistungen: 2 übernachtungen mit reichhaltigem frühstückbuffet
 1 Abendessen – hochwertiges 3 gang menü mit weinbegleitung
 obstkorb auf dem zimmer, täglich 1 flasche mineralwasser
 begrüßung mit 1 glas oppenheimer sekt
 2 gillot Piccolos
 karten und infomaterial
Teilnehmer: ab 2 Personen
Termine: ganzjährig, Anreise täglich
preis: Pro Person im dz: 178,00 €, im ez: 260,00 €
extra: kleine sektprobe mit snack in der gillot-sektschänke: 15,50 €
  

KulInaRIScHeS WandeRWocHenende In InGelHeIm
Von wald, weinbergen und weiden gesäumte wege, der blick ins weite vom rheintal bis in den  
taunus – die „hiwweltour bismarckturm“, der Prädikatswanderweg bei ingelheim, spart nicht mit 
reizen. Am ende der wanderung kehren sie ein in der rheinhessen-Ausgezeichnet-Vinothek des 
weinguts wasem. eine weinprobe mit drei weinen und drei kleinen köstlichkeiten belohnt die mühen 
und macht lust auf mehr. Am Abend genießen sie im restaurant des klosters engelthal ein 3-gänge-
menü. die rotweinstadt ingelheim ist nicht nur wegen des weines bekannt. die archäologisch 
bedeutungsvolle kaiserpfalz karls des großen und das museum an der kaiserpfalz sind unbedingt  
einen besuch wert.

leistungen: 2 übernachtungen mit frühstück in ingelheim
 1 x flightprobe – 3 weine & 3 kleine köstlichkeiten
 1 x 3-gänge-menü
 tourenbeschreibung  + infomaterial
Teilnehmer: ab 2 Personen 
Termine: mai bis oktober, Anreise donnerstags bis samstags
preis: pro Person im dz: 159,00 €, im ez 199,00 €
extra:  getränke zum essen

WIld-KRäuTeRFüHRunG duRcH dIe RHeInHeSSIScHe ScHWeIz
wer sich aufmacht, das nahezu vergessene wissen um die nützlichkeit, heilkraft und tradition zahl-
reicher wildkräuter wieder zu beleben, der tut etwas für eine intakte und naturbelassene umwelt, und 
der öffnet ein schatzkästlein voll mit kostbarkeiten für körper, seele und geist. geologisch einzigartige 
stellen, eine historische kirchenruine und die überreiche Pflanzenvielfalt der rheinhessischen schweiz 
kann man bei dieser geführten wanderung entdecken. Jahreszeitenabhängige themen können sich die 
teilnehmer zu beginn der führung aussuchen: ‚heilkräftige wildpflanzen‘, ‚Pflanzen für die küche‘, 
‚zauberpflanzen am wegesrand‘, ‚Pflanzen der liebe und freundschaft‘, ‚mittelalterliche kräuterkunde‘, 
und andere, oder ein bisschen von allem…
leistungen: kräuterführung
 besuch der spätgotischen kirchenruine beller kirche und ein einblick auf den  
 eckelsheimer strandpfad der sinne
 wildkräuter-wein-Aperitif zum Abschluss
dauer: ca. 2,5 std. 
Teilnehmer:  2 bis 25 Personen
Termine:  buchbar von mitte April-mitte september, abhängig vom klimatischen Verlauf des Jahres.
preis:  bis 20 Personen 140,00 €, jede weitere Person 5,00 €
extras: zubuchbar ab 15 Personen: Pause an der beller kirche mit Prosecco, wasser und  
 traubensaft: Pro Person ohne beschränkung der getränke: 10,00 €

 nicht barrierefrei aber ohne große steigungen. nicht geeignet für Personen, die nicht  
 langsam gehen können. wege sind bis auf ein kurzes stück eben, allerdings nicht alle 
 asphaltiert. entsprechendes schuhwerk notwendig

bitte beachten sie unsere reisebedingungen auf seite 36

RHEIN ET RRASSEN
WEG
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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 routenbeschreibung 
Teilnehmer: mindestens 2 Personen
Termine: 01. mai bis 21. 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) 295,00 €
	 Routenverlauf:	Ingelheim	−	Bingen	am	Rhein	−	Bad	Kreuznach	−	
 rheinhessische schweiz
 2. Auf den spuren der nibelungen 285,00 €
	 Routenverlauf:	Nierstein	−	Worms	−	Wonnegau	−	Alzey	−	Nierstein

Radeln zWIScHen RHeIn und Reben 
durch die sanfte rheinhessische weinhügellandschaft, an rhein und selz entlang erkunden sie die 
städte mainz und ingelheim und weltbekannte weinorte. schöne Ausblicke, typisch rheinhessische 
weindörfer mit vielen gelegenheiten zum kosten und entspannen 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 ehemaligen bahnstrecke Amiche bis harxheim
3. Tag: selztalradweg bis Alzey, auf dem mühlenradweg zurück zur rheinterrasse, auf dem  
 rheinradweg und dem Amiche zurück nach harxheim
4. Tag: Abreise

Jede route finden sie in unserem kartenmaterial. 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 199,00 €
extras: Auf wunsch: lunchpaket: 6,00 € pro Person

GenuSSRadeln & WeIneRlebnIS Im alzeyeR HüGelland 
die Volkerstadt Alzey liegt im herzen rheinhessens, zwischen der rheinhessischen schweiz und den 
sanften hügeln des wonnegaus. den besonderen reiz dieser rheinhessischen hügel erleben sie am 
besten hautnah und aktiv mit dem e-bike. das Auf und Ab ist entspannt zu bewältigen – dafür sorgt ein 
elektrorad, das sie beim treten unterstützt. 

danach umfängt sie die entspannte Atmosphäre und herzliche gastfreundschaft im neuen weinhotel 
kaisergarten. in der hauseigenen 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 €
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noch mehr Angebote auf www.rheinhessen.de

beSucH deR „STadT unTeR deR STadT“
bei dem besuch in der „stadt unter der stadt“ erfahren sie einiges von der jahrhundertealten ge- 
schichte des unterirdischen gangsystems. 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.

dIe nacHT deR VeRFüHRunG 
Vom 26. bis zum  28. mai 2016 laden neun winzer wieder zur „nacht der Verführung“ – der 
romantischen wein-nacht auf den binger rochusberg ein. dieses kleine aber feine weinfest inmitten 
der rebgärten mit herrlichem Ausblick auf den rhein und das rheinhessische rebenmeer findet von 
Jahr zu Jahr mehr freunde, die hier die einzigartige Atmosphäre genießen wollen, wenn die sonne 
langsam untergeht, goldener wein im glas funkelt und mit einbrechender dunkelheit hunderte 
flammschalen aufleuchten und die weinberge in romantisches licht getaucht werden. 

die romantische wein-nacht auf dem binger rochusberg ist ein gesamtkunstwerk – aus weingenuss, 
herrlicher Aussicht, romantischem lichtermeer und passender musik. – diese Verführung zum 
genießen und wohlfühlen ist unwiderstehlich.

leistungen: 2 übernachtungen mit reichhaltigem frühstücksbuffet im  ****-hotel in bingen
 kulinarisches buffet im restaurant des hotels freitags 
 ringticket (kombinierte schiffs-und seilbahntour) 
 Verkostung von 6 weinen 
 transfer (bingen – rochusberg und zurück an beiden Abenden) 
 überraschung *binger Verführung* 
Teilnehmer: ab 2 Personen
Termine: Anreise 27.05. – Abreise 29.05.2016
preis: pro Person im dz: ab 219 € 
Veranstalter: tourist-information bingen am rhein. es gelten die reisebedingungen der ti bingen  
 am rhein.

nIbelunGen-FeSTSpIele 2016
Vom 15. bis 31. Juli 2016 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 schauspielgrößen wieder ein mitreißendes theatererlebnis wirklichkeit. erleben sie die 
atemberaubende festspielatmosphäre in worms! 

leistungen: 1x ün mit frühstück 
 1x eintrittskarte zu den nibelungenfestspielen (kategorie ist frei wählbar)
 backstageführung
 1x freigetränk
 Programmbuch
 Präsent
 eintritt ins nibelungenmuseum
Teilnehmer: ab 2 Personen
Termine: 15. – 31.07.2016. der 25.07. ist spielfrei. buchbar nach Verfügbarkeit
preis: Ab € 125,00 pro Person im dz, abhängig von hotel- und ticketkategorie 
 Verlängerungsnacht möglich.
Veranstalter: nibelungenfestspiele ggmbh der stadt worms. es gelten die reisebedingungen 
 der nibelungenfestspiele ggmbh der stadt worms



2322 hotel | Pension ferienwohnung

hAus:

zimmer:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

ez | du | wc | üf 90,00
dz | du | wc | üf 115,00

beST WeSTeRn HoTel alzey 
*** superior
142 zimmer | 204 betten 

moderne komfortable zimmer. freundlich, moderner stil. 
zimmer mit dusche, tV, Pay-tV, telefon, w-lan, internet- 
anschluss 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

hAus:

zimmer:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

ez | du | wc | üf ab 40,00 
dz | du | wc | üf ab 70,00 

GäSTeHauS bIRKenHoF Im WeInGuT 
bIeGleR & bRand 
6 zimmer | 12 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 ein-
richtung wurde ganz besonderer 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

hAus:

zimmer:

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg  
 

4BettFewo	|	Du	|	WC	 1	−	6	 90	m2 65	−	160,00

Preis inklusive endreinigung | frühstück möglich

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

ez | du | wc | üf 40,00 
dz | du | wc | üf 65,00 

Abschlag: ün ohne frühstück

WInzeRHoTel HImmelacKeR WeInGuT SToRR
urlaub beim rheinhessenwinzer
17 zimmer | 30 betten

 

übernachten sie einmal im winzerhotel himmelacker, dem 
kleinen hotel in den alten mauern unseres hofes! es erwarten sie 
moderne, auch zweistöckige Appartements. nach einem spazier-
gang im dautenheimer himmelacker und einem Abstecher zum 
historischen	Wingertshäuschen	−	dem	richtigen	Ort	für	einen	Um
trunk	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

 

übeRnacHTunGSanGeboTe

WeInHoTel KaISeRGaRTen 
47 zimmer | 94 betten 

charmant, kulturell, weinig, stilvoll und sehr persönlich. das wein- 
 hotel kaisergarten begrüßt seine gäste im herzen der nibelungenstadt 
unter dem motto allzeyt willkommen. mittendrin, 47 großzügig ge- 
staltete zimmer, 3 Veranstaltungsräume, 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“. Ankommen 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

zimmer:

hAus:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf ab 118,00 
dz | bad | wc | üf ab 118,00 

dz als ez: ab 88,00 €

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

App.	|	Du	|	WC	 1	−	2	 30	m2 35	−	60,00

Preis inklusive endreinigung | frühstück möglich

hAus:

APP.:

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 Verfügung. 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

Barrierefreiheit 
geprüft

Planquadrat, siehe übersichtskarte seite 42
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unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg  
 

4BettFewo	|	Du	|	WC	 1	−	6	 90	m2 65	−	160,00

Preis inklusive endreinigung | frühstück möglich

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2BettFewo	|	Du	|	WC	 1	−	2	 45	m2  64,20

Preis inklusive endreinigung 
zuschlag: ün mit frühstück 11,90 € p.P. | Abschlag: ab 5 ün
kinderermäßigung nach Vereinbarung 

zimmer:

hAus:

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 gehört zur galerie unterm maul-
beerbaum. bei schönem wetter können sie im romantischen 
innenhof unter dem maulbeerbaum frühstücken. genießen  
sie ihren urlaub in begegnung mit kunst und rheinhessischer 
geschichte. 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

 

Alzey | Alzey-dautenheim | Alzey-weinheim | badenheim | bechtolsheim | biebelnheim | bingen

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg 

2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	2	 50	m2 64,20

Preis inklusive endreinigung 
zuschlag: ün mit frühstück 11,90 € p.P. | Abschlag: ab 5 ün
kinderermäßigung nach Vereinbarung

zimmer:

hAus:

GaleRIe unTeRm maulbeeRbaum – 
FeRIenWoHnunGen GbR
gästehaus f ✷✷✷✷

1 ferienwohnung | 2 betten + schlafcouch 

Altes denkmalgeschütztes fachwerkhaus 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. 
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

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg 

4BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	4	 60	m2 40	−	80,00

Abschlag: ab 3 ün

zimmer:

hAus:

FeRIenWoHnunG bInzel 
1 ferienwohnung | 4 betten 

die ferienwohnung liegt im 1.stock eines einfamilienhauses. sie 
bietet: ein schlafzimmer mit doppelbett, ein weiteres schlafzimmer 
mit doppelbett und schlafcouch. badezimmer mit badewanne/
dusche, wc inkl. handtücher, fön. küche mit essecke und allen 
notwendigen küchengeräten (mikrowelle, eierkocher, toaster, 
kaffeemaschine, wasserkocher). kaffeepulver, mehrere sorten tee, 
zucker stehen zur Verfügung. hier befindet sich auch das tV-gerät. 
Parkplatz im abgeschlossenen hof. entfernung bis mainz: 35 km, 
bis Alzey 12 km.
nürnberger Straße 3 | 55234 bechtolsheim
T 06733/12 75 | m 0175/1666 58 3 | F 06733/12 75
lydia.binzel@gmx.de

G 5 APP.:hAus:

zimmer:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf 68,00

dz als ez: 48,00 € | Abschlag: ab 4 ün

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

4BettFewo	|	Bad	|	WC	 2	−	4	 32	m2 65	−	95,00
3BettFewo	|	Bad	|	WC	 2	−	3	 32	m2 65	−	80,00

Abschlag: ab 4 ün | : ün mit frühstück 

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 gastfreundschaft im 
herzen der rheinhessischen hügellandschaft. Auf den ausgebauten 
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

FeRIenWoHnunG „RHeInblIcK“ 
f ***
2 ferienwohnungen | 4 betten  

freundliche ferienwohnung mit rheinblick und überdachtem  
balkon, moderne innenausstattung, ruhige wohnlage nähe wald 
und schwimmbad. zum Anwesen gehören ein garten unter 
weinreben, spiel- und liegewiese, kinderschaukel, sandkasten, 
sportgeräte, grill und fahrräder. kostenloser Abhol- und bring-
service vom/zum hbf bingen.

Wilhelm-Hacker-Straße 16–18 | 55411 bingen-bingerbrück
T 06721/32 26 7 | F 06721/93 70 73
irmgardfuehrer@freenet.de

hAus:

fewo:

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg  

2BettFewo	|	Du	|	WC	 2	−	4	 45	m2 60	−	65,00
2BettFewo	|	Du	|	WC	 2	−	4	 45	m2 60	−	65,00

Preis inklusive endreinigung | zustellbett 10,00 €/tag 

d 1

bitte beachten sie unsere gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen ab seite 34
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zimmer:

hAus: fewo:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

DZ	|	Du	|	WC	|	ÜF	 		90,00	−	109,00
DZ	|	Bad	|	WC	|	ÜF	 115,00	−	119,00

DZ	als	EZ:	75,00	−	95,00	€	|	Abschlag:	in	allen	Zimmern	ab	2	ÜN

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	2	 20,5	m2 55	−	75,00
2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	3	 31,5	m2 65	−	95,00
2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	3	 28,0	m2 65	−	95,00
4BettFeWo	|	Bad	|	WC	 1	−	5	 45,0	m2 95	−	185,00

Preis inklusive endreinigung | Abschlag: in allen fewo ab 4 ün

GäSTeHauS und WeInGuT peTH
urlaub beim rheinhessenwinzer *** s
5 zimmer | 4 ferienwohnungen | 14 betten  

sehr ruhig liegt das gästehaus Peth im eigenen weingut. edle 
doppelzimmer, z.b. mit himmelbett, großzügige Appartements 
und ferienwohnungen. VinoPeth, kulinarische weinproben. 
keller- und weinbergsführungen und kutschfahrten. dachterrasse, 
wintergarten, kaminzimmer, leseecke, kunstausstellungen. 
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

zimmer:

hAus:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht

dz1 | du | wc | üf   96,00
dz2, turmzimmer | du | wc | üf 115,00

dz als ez: ab 64,00 € 

doHlmüHle, WeInGuT -  
ReSTauRanT - GäSTeHauS 
urlaub beim rheinhessenwinzer g ****
6 zimmer | 12 betten 

hinter alten sandsteingemäuern verbergen sich unsere sehr 
geschmackvoll eingerichteten landhauszimmer 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 weingut. 
an der dohlmühle 1 | 55237 Flonheim
T 06734/94 10 10 | F 06734/94 10 20
info@dohlmuehle.de | www.dohlmuehle.de

APP.:zimmer:

hAus:

unTeRbRInGunG € / Person + tAg 

dz1 | du | wc | üf 39,00
dz2 | du | wc | üf 44,00
dz3 | du | wc | üf 47,50

dz als ez: 55,00 € 

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

6BettFeWo	|	Bad	|	WC	 1	−	6	 120	m2 70	−	170,00

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz1 | du | wc | üf 85,00
dz2 | du | wc | üf 90,00
dz3 | du | wc | üf 98,00

dz als ez: ab 60,00 € 

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

6BettFeWo	|	Bad	|	WC	 1	−	6	 120	m2 75	−	190,00

landHoTel baTTenHeImeR HoF 
22 zimmer | 58 betten | 1 Appartement 

mit viel liebe zum detail haben wir unser altes landgut renoviert und 
ein hotel mit restaurant und möglichkeiten zum tagen, feiern und 
entspannen geschaffen. moderne zimmer im landhausstil mit flat tV, 
wlan, frühstücksbuffet im wintergarten mit terrasse, sauna, 
verschiedene tagungsräume bis 60 Personen. feiern bis 150 Personen 
sind möglich. frische regionale küche im gewölbekeller am offenen 
kamin oder auf der gartenterrasse im schatten der kastanien. in 
lörzweiler bietet unser ferienhaus im stilvoll renovierten fachwerk-
haus modernes wohnen auf 120 qm (drei schlafzimmer).
Rheinstraße 2 | 55294 bodenheim
T 06135/70 90 | F 06135/70 95 0
info@battenheimerhof.com | www.battenheimerhof.com

WeInGuT SecK  
5 zimmer | 1 ferienwohnung | 12 betten 

besuchen sie unser naturland-weingut am dorfrand von 
dolgesheim. wir bieten moderne und großzügige gästezimmer und 
eine ferienwohnung (nichtraucherzimmer). morgens erwartet sie 
ein reichhaltiges frühstücksbüffet. sie können jederzeit die 
vollausgestattete teeküche nutzen. ein kostenfreier internetzugang 
steht zur Verfügung. wir bieten ihnen verschiedene Veranstaltungen 
in unserem weingut an, z.b. weinproben und weinseminare. die 
städte oppenheim, worms, Alzey und mainz sind nahegelegene 
Ausflugsziele.  
Weinolsheimer Straße 12 | 55278 dolgesheim
T 06733/32 4 | F 06733/86 16
info@weingut-seck.de | www.weingut-seck.de

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf 83,00

dz als ez: 58,00 € | Abschlag: ab 3 ün 

hAus:

zimmer:

fewo:

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2BettFewo	|	Du	|	WC	 1	−	4	 55	m2 50	−	120,00

Preis inkl. endreinigung | Abschlag ab 2 ün | frühstück möglich

 

übeRnacHTunGSanGeboTe

zimmer:

hAus:

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 € 

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 weinwirtschaft 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

Planquadrat, siehe übersichtskarte seite 42
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bodenheim | dolgesheim | flörsheim-dalsheim | flonheim | gau-heppenheim | gau-odernheim

hAus: fewo:

zimmer:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

EZ	|	Du	|	WC	|	ÜF	 60,00	−	65,00
DZ	|	Du	o.	Bad	|	WC	|	ÜF	 90,00	−	95,00
dz tagelöhnerhäuschen 92,00

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2-bett-App. | bad | wc| üf	 2	−	3	 40	m2 97	−	110,00
Preis inklusive endreinigung und frühstück 

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 verwöhnen sie mit einem schlemmer-
frühstück in unseren neuen räumlichkeiten an der historischen 
klostermauer, angebunden an unser weingut mit eigener sekt- 
 herstellung. Veronikas weinbistro 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

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht

dz | du | wc | üf 75,00

dz als ez: 40,00 € | Abschlag: ün ohne frühstück

zimmer:

hAus:

GäSTeHauS & WeInGuT THomaS-Rüb 
4 zimmer | 7 betten  

komfortabel wohnen – wein erleben im gästehaus . wir haben unser 
gästehaus für die freunde unserer weine gebaut; deshalb haben wir 
uns viel mühe mit der Ausstattung gegeben. das ergebnis sind 
gemütliche zimmer mit modernem komfort. ob für einen kurzurlaub 
oder für eine übernachtung nach einer weinprobe in unserer neuen 
Vinothek. Vier gästezimmer, hell und freundlich, mit guten betten, 
modernen bädern, gemütlicher sitzecke, internet-Anschluss, minibar 
und tV. mit unserem winzerfrühstück fängt der tag gut an. 
Falterweg 6 | 55237 Flonheim
T 06734/18 86 | F 06734/96 25 60
thomas-rueb@t-online.de
www.gaestehaus-thomas-rueb.de

WeInGuT & WeInpaRadIeS meyeRHoF 
10 zimmer | 27 betten  

das weingut & weinparadies meyerhof liegt am rand der 
trullo gemeinde flonheim. das neue gästehaus mit Vinothek und 
event raum ist geschmackvoll und modern eingerichtet. großen wert 
legen wir auf die familiäre Atmosphäre, sodass sich unsere gäste 
rundum wohlfühlen. nutzen sie die gelegenheit für eine weinprobe 
in unserem weingut, um all das zum thema wein zu erfahren, was 
sie schon immer wissen wollten. genießen sie unsere landschaft 
bei einer Planwagenfahrt, wanderung oder radtour durch die 
weinberge.
meyerhof | 55237 Flonheim
T 06734/87 14 | F 06734/68 57
info@weingut-meyerhof.de | www.weingut-meyerhof.de

zimmer:

hAus:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

ez | du | wc | üf   57	−	64,00
dz | du | wc | üf   84 – 91,00

Abschlag: ün ohne frühstück: 5,00 €  
zustellbett: 35,00 €/Pers.

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf ab 75,00

dz als ez: 50,00 € | Abschlag: ün ohne frühstück möglich

zimmer:

hAus:

WeInHauS, GäSTeHauS meTzleR
4 zimmer | 8 betten

 

weingut mit gästehaus im innenhof. komfortable doppelzimmer, 
vom davor liegenden laubengang begehbar. reichhaltiges 
früh stück, gemütliches hofambiente, gesellige Abende beim wein 
laden zum wohlfühlen ein. Auf wunsch bieten wir weinproben, 
rundgänge und fahrten durch betrieb und natur. transfer zum 3 km 
nahen idyllischen stadtkern 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
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unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf 85,00 

dz als ez: 61,00 € 

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2BettApp.	|	Du	|	WC	 2	−	4	 70	m2 90	−	130,00

Preis inklusive endreinigung | ün inklusive frühstücksbüffet

zimmer:

hAus:

fewo:

GuTSHoF RebblüTe 
P ✷✷✷✷

6 zimmer | 1 Appartement | 14 betten  

Auf unserem romantischen gutshof bieten wir ihnen ein ganz 
besonderes Ambiente. ein eigenes flair hat jedes gästezimmer, 
zwei mit wasserbetten. in den morgenstunden 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

G 5

bitte beachten sie unsere gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen ab seite 34



2726 hotel | Pension ferienwohnung

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

4BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	4	 60	m2 50	−	60,00
 
Preis inklusive endreinigung | mindestaufenthalt 2 ün 

zimmer:

hAus:

WeInGuT leonHaRd HuppeRT
urlaub beim rheinhessenwinzer 
1 ferienwohnung | 4 betten 
 
urlaub auf dem winzerhof. im idyllischen ortskern von 
gundersheim liegt unsere ferienwohnung mit großzügiger 
dachterrasse und blick auf den grünen innenhof sowie unser 
fachwerkhaus von 1717. unsere gutsschänke „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, weinbergsrundgänge – 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

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

standard-ez | du | wc | üf 79,00
standard-dz | du | wc | üf 94 ,00
komfort-ez | du | wc | üf 95,00
komfort-dz | du | wc | üf 109,00

hAus:

zimmer:

HoTel eRHolunG
*** 
17 zimmer | 32 betten 

Als privat geführtes ***hotel, im weinbaugebiet rheinhessen, 
in der historischen rotweinstadt ingelheim am rhein, möchten wir 
uns	gerne	als	Ihr	Gastgeber	vorstellen:	Hotel	Erholung	−	Hotel	garni:	
haus mit herzlichkeit, tradition & moderne. ob geschäftsreise oder 
urlaub, entspannung oder erlebnis, das hotel erholung ist ihre 
Adresse für eine angenehme zeit. Als unser gast genießen sie alle 
Annehmlichkeiten eines zeitgemäßen ***hotels, von komfortabel 
ausgestatteten zimmern bis zum stets aufmerksamen service. 
binger Straße 92 | 55218 Ingelheim
T 0 6132/71 49 50 | F 06132/71 49 54 95
info@hotel-ingelheim.de | www.hotel-ingelheim.de

hAus:

zimmer:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

ez | du | wc | üf 52,00
dz | bad | wc | üf 80,00

dz als ez: 52,00 € | Abschlag: ab 4 ün 

WeInGuT WolF  
urlaub beim rheinhessenwinzer, P ✷✷✷✷

10 zimmer | 20 betten 

das 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. 

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

hAus:

zimmer:
fewo

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht

dz | du | wc | üf ab 75,00
3 bz | du | wc | üf ab 90,00

1-zi-App. | du | wc | üf ab 84,00
2-zi- App. | du | wc | üf ab 89,00
dz als ez: ab 49,50 € | Abschlag: ün ohne frühstück | 
Zuschlag:	1	−	2	ÜN	2,50	€	je	Nacht	und	Person 

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 frühstücksbuffet. 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. küchenzeile. liebevoll gestaltete gartenanlage 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

 

übeRnacHTunGSanGeboTe

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

1-bett-App. 1 | du | wc 1  20 m2 40,00
1-bett-App. 2 | du | wc 1 30 m2 45,00
1-bett-App. 2 | du | wc 1 36 m2 50,00
2-bett-fewo 1 | du | wc 2 35 m2 56,00
2-bett-fewo 2 | du | wc 2 45 m2 65,00
2-bett-fewo 2 | du | wc 2 50 m2 70,00
3BettFeWo	2	|	Du	|	WC	 2	−	3	 54	m2 75	−	85,00

Preis inklusive endreinigung und bettwäsche | 
zuschlag: ün mit frühstück

zimmer:

hAus: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 
sehenswürdigkeiten in der rotweinstadt ingelheim. Ausgezeich-
nete rot- und weißweine aus eigenem Anbau können verkostet 
werden. Alle Appartements/fewo sind auch als zimmer mit 
frühstück buchbar. 

Wilhelm-leuschner-Straße 55 | 55218 Ingelheim
T 06132/17 72 | F 06132/41 50 7
info@weingut-stritter.de | www.weingut-stritter.de

Planquadrat, siehe übersichtskarte seite 42



2726

 

gundersheim | harxheim | ingelheim

unTeRbRInGunG  € / zimmer+ nAcht 

dz (suite auf 2 etagen) | du | wc  56,00

dz als ez: 41,00 € | zuschlag: ün mit frühstück | Abschlag: ab 6 ün 

maISoneTTe Im Saal 
2 zimmer | 1 doppelbett  

unser gemütliches gästehäuschen liegt auf dem gebiet der 
ingelheimer kaiserpfalz. das ebenerdige schlafzimmer mit 
duschbad ist ideal für zwei Personen. im wohnraum darüber kann 
man klavier spielen, lesen oder je nach laune kaffee bzw. 
ingelheimer rotwein trinken. tagsüber wandelt man vielleicht auf 
den spuren karls des großen oder geht in den weinbergen 
spazieren. Ausstattung: kaffeemaschine, wasserkocher, 
minikühlschrank. 
Im Saal 13 | 55218 Ingelheim
T 06132/40 76 7
gabriele.liebig@gmx.de 
www.traum-ferienwohnungen.de/17374.htm

zimmer:

hAus:

hAus:

zimmer:

fewo:

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 peRS. GRöSSe € / tAg

8BettFeWo	|	Du	|	WC	 2	−	8	 80	m2 120	−	240,00

Preis inklusive endreinigung 

penSIon Im beRGReSTauRanT WaldecK
*** superior 
7 zimmer | 1 ferienwohnung | 20 betten 

 

idyllische waldrandlage mit Panoramablick auf den rheingau, 
7 nichtraucherzimmer, 1 Appartement f. max. 8 Pers. 
(3 verschiedene ebenen/nichtraucher), 1 behindertengerechtes 
zimmer, spielplatz, sat-tV, restaurant- und tagungsräume 
behindertengerecht. Auf dem gelände heimisch und exotische 
tiere (tiger-garten-waldeck).

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

hAus:

zimmer:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

ez | du | wc | üf 80,00 – 85,00
dz | du | wc | üf 114,00 – 119,00
3 bz | du | wc | üf 149,00
4 bz | du | wc | üf 179,00

Abschlag: ün ohne frühstück | 
zuschlag: hP 25,00 € p. P.
4 bz als familienzimmer nutzbar (dz mit nebenraum)

FeTzeR’S landHoTel
**** 
14 zimmer | 33 betten 

unser komplett im landhausstil eingerichtetes hotel und  
das dazugehörige „restaurant lindenhof“ liegen im kleinsten  
stadtteil ingelheims. erleben sie familiäre gastlichkeit mit einem 
aufmerksamen, persönlichen service. unsere küche bietet 
regionale u. internationale genüsse; im weinkeller findet sich  
eine große Auswahl an edlen tropfen ausgesuchter regionaler  
und nationaler weingüter. 

Gaulsheimer Straße 14 | 55218 Ingelheim-Sporkenheim
T 06725/30 13 0 | F 06725/30 13 26
info@fetzersgastro.de | www.fetzersgastro.de

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	3	 60	m2     ab 75,00
4BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	6	 107	m2 ab 115,00

Preis inklusive endreinigung 

fewo:

hAus:

FeWo ScHWaRzeR 
f ✷✷✷✷✷

6 betten | 2 ferienwohnungen
 

wir bieten ihnen für urlaub oder businessaufenthalt zwei sehr gut 
ausgestattete nichtraucher-ferienwohnungen in unserem haus mit 
gepflegtem garten und beheiztem Außenschwimmbad. das haus 
liegt ruhig, doch verkehrsgünstig. bahnhof, Autobahn oder die 
firma boehringer sind in wenigen minuten zu erreichen. die 
großzügige wohnung im erdgeschoss mit kamin und gehobener 
Ausstattung hat einen direkten zugang zum garten mit schwimm-
bad. die helle dachgeschosswohnung besitzt eine klimaanlage.  
Im brühl 9 | 55218 Ingelheim
T 06132/805315 
info@fewo-schwarzer.de | www.fewo-schwarzer.de 
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unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | ü 45,00

dz als ez 35,00 € | kein frühstück

zimmer:

hAus:

TIm THRon „übeRnacHTunGen In 
GepFleGTeR aTmoSpHäRe“  
3 zimmer | 6 betten  

in ober-ingelheim nahe dem historischen burgkirchengelände  
liegt das gästehaus thron. die gemütlich eingerichteten 
nichtraucher-zimmer bieten ihnen einen ruhigen angenehmen 
Aufenthalt in der rotweinstadt. ein zimmer ist barrierefrei. 
weiterhin bietet das gästehaus einen geräumigen Aufenthaltsraum 
zur selbstverköstigung. das sehenswerte 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

bitte beachten sie unsere gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen ab seite 34



2928 hotel | Pension ferienwohnung

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

4BettFeWo	|	Du	|	WC	 2	−	4	 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.

fewo:

hAus:

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 schlafzimmern, badezimmer mit dusche/wc. 
unsere fränkische hofreite mit der gut erhaltenen bau-substanz 
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

zimmer:

hAus:

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 | ab 150,00
sauna | whirlwanne | üf

dz als ez: ab 75,00 € 

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

übeRnacHTunGSanGeboTe

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-/ 
schlafraum mit integrierter mini-küche, einem modernen bad  
mit dusche/wc und tV. sie ist zentral gelegen in unmittelbarer 
nähe zur kaiserpfalz. einkaufsmöglichkeiten und restaurants  
in der umgebung.
 
doris neumann
belzerstraße 12 | 55218 Ingelheim
T 06132/40 73 3 
neumann.fewo@gmx.de

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg 

1BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	2	 25	m2 35	−	50,00

Preis inklusive endreinigung, zusätzliche schlafcouch vorhanden
mindestaufenthalt 3 ün

fewo:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf 85,00

dz als ez 65,00 € | zustellbett: 10,00 €, 
Abschlag: ün ohne frühstück

WeInGuT dauTeRmann  
P ✷✷✷✷ 

4 zimmer | 8 betten  

im herzen der rotweinstadt ingelheim befindet sich seit über  
100 Jahren unser weinbaubetrieb. tradition und Qualität sind 
merkmale, 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 Arrangement. 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

zimmer:

hAus:

hAus:

zimmer:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

ez | du | wc | üf  64,00
dz | du/bad | wc | üf  96,00 

dz als ez: 64,00 €  

landHoTel WeInGuT elleRnHoF 
urlaub beim rheinhessenwinzer
13 zimmer | 33 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. behagliches wohnvergnügen allemal. 
unsere zimmer sind ausgestattet mit bad/wc, sAt-tV, telefon und 
kostenlosem wlan. Planwagentour, weinwochenende.

ellerngasse 5 | 55237 lonsheim
T 06734/26 0 | F 06734/91 31 860
info@landhotel-ellernhof.de | www.landhotel-ellernhof.de

Planquadrat, siehe übersichtskarte seite 42



2928

ingelheim | kettenheim | köngernheim | lonsheim | mainz | mauchenheim | mettenheim | mölsheim

zimmer:

hAus:

fewo:

unTeRbRInGunG peRS. € / tAg

App.	|	Bad	|	WC	 1	−	2	 ab	60,00

Preis inklusive endreinigung 

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht  

EZ	|	Bad	|	WC	|	ÜF	 101,00	−	292,00
DZ	|	Bad	|	WC	|	ÜF	 123,00	−	334,00

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 umfasst 150 individuell gestaltete designer-zimmer/ 
suiten/Apartements, 22 hervorragend ausgestattete konferenz-  
und banketträume inmitten einer großen gartenanlage, drei 
restaurants und eine wellness-world. das Atrium hotel mainz zählt 
zu den am meisten ausgezeichneten hotels, z.b. gastgeber 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

zimmer:

hAus:

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 

WeInGuT & GäSTeHauS HeInz 
4 zimmer | 8 betten 

unsere gäste kommen immer wieder – das hat viele gründe. die 
familiäre stimmung, das reichhaltige frühstück, die modernen 
zimmer (flachbildschirm-tV, internetanschluss) in den farben 
unserer weine. freundliche mediterrane 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

fewo:

hAus:

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

5Bett	FeWo	|	Du	|	WC	 1	−	6	 33	m2 35	−	110,00

Preis inklusive endreinigung 

WeInHauS WeISSbacH 
ferienwohnung
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 weinbergen 
mit weinen aus ökologischem Anbau genießen. weinbergsrundgänge, 
weinproben. straußwirtschaft geöffnet:mai – Juli, sept. und okt.
 
am michelsberg 18 | 67582 mettenheim
T 06242/91 51 51 | F 06242/91 51 52
info@weinhaus-weissbach.de 
www.weinhaus-weissbach.de
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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 ortskern 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, 
freundlich und verfügen über eine hochwertige Ausstattung. 
Ringstr. 38 | 55129 mainz
T 06131/50 91 37 oder 06131/94 56 485
info@rosenhof-mainz.de | www.rosenhof-mainz.de

hAus:

fewo:

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg 

2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	4	 48	m2 74,00
2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	4	 47	m2 79,00
2BettApp	 |	Du	|	WC	 1	−	2	 32	m2 67,00

Preis  inkl. endreinigung 
Abschlag: ab 3 und 7 ün |  zuschlag: ün mit frühstück

d 6

GäSTeHauS RoSS 
P✷✷✷✷

1 Appartment | 3 zimmer | 7 betten  

der malerische innenhof unseres 500 Jahre alten gästehauses lädt 
zum Verweilen ein. Auf wunsch stellen wir eine kinderspielecke 
inkl. sandkasten und Planschbecken zur Verfügung. ihre fahrräder 
können trocken und gesichert abgestellt werden. des weiteren 
bieten wir weinbergführungen, weinproben und kellerbesichtigungen 
an. im gesamten haus können sie unser kostenfreies w-lAn nutzen.

Kalkofen 1 | 67591 mölsheim
T 06243/90 56 32 
gast@weinbau-ross.de 
www.weinbau-ross.de

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht  

ez | du | wc | üf 55,00
dz | du | wc | üf 80,00

zustellbett 16,00 € für kinder ab 7 Jahren| Abschlag ab 3 nächten |  
Abschlag: ün ohne frühstück 

unTeRbRInGunG  peRS. GRöSSe   € / tAg

6-bett-fewo | du | bad | wc 
  
6	−	7

   
80 m2

 
ab 100,00

haus komplett als fewo buchbar | mindestaufenthalt 6 nächte |  
frühstück möglich: 5,00 €/Pers 

hAus:

zimmer:

fewo:I 5

bitte beachten sie unsere gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen ab seite 34



3130 hotel | Pension ferienwohnung

übeRnacHTunGSanGeboTe

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

ez | du | wc | üf 69,00
dz | du | wc | üf 104,00

daS cRaSS: WeIn - WIRTScHaFT - HoTel 
17 zimmer | 30 betten  

im herzen rheinhessens gelegen bietet das crass den optimalen 
Ausgangspunkt, um diese einmalige landschaft und die auf-
strebende winzerkultur zu entdecken oder die zahlreichen rad- 
wanderrouten zu „erfahren“. die idealen Verkehrsanbindungen nach 
mainz, wiesbaden und frankfurt ermöglichen bequemes Anreisen 
und rasches erreichen aller gesteckten ziele. das crass sorgt mit stil, 
komfortablen betten und gemütlichem Ambiente für einen angenehm 
entspannten wohlfühlfaktor. 
 
pariser  Str. 129 | 55268 nieder-olm
T 06136/81 448-0 | F 06136/81 448-48
info@dascrass.de | www.dascrass.de

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 ausgestattete küche, brötchen- + 
einkaufsservice. kostenfreier internetzugang. Ab schließ   bare 
unterstellmöglichkeit 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

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	2	 44	m2 50	−	60,00

Preis inkl. endreinigung

fewo:

hAus:

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	4	 30	m2 70	−	80,00

fewo:

hAus:

e 5

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 eingerichtet, dass sie sich hier 
wirklich wohl fühlen können, ob für ein wochenende, für einen 
erholsamen kurzurlaub oder einen längeren Aufenthalt.
Schlossgasse | 55234 nieder-Wiesen
T 06736/90 96 970 | F 06736/90 96 976
info@reitanlage-nieder-wiesen.de
www.reitanlage-nieder-wiesen.de

zimmer:

hAus: fewo:

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2Bett	FeWo	|	Du	|	WC	 2	−	4	 45	m2 77	−	154,00
2Bett	FeWo	|	Du	|	WC	 2	−	4	 55	m2 77	−	154,00

Preis inklusive endreinigung | mindestaufenthalt: 3 ün | 
zuschlag für 1 und 2 ün | Abschlag: ab 7 ün 

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf 85,00

dz als ez: ab 53,00 € | zuschlag: hP 20,00 € p.P. |  
Abschlag: ab 5 ün 

WeInGuT KInGeS-KeSSel 
WInzeRHoTel „zum Saalbau“ 
urlaub beim rheinhessenwinzer *** f ✷✷✷

12 zimmer | 2 ferienwohnungen | 30 betten 

großzügig und individuell ausgestattete 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 
familiengeführten haus. weinprobe, wanderungen, tagungen, 
alles rund um den wein.

langgasse 30 | 67591 mörstadt
T 06247/37 7 |  F 06247/10 67
info@winzerhotel.de | www.winzerhotel.de

zimmer:

hAus:

zimmer:

hAus:

unTeRbRInGunG € / Person + tAg 

dz | du | wc | üf ab 70,00
ez | du | wc | üf ab 50,00

JulIanenHoF GäSTeHauS und WeInGuT – 
J. u. b. ScHmITT
urlaub beim rheinhessenwinzer P ✷✷✷✷ 
7 zimmer | 18 betten 

weingut in der ortsmitte. ruhige lage, zimmer mit balkon.
weinprobe, weinbergsrundfahrten. hallenbad und sauna 
in unmittelbarer 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

e 5

H 3
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3130

mörstadt | nieder-olm | nieder-wiesen | nierstein | ober-hilbersheim | ockenheim | oppenheim | 
schwabenheim

zimmer:

hAus:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

ez | du | wc | üf ab 45,00
dz | du | wc | üf ab 74,00

WeInGuT & GäSTeHauS Kopp – 
STeRnenFelSeRHoF 
urlaub beim rheinhessenwinzer P✷✷✷✷ 
4 zimmer | 8 betten  

 

 
das ökologisch bewirtschaftete weingut der familie kopp mit 
altem gewölbekeller liegt im historischen ortskern von nierstein. 
sie übernachten in komfortablen und großzügig eingerichteten 
zimmern mit w-lAn. direktvermarktung von wein, weinproben, 
weinbergsrundfahrten, Qualitätsgastgeber wanderbares 
deutschland.

oberdorfstraße 16 | 55283 nierstein
T 06133/92 55 50 | F 06133/92 55 39
info@sternenfelserhof.de | www.sternenfelserhof.de

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2Bett	FeWo	|	Du	|	WC	 1	−	3	 55	m2 45	−	80,00
2Bett	FeWo	|	Du	|	WC	 2	−	4	 65	m2 65	−	90,00

Preis inklusive endreinigung | frühstück auf wunsch, 8 €/Pers.

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf 75,00

dz als ez: 45,00 € 

hAus:

zimmer:

fewo: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 neuen Jakobs-Pilgerweg 
von bingen nach worms. die rustikal, komfortabel eingerichtete 
wohnung umfasst 65 m2 auf zwei ebenen und bietet von der 
turmterrasse einen herrlichen Ausblick. ferner steht ein gäste-
zimmer, das auch als ferienappartement bis drei Personen genutzt 
werden kann, zur Verfügung. 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

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2Bett	FeWo	1	|	Du	|	WC	 1	−	6	 80	m2 44	−	125,00
2Bett	FeWo	2	|	Du	|	WC	 1	−	6	 80	m2 44	−	125,00

Preis inklusive endreinigung 
Abschläge: 2 ün, 3 ün, 7 ün, 14 ün, 21 ün, 31 ün

hAus:

fewo:

WeInGuT FeSeR 
urlaub beim rheinhessenwinzer f ✷✷✷✷

2 ferienwohnungen | 4 bis 12 betten   

die winzerfamilie erleben, wein genießen und sich in den 
komfortablen  nichtraucher-fewo's (Allergiker geeignet) „Anno“ 
oder „dazumal“ a. d. winzerhof mit Vinothek + straußwirtschaft 
erholen. beide fewo's auf 2 ebenen, 1 schlafz., 1 wohn-schlafraum, 
komplettküche, sat-lcd-tV, w-lan, Pausch.-angebote, stilvoll-
gemütlich-moderne gewölbe-weinstube für weinproben/gruppen/
feiern/Aktionen bis ~ 55 Personen. begrünter innenhof. Aktionen: 
von	Weinwanderungen	bis	Gelee	kochen	▸	Infomaterial	anfordern!
bahnhofstraße 16 | 55437 ockenheim
T 06725/51 04 | F 06725/51 05
weingutfeser@t-online.de | www.weingutfeser.de

unTeRbRInGunG € / zimmer+ nAcht  

ez | du | wc | üf  87,00
dz | du | wc | üf 117,00

Abschlag: ab 5 ün 

hAus:

zimmer:

meRIan HoTel JenS KönIG  
14 zimmer | 26 betten 

das denkmalgeschützte merian hotel liegt in der historischen  
Altstadt von oppenheim. neben einem reichhaltigen frühstücksbuffet 
gibt es ab 15 uhr warme küche. bitte beachten sie unseren ruhetag.  
lassen sie sich in dem gemütlichen bistro, restaurant mit weinbAr 
verwöhnen. räumlichkeiten für tagungen & feierlichkeiten stehen zur 
Verfügung. bei größeren gruppen sind auch zimmer im benachbarten 
gästehaus zwo, welches zum merian hotel gehört vorhanden. 
kostenfreie w-lAn nutzung. e-bike Verleih auf Anfrage.
 
Wormser Str. 2 | 55276 oppenheim
T 06133/50 00 10 | F 06133/50 00 145
info@merianhotel.com | www.merianhotel.com
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unTeRbRInGunG € / Person + tAg 

dz1 | du | wc | üf 42,50
dz2 | du | wc | üf 47,50
dz3 | du | wc | üf 52,50

dz als ez: 59,00 € 

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 € 

hAus:

zimmer:

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 
Vinothek können weinliebhaber aus mehr als 300 sorten ihren 
lieblingswein 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

F 7
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333232 hotel | Pension ferienwohnung

hAus:

zimmer:

APP:

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2BettApp.	|	Du	|	WC	 2	−	3	 30	m2 ab 45,00
4BettApp.	|	Du	|	WC	 2	−	4	 95	m2 70	−	120,00

Preis inklusive endreinigung 

unTeRbRInGunG € / zimmer+ nAcht 

dz | du | wc | üf ab 55,00

dz als ez: ab 40,00 € | Abschlag: ün ohne frühstück
Abschlag: ab 3 ün

WeInGuT WeTzleR
urlaub beim rheinhessenwinzer P ✷✷✷✷ | f ✷✷✷✷

4 zimmer | 1 ferienwohnung | 12 betten  
 

unser weingut wird seit generationen im familienbetrieb 
bewirtschaftet. unsere gästezimmer, in ruhiger lage, sind ideal 
zum Ausspannen, aber auch zum Aktiv sein:  mitarbeit im weingut 
möglich, weinbergsrundgänge und weinproben. 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 

unTeRbRInGunG € / zimmer+ nAcht  

dz | du | wc | üf ab 70,00
 
dz als ez: 48,00 € | zuschlag bei 1 ün: 5,00 € p.P.

hAus:

zimmer:

WeInGuT, STRauSSWIRTScHaFT und 
GäSTeHauS JanSon   
urlaub beim rheinhessenwinzer P ✷✷✷ 
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 innenhof 
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

hAus:

zimmer:

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

GolF HoTel RHeInHeSSen 
21 zimmer | 41 betten  

willkommen in der erholsamen welt des golf hotels rheinhessen! 
besuchen sie uns inmitten einer wunderschönen wein-landschaft. 
Auf	dem	Wißberg	in	St.	Johann	gelegen	−	mitten	in	der	18Loch
meisterschaftsanlage des golfclubs rheinhessen e.V. am rande 
des	RheinMainGebiets	−	lädt	unser	denkmalgeschützter	Guts
hof zum Verweilen ein! egal, ob sie sportlich aktiv sind, kreativ 
und effektiv arbeiten oder sich einfach nur erholen wollen, sie 
werden	den	Besuch	bei	uns	nicht	bereuen	−	garantiert!
Hofgut Wißberg | 55578 St. Johann
T 06701 /91 64 0 | F 06701/91 64 55
info@golfhotel-rheinhessen.de
www.golfhotel-rheinhessen.de

       

übeRnacHTunGSanGeboTe

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2-bett-fewo | du | wc   1-4   60 m²   100,00 

frühstück möglich: 6,00 €/Pers., Abschlag ab 4 ün

hAus:

zimmer:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf ab 76,00

dz als ez: ab 53,00 € | Abschlag: ün ohne frühstück | 
zuschlag: bei 1 ün 5,00 € p.P. 

WeInGuT & GäSTeHauS GRoScH
P ✷✷✷✷

3 zimmer | 6 betten  

willkommen im weingut grosch, dem zentralen Ausgangspunkt, um 
tagsüber rheinhessen zu entdecken und am Abend ein glas wein in 
ruhiger lage zu genießen! es erwarten sie drei komfortabel, 
individuell eingerichtete gästezimmer, 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

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 

zimmer:

hAus:

GäSTeHauS HaGemann 
urlaub beim rheinhessenwinzer P ✷✷✷

8 zimmer | 17 betten 

inmitten der weinberge mit fernblick auf das „rheinhessische 
hügelland“ liegt unser weingut mit gästehaus und neu errichteter 
Vinothek. gemütliche gäste zimmer, sitzecke im grünen, 
reichhaltiges frühstücksbuffet und eine familiäre Atmosphäre 
erwarten sie. betriebs- und keller führungen, weinbergsrundfahrten, 
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

fewo:
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zimmer:

hAus:

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf 80,00

dz als ez: ab 50,00 € | Abschlag: ab 3 ün | 
Abschlag: ün ohne frühstück

GäSTeHauS SaulHeImeR, zum WInGeRT 
urlaub beim rheinhessenwinzer P ✷✷✷✷

8 zimmer |16 betten  

das gästehaus liegt im alten ortskern. komfort und behaglich-
keit bieten die neuen gästezimmer. man trifft sich im fränkischen 
innenhof mit sitzmöglichkeiten oder in der neuen Vinothek. 
tipps für einen schönen winzerurlaub 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

GäSTeHauS acHenbacH 
6 zimmer | 11 betten 

genießen sie entspannung + erholung im verträumten wonsheim in 
der romantischen wein- + hügellandschaft der rheinhessischen 
schweiz. eine spannende weinprobe unserer weine sollte ebenso 
zu ihrem Aufenthalt gehören wie spaziergänge 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. wir freuen uns auf sie.

bädergasse 1a | 55599 Wonsheim
T 06703/96 08 97 | F 06703/36 27
gaestehaus-achenbach@outlook.com
www.weingut-achenbach.de

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 €

zimmer:

hAus: fewo:

G 2
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GaSTHauS penSIon zum TäubcHen 
12 zimmer | 3 Appartments |  28 betten

erleben sie die wendelsheimer gastlichkeit und erfahren sie wie 
schon so mancher gast zum freund der rheinhessischen 
gemütlichkeit geworden ist. in unserem originalgetreuen gasthaus 
und unserem romantischen innenhof verwöhnen wir sie nach 
herzenslust mit typischen gerichten, saisonalen highlights und 
erlesenen 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

unTeRbRInGunG € / zimmer + nAcht 

dz | du | wc | üf 75,00

dz als ez: 55,00 € | frühstück möglich, 5,00 €/Pers

zimmer:

hAus:

unTeRbRInGunG peRS. GRöSSe € / tAg

2BettApp.	|	Du	|	WC	 1	−	2	 24	m2          55 – 75,00
inkl. frühstück

2BettFeWo	|	Du	|	WC	 1	−	4	 34	m2          ab 85,00
zustellbett: 25,00 €

       

st. Johann | Vendersheim | wallertheim | weinolsheim | wendelsheim | wonsheim | zotzenheim 

G 3



34

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 bedingungen 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 Vermittlungstätigkeit der rht. bitte lesen Sie diese 
bedingungen daher sorgfältig durch.

1. Stellung der RHT, Geltungsbereich dieser Gastaufnahmebedingungen
1.1 die rht hat, soweit keine anderweitigen Vereinbarungen ausdrücklich 
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 Vermittlungsvertrag 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 vorangegangener 
unverbindlicher Auskunft des gastgebers über seine unterkünfte und  
deren aktuelle Verfügbarkeit, dem gastgeber den Abschluss des 
gastaufnahmevertrages verbindlich an. grundlage dieses Angebots sind die 
beschreibung der unterkunft und die ergänzenden informationen in der 
buchungsgrundlage (z.b. ortsbeschreibung, klassifizierungserläuterungen), 
soweit diese dem gast bei der buchung vorliegen. soweit nichts anderes 
vereinbart wurde, ist der gast an seine buchung (sein Vertragsangebot)  
5 werktage gebunden. 
2.2 die buchung des gastes kann auf allen vom gastgeber angebotenen 
buchungswegen, also mündlich, schriftlich, telefonisch, 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 bestimmten form, so dass  
auch mündliche und telefonische bestätigungen für den gast und den gastgeber 
rechtsverbindlich sind. 
2.4 im regelfall wird der gastgeber bei mündlichen oder telefonischen 
buchungen eine schriftliche Ausfertigung der buchungsbestätigung an den gast 
übermitteln. die rechtswirksamkeit des gastaufnahmevertrages hängt bei 
solchen buchungen jedoch nicht vom zugang der schriftlichen Ausfertigung der 
buchungsbestätigung 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 entsprechende hinweise 
erläutert. Als Vertragssprache steht ausschließlich 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-buchungsformular zurücksetzen.
c) nach Abschluss der Auswahl der vom kunden gewünschten 
unterkunftsleistungen 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 durchzuführen.
d) mit betätigung des buttons „zahlungspflichtig buchen" bietet der kunde dem 
gastgeber den Abschluss eines gastaufnahmevertrages 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 "zahlungspflichtig 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, bestätigt 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 buchungsbestätigung 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 zustande, 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 hinausgehen oder im widerspruch zur unterkunfts- und 
leistungsbeschreibung 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 verbindlich, 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 ausdrücklicher Vereinbarung  
mit der rht oder dem gastgeber möglich.  
3.2 ist keine für den gast unverbindliche reservierung ausdrücklich vereinbart 
worden, so führt die buchung nach ziffer 2. (Vertragsschluss) 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 gastaufnahmevertrag 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 zusatzleistungen.
4.2 die vom gastgeber geschuldeten leistungen ergeben sich ausschließlich aus 
dem inhalt der buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gültigen Prospekt, 
bzw. der objektbeschreibung sowie aus etwa ergänzend mit dem gast/
Auftraggeber ausdrücklich 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 besondere 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 Aushang 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, berechtigt, 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 Anspruch des 
gastgebers auf bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises einschließlich 
des Verpflegungsanteils und der entgelte für zusatzleistungen, bestehen. 
6.2 der gastgeber hat sich im rahmen seines gewöhnlichen geschäftsbetriebs, 
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 Prozentsätzen 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 vorbehalten, dem 
gastgeber nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesentlich höher 
sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige 
Verwendung der unterkunftsleistungen oder sonstigen leistungen stattgefunden 
hat. im falle eines solchen nachweises sind der gast, bzw. der Auftraggeber 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, 
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der gastgeber hat vertraglich oder gesetzlich für die gründe der späteren 
belegung einzustehen.
7.3 die freimachung der unterkunft des gastes hat zum vereinbarten 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 
weitergehenden 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 
gerechtfertigt 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 unterkunft ist nur  
im falle einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung zulässig, wenn  
der gastgeber in der Ausschreibung diese möglichkeit vorsieht.  
b) der gast ist im rahmen solcher Vereinbarungen zu wahrheitsgemäßen 
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 Verweigerung des bezugs der 
unterkunft, zur kündigung des gastaufnahmevertrags und zur berechnung von 
rücktrittskosten nach ziff. 7 dieser bedingungen.

9. Haftungsbeschränkung
der gastgeber haftet nicht für leistungsstörungen im zusammenhang 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 zusammen 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 gegenüber dem 
gastgeber aus dem gastaufnahmevertrag oder der rht aus dem 
Vermittlungsvertrag aus der Verletzung des lebens, des körpers oder der 
gesundheit einschließlich vertraglicher Ansprüche auf schmerzensgeld,  
die auf deren fahrlässiger Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung 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 beginnt 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 
erlangen 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 fortsetzung der Verhandlungen verweigert.  
die vorbezeichnete Verjährungsfrist 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 ausschließlich deutsches recht Anwendung. 
entsprechendes gilt für das sonstige rechtsverhältnis.
11.2 soweit bei zulässigen klagen des gastes, bzw. des Auftraggebers 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 Aufenthaltsort 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.   
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sehr geehrter gast,

wir bitten sie um aufmerksame lektüre der nachfolgenden reisebedingungen für 
Pauschalangebote. diese reisebedingungen werden, soweit wirksam 
einbezogen, bestandteil des reisevertrages, den sie - nachstehend „reisender“ 
oder „kunde“ - mit rheinhessen-touristik gmbh, nachstehend „rht“ abgekürzt, 
als reiseveranstalter abschließen. diese reisebedingungen gelten 
ausschließlich 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 reisebedingungen und alle ergänzenden 
informationen in der buchungsgrundlage (katalog, gastgeberverzeichnis, 
internet), soweit diesem dem kunden vorliegen. 
1.2 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 unterbleiben, wenn die buchung des kunden  
kürzer als 7 werktage vor reisebeginn erfolgt. 
1.3 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 
2.1 die von der rht geschuldeten leistungen ergeben sich ausschließlich aus 
dem inhalt der buchungsbestätigung in Verbindung mit der dieser zugrunde 
liegenden Ausschreibung des jeweiligen Pauschalangebots und nach maßgabe 
sämtlicher, in der buchungsgrundlage enthaltenen hinweise und erläuterungen.   
2.2 reisevermittler und leistungsträger, insbesondere unterkunftsbetriebe, sind 
von der rht nicht bevollmächtigt, zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen 
zu treffen, die über die reiseausschreibung oder die buchungsbestätigung 
hinausgehen oder im widerspruch dazustehen oder den bestätigten inhalt des 
reisevertrages abändern.

3. anzahlung/Restzahlung  
3.1 mit Vertragsschluss (zugang der buchungsbestätigung) 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 4 wochen vor reisebeginn zahlungsfällig, falls im 
einzelfall kein anderer zahlungstermin vereinbart ist, der sicherungsschein 
übergeben ist. bei buchungen kürzer als 4 wochen vor reisebeginn ist der 
gesamte reisepreis sofort zahlungsfällig.
3.3 Abweichend von der regelung in ziffer 3.1 und 3.2 entfällt die Verpflichtung 
zur übergabe eines sicherungsscheins,
a) falls die Pauschalreise nicht länger als 24 stunden dauert, keine 
übernachtung einschließt und der reisepreis 75 € pro Person nicht übersteigt,
b) 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 zurücktreten. 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 reisevorkehrungen 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 40 % des reisepreises
vom 11. bis zum 03. tag vor reisebeginn 60 % 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 änderungen 
hinsichtlich des reisetermins, der unterkunft, der Verpflegungsart oder sonstiger 
leistungen (umbuchungen) vorgenommen, 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 
umbuchungsentgelt von 25,00 € erheben. spätere umbuchungen sind nur mit 
rücktritt vom reisevertrag und neubuchung entsprechend 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. Ansprüche des reisenden entfallen 
nur dann nicht, wenn die dem reisenden obliegende rüge unverschuldet 
unterbleibt. eine mängelanzeige gegenüber dem leistungsträger, insbesondere 
dem unterkunftsbetrieb ist nicht ausreichend.
5.2 wird die reise infolge eines reisemangels erheblich beeinträchtigt 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 beauftragten 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 interesse 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 
leistungsträgern, 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 unverschuldet 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,
a) soweit ein schaden des reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführ 
b) der die rht für einen dem reisenden entstehenden schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines leistungsträgers verantwortlich ist.
6.2 die rht haftet nicht für Angaben und leistungsstörungen 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 reiseausschreibung oder der buchungsbestätigung als fremdleistung 
bezeichnet sind, oder während des Aufenthalts als fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z.b. kur- und wellnessleistungen, sportveranstaltungen, 
theaterbesuche, Ausstellungen, Ausflüge usw.)  
6.3 soweit leistungen wie ärztliche leistungen, therapieleistungen, massagen 
oder sonstige heilanwendungen oder dienstleistungen nicht bestandteil des 
Pauschalangebots der rht sind und von dieser zusätzlich zur gebuchten 
Pauschale nach ziff. 7.2 lediglich vermittelt werden, haftet die rht nicht für 
leistungserbringung sowie Personen- oder sachschäden. soweit solche 
leistungen bestandteil der reiseleistungen sind, haftet die rht nicht für einen 
heil- oder kurerfolg. 

7. 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 Anspruch 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, sobald 
und soweit sie von den einzelnen leistungsträgern tatsächlich an die rht 
zurückerstattet worden sind. 

8. Verjährung 
8.1 Vertragliche Ansprüche des reisenden nach den §§ 651c bis f bgb aus der 
Verletzung des lebens, des körpers oder der gesundheit 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 Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder erfüllungsgehilfen von rht beruhen.
8.2 Alle übrigen vertraglichen Ansprüche nach den § 651c bis f bgb verjähren  
in 1 Jahr.
8.3 die Verjährung nach ziffer 9.1 und 9.2 beginnt mit dem tag, der dem tag 
folgt, an dem die reise nach den vertraglichen Vereinbarungen 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.
8.4 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.

9. Gerichtsstandsvereinbarung
für klagen der rht gegen kunden, die kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten rechts oder Personen sind, die ihren wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im zeitpunkt der klageerhebung nicht bekannt ist, wird 
als gerichtsstand der sitz der rht vereinbart.

© urheberrechtlich geschützt; rA noll stuttgart, 2004 – 2016
reiseveranstalter:
rheinhessen-touristik gmbh | friedrich-ebert-str. 17
55218 ingelheim am rhein | t 06132-/44 17 0 | fax 44 17 44
www.rheinhessen.de | info@rheinhessen.info
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stellplätze auf weingütern 

STellpläTze auF WeInGüTeRn (die gebühren werden bei weineinkauf verrechnet)

alSHeIm, G 7

Weingut elisabethenhof
In den Weingärten 10
67577 alsheim
T: 06249/64 26
joergkohlheyer@t-online.de
www.weingut-elisabethenhof.com
•	ganzjährig	geöffnet
•	4	Plätze
•	Untergrund:	Wiese
•	10,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
weinproben, kellerführung, wein- 
bergsrundfahrten, geführte 
motor-radtouren, hohlwegführung, 
nordic walking Park, fahrradverleih.
einkaufsmöglichkeit in 500 m
entfernung.

alzey-WeInHeIm, H 4

camping auf dem Gutenbornerhof
Gutenbornerhof
55232 alzey-Weinheim
T: 06731/41 40 0
born@weingut-gutenbornerhof.de
www.camping-gutenbornerhof.de
•	geöffnet	01.03.30.11.
•	24	Plätze
•	Untergrund:	Wiese
•	6,00	pro	Mobil		und	5,00	€		
 pro Person, inkl. du/wc, strom
stromversorgung möglich. 
wlAn-zugang möglich.
Ver-/entsorgung möglich. grill-
möglichkeit, weinproben, radwege. 
einkaufsmöglichkeit in Alzey 2 km.

bIebelnHeIm, G 5

Weingut Holthof
Holthof
55234 biebelnheim
T: 06733/96 01 30
e-mail: info@weingut-holthof.de
Internet: www.weingut-holthof.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	5	Plätze
•	Untergrund:	befestigt
•	8,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. hofladen, 
betriebsbesichtigungen. 
einkaufsmöglichkeit in 200 m 
entfernung.

dolGeSHeIm, G 6

Weingut Seck
Weinolsheimer Straße 12
55278 dolgesheim
T: 06733/3 24 
e-mail: info@weingut-seck.de
Internet: www.weingut-seck.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	10	Plätze
•	Untergrund:	Pflaster	oder	Wiese
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
weinterrasse, grill, weinproben, 
betriebsführung, weinseminare 
nach Vereinbarung. 
einkaufsmöglichkeit in 2 km 
entfernung.

ecKelSHeIm, G 3

Villa bäder
55599 eckelsheim
T: 06703/1574 
e-mail: contact@villabaeder.de
Internet: www.villabaeder.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	2	–	3	Plätze

•	Untergrund:	Pflaster	oder	Wiese
•	ab	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
grillplatz, weinproben, 
kutschfahrten, kräuterwanderungen. 
einkaufsmöglichkeit in 1 km 
entfernung.

FlomboRn, H 5

Weingut + Gästehaus bernhard-
Räder
langgasse 41
55234 Flomborn
T: 06735/96 00 85 
e-mail: weingut@bernhardraeder.de
Internet: www.bernhardraeder.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	3	Plätze
•	Untergrund:	Pflastersteine
•	4,00	€	inkl.	Strom	pro	Mobil,	
 pro nacht
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
frühstücksbuffet auf wunsch, 
„weinabend“: begrüßungstrunk, 
herzhafte Vesper, betriebsrundgang, 
kellerbesichtigung, weinprobe; „tag 
der offenen tür“: am 1. mai. 
einkaufsmöglichkeit in 200 m 
entfernung.

FlonHeIm, G 3

Weingut espenhof
Hauptstraße 81
55237 Flonheim
T: 06734/962730 
e-mail: info@espenhof.de
Internet: www.espenhof.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	4	Plätze	
•	Untergrund:	befestigt
•	10,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	
 (kostenlos bei Verzehr im  
 restaurant) 
strom möglich 5,00 €, 
wasserversorgung möglich. 
grillplatz, weinproben, betriebs-
besichtigungen, frühstück möglich. 
einkaufsmöglichkeit in 1 km 
entfernung.

Weingut meyerhof
aussiedlerhof
55237 Flonheim
T: 06734/87 14 
e-mail: info@weingut-meyerhof.de
Internet: www. weingut-meyerhof.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	5	Plätze
•	Untergrund:	Pflaster	
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
grillmöglichkeiten, weinbergs-
rundgang, betriebsbesichtigung, 
weinproben. für größere gruppen 
bestehen stellplatzmöglichkeiten auf 
der angrenzenden wiese. 
einkaufsmöglichkeit in 500 m 
entfernung.

Weingut & obsthof Wörner
Im baumfeld 37
55237 Flonheim
T: 06734/8271 
e-mail: info@wein-woerner.de
Internet: www.wein-woerner.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	6	Plätze
•	Untergrund:	Schotter	und	Rasen
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
weinproben, betriebsbesichtigungen. 

einkaufsmöglichkeit in 200 m 
entfernung.

Gau-alGeSHeIm, d 3

Weingut Gerharz-Hochthurn
Ingelheimer Straße 74
55435 Gau-algesheim
T: 06725/25 16
weingut@gerharz-hochthurn.de
www.gerharz-hochthurn.de
•	geöffnet	01.02.−06.12.
•	15	Plätze
•	Untergrund:	Schotter	
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung
Ver-/entsorgung möglich. 
grillmöglichkeit, weinproben, 
betriebsbesichtigung, kellerführung. 
ideal für wohnmobilclubs. 
einkaufsmöglichkeit in 150 m 
entfernung. 
gastronomie 400 m

Gau-bIcKelHeIm, F 3

Winzerhof alfons Schnabel
bahnhofstraße 31
55599 Gau-bickelheim
T: 06701/75 82 
e-mail: info@winzerhof-schnabel.de
Internet: www.winzerhof-schnabel.
de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	3	–	4	Plätze
•	Untergrund:	befestigt
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
grillmöglichkeit, weinproben, 
frühstück möglich, weinschänke 
geöffnet im mai und von september 
bis oktober (freitags und samstags)
einkaufsmöglichkeit in 500 m 
entfernung.

Gau-HeppenHeIm, G/H 5

Weinerlebnis Gustavshof
Hauptstraße 53
55234 Gau-Heppenheim
T: 06731/42 5 45
e-mail: info@gustavshof.de
Internet: www. gustavshof.de
•	April	bis	Oktober	geöffnet
•	3	Plätze	
•	Untergrund:	Fahrspur	gepflastert
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
betriebsbesichtigung + weinproben, 
weinwanderweg, selztal- und 
mühlenradweg
einkaufsmöglichkeit in 4 km 
entfernung.

Weingut mohrenmühle
mohrenmühle 2
55235 Gau-Heppenheim
T: 06731/86 30 
e-mail: info@mohrenmuehle.de
Internet: www.mohrenmuehle.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	3	Plätze
•	Untergrund:	Rasen
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
grillmöglichkeit, weinproben, 
be-triebsbesichtigung, kellerführung, 
weinbergswanderungen und 
-rundfahrten. einkaufsmöglichkeit 
in 1 km entfernung.

GundeRSHeIm, H 5

Huppert’s Wohnmobilwingert
untere Grabenstraße 21
67598 Gundersheim
T: 06244/30 8

e-mail: post@weingut-huppert.de
Internet: www.weingut-huppert.de
•	ganzjährig	geöffnet		
•	12	Plätze	
•	Untergrund:	Schotter,	Rasen	
•	5,00	€	+	2,00	€	Strom	pro	Mobil,		
 pro nacht
stromversorgung möglich.
Ver-/entsorgung möglich. 
grillplatz; alles was ein weingut zu 
bieten hat. 
einkaufsmöglichkeit in 300 m 
entfernung.

monzeRnHeIm, H 5

Weingut Helmut Geil
am Römer 26
55234 monzernheim
T: 06244/22 0
info@weingut-helmut-geil.de
www.weingut-helmut-geil.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	3	Plätze
•	Untergrund:	Schotter	&	Rasen
•	6,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
grillmöglichkeiten, weinverkostung, 
dem winzer über die schulter 
schauen, wandern mit gefülltem 
wanderrucksack, gästezimmer.
einkaufsmöglichkeit in 4 km 
entfernung.

nIeRSTeIn, e 7

Weingut Gehring
ausserhalb 17
55283 nierstein
T: 06133/54 70
e-mail: info@weingut-gehring.com
Internet: www.weingut-gehring.com
•	ganzjährig	geöffnet	
•	30	Plätze
•	Untergrund:	Rasen
•	8,00	€	+	3,00	€	Strom	pro	Mobil,		
 pro nacht
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich, duschen 
gg. gebühr, weinproben. 
rund fahrten, 2 ferienwohnungen. 
einkaufsmöglichkeit in 800 m 
entfernung.

oFFenHeIm, H 3

Weingut Hirschhof
alzeyer Straße 1
55234 offenheim
T: 06736/34 5 
weingut-hirschhof@t-online.de
www.hirschhof.com
•	ganzjährig	geöffnet	
•	2	Plätze
•	Untergrund:	Pflaster
•	7,50	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
strom- und wasserversorgung 
möglich. 
gebühr kann mit weineinkauf 
verrechnet werden, grillmöglichkeit 
vor ort, weinprobe auch im 
wildgehege möglich sowie führung 
durch wald, keller und weinberge. 
einkaufsmöglichkeit in 500 m 
entfernung.

oSTHoFen, H 7

Weingut borntaler Hof
aussiedlerhof lang
67574 osthofen
T: 06242/13 54 
e-mail: weingut@borntaler-hof.de
Internet: www.borntaler-hof.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	4	Plätze	im	Hof,	auf	Anfrage	bis	
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 40 Plätze auf der wiese
•	Untergrund:	Rasen	und	Pflaster
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht.	
 (eine flasche wein inkl.)
stromversorgung möglich. 
Versorgung möglich, entsorgung 
nicht möglich. 
grillmöglichkeit, sommerfest am 
2. we im Juli, weinproben, 
weinbergswanderungen/-rund-
fahrten, betriebsbesichtigung, 
fahrradtouren, mitarbeit im weinberg 
einkaufsmöglichkeit in 2 km 
entfernung.

Selzen, e 6

Weingut Kapellenhof
Kirschgartenstraße 18
55278 Selzen
T: 06737/20 4 
e-mail: kapellenhof@t-online.de
Internet: www.kapellenhof-selzen.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	2	–	3	Plätze
•	Untergrund:	RasengitterStein
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
wasser möglich, keine entsorgung. 
weinprobe im weingut, großzügige 
Parkanlage, kellerbesichtigung, 
hoffeste im Juni siehe internet. 
einkaufsmöglichkeit in 300 m 
entfernung.

SIeFeRSHeIm, F 2

Weingut Sommer
mühlweg 19
55599 Siefersheim
T: 06703/39 77
e-mail: info@weingut-sommerhof.de
Intrnet: www.weingut-sommerhof.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	610	Plätze
•	Untergrund:	Wiese
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht,	
 ab wareneinkauf im wert von 
 € 50,00 wird verrechnet
stromversorgung möglich,
Ver.-/entsorgung ca.  5 km in gau- 
bickelheim. 29.-31.07.2011 hoffest, 
osterbrunch, weihnachtsbuffet, im 
mai weinpräsentation, 27.09. 
bänkelches-routen-wanderung, 
oktober bremserfest (termine s. 
internet, mit Voranmeldung) 
einkaufsmöglichkeit in 3 km 
entfernung.

udenHeIm, e 5

Weingut-Gästehaus Fauth-Hof
Fauth-Hof
55288 udenheim
T: 06732/61 11 3
e-mail: weingut.fauth@t-online.de
Internet: www.fauth-hof.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	3	Plätze
•	Untergrund:	Rasen
•	8,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	
stromversorgung, sowie 
Ver-/entsorgung möglich. 
grillmöglichkeit, weinproben, wein- 
bergswanderungen, Planwagen-
fahrten, erlebniswochenende.

WacHenHeIm, I 5

Weingut Rudolf Hein
Hauptstraße 38, zufahrt über 
Johannes-Würth-Straße
67591 Wachenheim
T: 06243/86 10
e-mail: info@weingut-hein.de

•	ganzjährig	geöffnet	
•	10	Plätze
•	Untergrund:	Rasen
•	6,00	€	+	2,00	€	Strom	
 pro mobil, pro nacht 
stromversorgung, sowie 
Ver-/entsorgung möglich. 
hoffeste im sommer, clubtreffen 
nach Absprache. einkaufsmöglichkeit 
in 400 m entfernung.

WeSTHoFen, H 6

Weingut dreihornmühle F. orb
an der brennerei 35
67593 Westhofen
T: 06244/44 09
e-mail: fredorb@gmx.de
Internet: www.dreihornmuehle.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	3	Plätze
•	Untergrund:	Wiese
•	5,00	€	+	1,00	€	Strom,	
 pro mobil, pro nacht 
stromversorgung möglich. 
entsorgung ca. 800 m. 
weinprobe, wandern über den 
weinlehrpfad, nordic walking, 
ortsrundgang, traubenblütenfest 
2 wochen nach Pfingsten. 
einkaufsmöglichkeit in 500 m 
entfernung.

WöllSTeIn, F 2

Straußwirtschaft Wirth
Kirchstraße 67
55597 Wöllstein
T: 06703/15 10 
e-mail: wolfgang@weingut-wirth.de
Internet: www.weingut-wirth.de
•	März	bis	Dezember
•	4	Plätze	
•	Untergrund:	Rasen
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	
 stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
weinproben, kräuterwanderungen. 
einkaufsmöglichkeit in 1 km 
entfernung.

pRIVaTe 
STellpläTze

bIebelnHeImn, G 5

autohaus am petersberg
Flonheimer Straße 34a
55234 biebelnheim
T: 06733/92 11 26 
ehelmut.eifler@
autohaus-petersberg.com
www.wohnmobilpark-petersberg.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	20	Plätze
•	Untergrund:	Pflaster
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht		
Versorgung mit frischwasser 1,00 €
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich grill-
möglichkeit, sportaktivitäten, u.a. 
nordic walking, weinbersgführungen. 
einkaufsmöglichkeit in 1 km 
entfernung.

bInGen-GaulSHeIm, d 2

Wohnmobilpark bingen
mainzer Straße
55411 bingen-Gaulsheim
T: 06721/15 34 21 oder 

0160/73 03 67 5
schieferdeckerf@aol.com
www.wohnmobilpark-bingen.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	40	Plätze
•	Untergrund:	Fahrspuren		 	
rasengitter, wiese 
•	6,50	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung an jedem Platz. 
Ver-/entsorgung möglich. 
weinproben, weinbergsführungen, 
wanderungen, schiffstouren, 
grillabende, radtouren, bustouren. 
einkaufsmöglichkeit in 2 km 
entfernung.

Gau-bIcKelHeIm, F 3

autohof Gau-bickelheim
an der b 50
55599 Gau-bickelheim
T: 06701/961707
e-mail: gaubickelheim@ssp-ce.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	12	Plätze
•	Untergrund:	Wiese
•	5,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich, 
Ver-/entsorgung möglich. 
duschmöglichkeiten, barrierefrei 
ausgebaut. frühstücksservice. 
einkaufsmöglichkeit am Platz.

GImbSHeIm, G 7

Reisemobilstellplatz am Freibad
Schwimmbadstr. 1
67578 Gimbsheim
T: 06249/49 77 oder 29 33 61 
oder 94 50 20
schwimmbad-gimbsheim@
ewr-online.de
www.schwimmbad-gimbsheim.de
•	Mitte	Mai	bis	Mitte	September		 	
geöffnet 
•	10	Plätze
•	Untergrund:	Wiese,	Asphalt
•	4,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	
winzer am ort, in den über-
nachtungskosten sind eintritt und 
duschmöglichkeit enthalten.
einkaufsmöglichkeit in 500 m 
entfernung.

HeIdeSHeIm-HeIdenFaHRT, c 4

Inselrhein Heidesheim-Heidenfahrt
ausserhalb am Rhein
55262 Heidesheim
T: 06131/32 68 11 
e-mail: mainz@gmn-mbh.de
Internet: www.inselrhein.de
•	01.04.	–	31.10.	geöffnet
•	70	Plätze	
•	Untergrund:	Schotter	und	Wiese
•	9,50	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	+	 
6,00 €/erw./3,00 €/kind bis 12 J.
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
rheinstrand, kinderspielplatz, 
bolzplatz. 
einkaufsmöglichkeit in 2,2 km 
entfernung.

maInz, c 6

Wohnmobil Stellplatz mainz 
dr.-martin-luther-King-Weg 21
55122 mainz 
T: 01573 / 1949711 
info@wohnmobil-stellplatz-mainz.de
www.wohnmobil-stellplatz-mainz.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	56	Plätze
•	Untergrund:	befestigt
•	10,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	

strom : 0,50 €/kwh, 
frischwasser : 0,10 €/ca. 10 liter, 
1,00 €/ca. 90 liter
stromanschlüsse 16A verbrauchs-
abhängig 
moderne Ver.-u. entsorgung mit 
bodeneinlass 
kostenlose müllentsorgung
einkauf-center, gaststätten, 
restau-rants, im umkreis von ca. 200 
m, ideale busverbindungen

oppenHeIm, F 7

Womoland oppenheim
an der Festwiese
55276 oppenheim
T: 06133/12 55 oder 
0173/87 26 91 8
info@womoland-oppenheim.de
www.womoland-oppenheim-tours.
info
•	ganzjährig	geöffnet
•	30	Plätze
•	Untergrund:	Asphalt,	Schotter	+		 	
wiese
•	7,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	
stromversorgung 3,00 €. 
Ver-/entsorgung für womolandgäste 
inklusive, für durchreisende 1,00 € 
untergrund- u. stadtführungen 
buchbar, geführte radtouren u. 
wanderungen, gasprüfung an 
wohnmobilen, gasverkauf, tipps zu 
Aktivitäten, gastronomie, 
sehenswürdigkeiten; tierfreundlich.
einkaufsmöglichkeit in 150 – 1000 m 
entfernung.

SpRendlInGen, e 3

Reisemobilforum Sprendlingen
Graf-von-Sponheim-Straße
55576 Sprendlingen
T: 06701/20 35 62
e-mail: info@reisemobilforum.de
Internet: www.reisemobilforum.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	20	Plätze
•	Untergrund:	Asphalt
•	Gebührenfrei
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
internetcafé, weinbergsführungen, 
weinproben, sektkellerei, nähe zum 
rhein und zur nahe, werksführungen 
(eura-mobil) 
einkaufsmöglichkeit in 400 m 
entfernung.

Kommunale 
STellpläTze

Gau-alGeSHeIm, d 3

Reisemobilstellplatz Gau-algesheim
binger Straße/ Sportgelände
55435 Gau-algesheim
T: 0179/42 38 99 1 oder
0171/32 38 27 2
reimo@gau-algesheim.com
www.reisemobilstellplatz.
gau-algesheim.com
•	ganzjährig	geöffnet	
•	38	Plätze
•	Untergrund:	Verbundpflaster
•	4,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht	
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. gasverkauf 
auf dem Platz, dusch- und 
bademöglichkeit, idealer 

stellplätze auf weingütern | Private stellplätze | kommunale stellplätze 
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Ausgangspunkt für besuche 
in mainz, bingen, bad-kreuznach, 
rüdesheim, rheingau. 
einkaufsmöglichkeit in 100 m 
entfernung.

GunTeRSblum, G 7

Reisemobilstellplatz Guntersblum
alsheimer Str.
67583 Guntersblum
T. 06249/90 22 12
touristikverein@vg-guntersblum.de
www.vg-guntersblum.de
•	01.03.30.11.	geöffnet
•	12	Plätze
•	Untergrund:	Schotter/Sand
•	5,00	€	pro	Nacht	
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
Ausgangspunkt für rheinradweg 
nach mainz und worms, 
weinlehrpfad, nordic-walking-Park, 
grillplatz gegen-über, kellerwegfest 
am vorletzten und letzten 
wochenende im August.
einkaufsmöglichkeit in 500 m 
entfernung.

oSTHoFen, H 7

Reisemobilstellplatz Festplatz 
osthofen
Herrnsheimer Straße/Festplatz
67574 osthofen
T: 06242/50 04 35 
e-mail: bea.witt@osthofen.de
Internet: www.osthofen.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	50	Plätze
•	Untergrund:	Schotter,	Asphalt
•	Gebührenfrei
Ver-/entsorgung möglich. 
max. standdauer 48 stunden, kann 
bei der stadtverwaltung osthofen 
verlängert werden.
einkaufsmöglichkeit in 1 km 
entfernung.

Reisemobilstellplatz am 
Sommerriedstadion osthofen
67574 osthofen
T: 06242/50 04 35 
e-mail: bea.witt@osthofen.de
Internet: www.osthofen.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	10	Plätze
•	Untergrund:	befestigt	
•	Gebührenfrei
max. standdauer 48 stunden, kann 
bei der stadtverwaltung osthofen 
verlängert werden. 
einkaufsmöglichkeit in 1,5 km 
entfernung.

ScHWabenHeIm, d 4

Reisemobilstellplatz Ingelheimer 
Straße
Ingelheimer Straße
55270 Schwabenheim
T: 06130/20 6
e-mail: rathaus@schwabenheim.de
Internet: www.schwabenheim.de
•	ganzjährig	geöffnet
•	10	Plätze
•	Untergrund:	Rasengittersteine
•	Gebührenfrei
stromversorgung möglich. 
weinsommer am letzten we im April. 
backesgassenfest am letzten we 
im August. markttage am 3. we 
im september. weihnachtsmarkt 
am 1. Advent, 5 wanderrouten – 
gesamtlänge 28 km. 
einkaufsmöglichkeit in 200 m 

entfernung.

SpRendlInGen, e 3

Reisemobilstellplatz am 
Schwimmbad
am Freibad
55576 Sprendlingen
T: 06701/41 6 
ortsbuergermeister@sprendlingen.
de
www.sprendlingen.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	25	Plätze
•	Untergrund:	Asphalt
•	4,00€	inkl.	Wasser	und	Strom
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
ruhig gelegen, kurze fußwege zum 
ort; grillplatz, liegewiese, freibad, 
tennishalle, reithalle (0,5km), (5km), 
golfplatz (2km); führungen: 
weinerlebnisweg Via Vinea, 
höhenwanderweg.
einkaufsmöglichkeit in 500 m 
entfernung.

WeSTHoFen, H 6

Reisemobilstellplatz am 
ortsausgang
Richtung dittelsheim-Hessloch
67593 Westhofen
T: 06244/250 
e-mail: westhofen@vg-westhofen.de
Internet: www.westhofen.org
•	ganzjährig	geöffnet	
•	20	Plätze
•	Untergrund:	Schotter
•	Gebührenfrei
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgungsstation an der 
raiffeisengenossenschaft 
(tankstelle). startplatz für 
wanderungen und geführte 
ortsrundgänge. 
einkaufsmöglichkeit in 200 m 
entfernung.

WoRmS, I 7 

Reisemobilstellplatz 
Rheinpromenade
Kastanienallee
67547 Worms
T: 06241/25 04 5
e-mail: touristinfo@worms.de
Internet: www.worms.de
•	ganzjährig	geöffnet	
•	25	Plätze
•	Untergrund:	Schotter
•	4,00	€	pro	Mobil,	pro	Nacht
stromversorgung möglich. 
Ver-/entsorgung möglich. 
unmittelbar am rhein gelegen, direkt 
beim festplatz (backfischfest).
einkaufsmöglichkeit in 500 m 
entfernung.

campInGpläTze

alzey-WeInHeIm, H 4

campingplatz auf dem 
Gutenbornerhof 
i T: 06731/41 40 0
e-mail: gutenbornerhof@t-online.de
24 stellplätze auf einem wiesen-
gelände. Jeder Platz verfügt über 
einen eigenen stromanschluss. 
moderne sanitäre Anlagen, 
wein-proben, grillmöglichkeit, 

kommunale stellplätze | campingplätze | Jugendherbergen | impressum 

gaststätte 200 m, gute infrastruktur, 
u.a. bäckerei, metzgerei, Apotheke 
alles in 5 min. zu fuß erreichbar.  
bis innenstadt 10 min. 
mit fahrrad. wlAn-zugang möglich.

bInGen KempTen, d 2

campingplatz „Hindenburgbrücke“ 
i T: 06721/17 16 0 oder 22 93
direkte lage am rhein auf einem 
wiesengelände.

HeIdeSHeIm HeIdenFaHRT, c 4

campingplatz 
„Inselrhein-Heidenfahrt“
T: 06131/32 68 11 
günstige lage zwischen mainz und 
bingen vor dem naturschutzgebiet 
mariannenaue. i gmn gesellschaft 
mensch und natur mbh. 

maInz KoSTHeIm, c 6

campingplatz „maaraue“
i T: 06134/43 83
lage am rhein mit blick auf mainz 
und den dom.

nIedeR-WIeSen, H 2

Jugendzeltplatz
i T :06731/40 85 421
schlafhaus mit 26 schlafplätzen. Von 
mai bis september können außer 
dem schlafhaus auch fünf hauszelte 
mit je 10 feldbetten genutzt werden. 
reservierung erforderlich, 
kreisverwaltung Alzey-worms, 
Jugendamt

JuGendHeRbeRGen

(Alle Jugendgästehäuser 
sind „Qualitätsgastgeber 
wanderbares deutschland“ 
und fahrradfreundliche 
bett+bike-gastgeber.)

Jugendgästehaus bingen
betten: 119, tagungsräume 
vorhanden
i t: 06721/32 16 3
4 rollstuhlgerechte zimmer 

Jugendgästehaus mainz
betten: 166, tagungsraum vorhanden
i t: 06131/85 33 2
5 rollstuhlgerechte zimmer 

Jugendgästehaus Worms
betten: 114, tagungsraum vorhanden
i t: 06241/25 78 0
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mainz und rheinhessen – die größte weinbauregion 
deutschlands und die landeshauptstadt von rheinland-Pfalz  
– sind seit Juni 2008 mitglied im great wine capitals global 
network (gwc), einem netzwerk bedeutender weinbau-
städten und ihrer international bekannten und renommierten 
weinregionen.

ziel ist es, reisen, bildung und wirtschaftskontakte zwischen 
den zentren bordeaux, kapstadt, florenz, mainz, mendoza, 
Porto, bilbao/rioja und san francico/napa Valley anzuregen 
und so die zusammenarbeit über die grenzen hinaus zu  
fördern. 

great wine capitals mainz und rheinhessen ist die exklusive 
deutsche Vertretung des netzwerkes. hier arbeiten marketing-
organisationen für tourismus und wein, kulturinitiativen,  
winzer, wissenschaftler sowie hoteliers, gastronomen und 
händler gemeinsam an einem ziel: mainz, rheinhessen und 
seine weine im globalen wettbewerb noch besser zu 
platzieren.

einmal im Jahr treten weinerzeuger, unternehmen aus  
tourismus, gastronomie und hotellerie der mitgliedsregionen 
zum wettbewerb an, zunächst in einer Vorentscheidung auf  
nationaler ebene, danach stellen sich die sieger dem inter-
nationalen Vergleich. in verschiedenen kategorien von kunst 
und kultur bis zu nachhaltigem weintourismus sollen sich die 
teilnehmer durch spitzenleistungen hervorheben.

die Gewinner 2016 

KaTeGoRIe „WeInTouRISmuS-SeRVIce“  
den Preis in der kategorie weintourismus service erhält das 
Weingut und Weinrestaurant espenhof in flonheim. Als einer 
der rheinhessischen Vorreiter in sachen weintourismus über- 
zeugte der espenhof mit seinem konzept der rundumbe-
treuung der gäste durch kulinarik, übernachtungsangebot, 
weinproben im besonderen rahmen seines historischen 
Anwesens in flonheim, uffhofen. www.espenhof.de 

KaTeGoRIe „InnoVaTIVe WeInTouRISmuS-eRlebnISSe“ 
das Weingut mohrenhof aus lonsheim konnte die Jury in der 
kategorie innovative weintourismuserlebnisse mit seinem 
Angebot der weinsafari gewinnen: ein rollendes weinseminars 
im oldtimer-geländewagen mit halt an den schönsten wein-
sichten. www.weinsafari.com 

KaTeGoRIe „WeInGaSTRonomIe“
für den gelungenen mix aus anspruchsvoller regional inspirierter 
küche, einer umfassenden rheinhessisch geprägten weinkarte 
sowie der lage in den räumen der ehemaligen sektkellerei 
kupferberg belohnte die Jury in der kategorie weingastronomie 
das Restaurant Kupferberg in mainz. www.restaurant-kupferberg.de 

KaTeGoRIe „KunST und KulTuR“
der Award für kunst und kultur geht in diesem Jahr an das 
bechtheimer Weingut Jean buscher im südlichen rheinhessen. 
seit 1984 lädt die familie jährlich zu „kunst und wein“. objekte 
namhafter nationaler und internationaler künstler umgeben von 
holzfässern, kelter und flaschen bieten ein einzigartiges kunst- 
erlebnis im „walk of Art“. www.jean-buscher.de 

KaTeGoRIe „aRcHITeKTuR, paRKS und GäRTen“
dem VdP-Weingut Kühling-Gillot aus bodenheim bei mainz wird 
der Preis für Architektur, Parks und gärten zuerkannt. inmitten 
des historischen gutsensembles mit Jugendstil-Villa und park- 
ähnlichem garten befindet sich der bekannte Pavillon mit Vino- 
thek. An zwei stellen geben schmale glasdurchbrüche den blick 
auf die dahinter gelagerten rotwein-barriquefässer frei. die 
einzigartige wein-location ist elegant und klar in form und 
material. www.kuehling-gillot.de 

KaTeGoRIe „KaTeGoRIe unTeRKunFT “
den Preis in der kategorie unterkunft erhält das Weinhotel 
Kaisergarten in Alzey. der weinaffine charakter des hauses be- 
gegnet den gästen überall: gleich in der lobby lädt eine wein- 
bar zur Verkostung, fossilien und terroir-formationen, auf denen 
die weine der betreiberfamilie biegler&brand wachsen, werden 
an den wänden präsentiert. www.weinhotel-kaisergarten.de 

KaTeGoRIe „nacHHalTIGKeIT Im WeInTouRISmuS“
für nachhaltigkeit im weintourismus wird das Weingut 
bernhard-Räder in flomborn ausgezeichnet. ob vegane bio- 
weine, rheinhessens erster bachblütengarten mit heilpflanzen-
parcours oder die in 2013 erfolgte umstellung auf ökologischen 
weinbau: der flomborner familienbetrieb setzt stets auf 
nachhaltigkeit und Qualität. www.bernhardraeder.de 

GReaT WIne capITalS
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auSSTaTTunGSmeRKmale In alpHabeTIScHeR ReIHenFolGe
Hauseinrichtung zimmer/

Ferienwohnung

Fahrradverleih

Fahrstuhl

Garage

Hallenbad

Solarium

Haustiere auf anfrage

Kinderermäßigung

Keditkarten

nichtraucherhaus

Restaurant angeschlossen

parkplatz

Wiese/Garten

Safe

Sauna

Tagungsraum

Fernseher

Fön

Telefon

Klimaanlage

Kochzeile

separate Küche

minibar

nichtraucherzimmer/
-wohung

W-lan

abkürzungen
ez: einzelzimmer
dz: doppelzimmer
2 bz: zweibettzimmer
3 bz: dreibettzimmer

fewo: ferienwohnung
ün: übernachtung
üf: übernachtung mit frühstück

hP: halbpension
VP: Vollpension
p.P.: pro Person

SondeRauSzeIcHunGen (siehe dazu auch seite 5)

naturlaub auf dem Winzerhof
Qualitätsgeprüfte weingüter mit übernachtungsangebot.

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

Adfc bett & bike vom Adfc als fahrrad-
freundlicher gastbetrieb ausgezeichnet

die marke „Qualitätsgastgeber 
Wanderbares deutschland“  
ist das Prädikat des deutschen 
wanderverbandes für besonders 
wanderfreundliche unterkünfte.  
www.wanderbares-deutschland.de

STeRne FüR RHeInHeSSen Stand: november 2006

Hotels  Gästehaus privatzimmer Ferienwohnungen/-häuser 

*****   P ✷✷✷✷✷ f ✷✷✷✷✷ erstklassige gesamtausstattung mit besonderen zusatzleistungen im service- 
luxus, unterkunft für höchste Ansprüche    bereich und herausragende infrastruktur des objektes.

****  g **** P ✷✷✷✷ f ✷✷✷✷ hochwertige gesamtausstattung mit gehobenem komfort. Ausstattung in
first class, unterkunft für hohe Ansprüche     gehobener und gepflegter Qualität.

***  g *** P ✷✷✷ f ✷✷✷ gute und wohnliche gesamtausstattung mit gutem komfort. Ausstattung von
komfort, unterkunft für gehobene Ansprüche    besserer Qualität.

**  g ** P ✷✷ f ✷✷ zweckmäßige und gute gesamtausstattung mit mittlerem komfort.
standard, unterkunft für mittlere Ansprüche 

*  g * P ✷ f ✷ einfache und zweckmäßige gesamtausstattung des objektes mit einfachem 
tourist, unterkunft für einfache Ansprüche    komfort.

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“ einge-
führt.

Alle klassifizierungen sind 
freiwillig. betriebe ohne sterne 
haben an der klassifizierung 
nicht teilgenommen.

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
■ orange steht für zimmer // ■ Grün steht für ferienwohnungen und -appartements

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.

■ die in diesem katalog abgedruckten Preisspannen 
 ergeben sich aus den saisonalen Preisunterschieden.

■ die in diesem katalog abgedruckten Preisspannen ergeben  
 sich aus der belegung der ferienwohnung mit X Personen.

Stufe 1:
teilweise barrierefrei 
für menschen mit 
gehbehinderung
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TouRIST-InoRmaTIonen

TouRIST-InFoRmaTIonen

RHeInHeSSen-TouRISTIK GmbH
friedrich-ebert-straße 17
55218 ingelheim am rhein
t 06132/44170, f 06132/441744
www.rheinhessen.de

TouRIST-InFoRmaTIon alzeyeR land
Antoniterstraße 41, 55232 Alzey
t 06731/49 93 64, f 06731/99 08 85
touristinfo@alzey.de

TouRIST-InFoRmaTIon bInGen am RHeIn
rheinkai 21, 55411 bingen am rhein
t 06721/18 42 00 oder 18 42 05
f 06721/18 42 14
tourist-information@bingen.de

TouRIST-InFoRmaTIon bodenHeIm
obergasse 22, 55294 bodenheim
t 06135/70 49 13, f 06135/63 97
Verkehrsverein bodenheim e.V.
t 06135/63 95, f 06135/63 97
verkehrsverein@bodenheim.de

Gau-alGeSHeIm
TouRIST-InFo In deR RaTHauSScHeune
marktplatz 1, (eingang kreuzhof)
55435 gau-Algesheim
t 06725/99 21 43, f 06725/66 16
touristik@gau-algesheim.de

TouRIST-InFoRmaTIon InGelHeIm am RHeIn
neuer markt 1, 55218 ingelheim am rhein
t 06132/78 22 16, f 06132/78 21 34
touristinformation@ingelheim.de

TouRIST SeRVIce cenTeR maInz
brückenturm am rathaus, 55116 mainz
t 06131/24 28 88, f 06131/24 28 89
tourist@mainzplus.com

TouRISTInFoRmaTIon deR  
VeRbandSGemeInde monSHeIm
Anhäuser mühle 
Alzeyer straße 15, 67590 monsheim
t 06243/18 09 16, f 06243/18 09 71 6
touristinfo@vg-monsheim.de

TouRISmuS- und KulTuRbüRo nIeRSTeIn
bildstockstraße 10, 55283 nierstein
t 06133/96 05 06, f 06133/51 81
info@nierstein.de

TouRIST- und FeSTSpIelbüRo 
deR STadT oppenHeIm
merianstraße 2, 55276 oppenheim
t 06133/49 09 14 oder 49 09 19,
f 06133/49 09 29
info@stadt-oppenheim.de

InFoTHeK deR STadT oSTHoFen 
bahnhofstraße, 67574 osthofen
t 06242/50 30 10 9
infothek@osthofen.de

TouRIST-InFo SpRendlInGen-GenSInGen 
st. Johanner straße, 55576 sprendlingen
t 06701/201-777
touristinfo@sprendlingen-gensingen.de

TouRISTInFoRmaTIon WöRRSTadT
bahnhofstr. 21, 55286 wörrstadt
t 06732/951 969-0
info@tourismusgmbh.de

TouRIST InFoRmaTIon WoRmS
neumarkt 14, 67547 worms
t 06241/85 37 306, f 06241/85 37 399
touristinfo@worms.de

Weinerlebnis Rheinhessen  
im Web: 

www.rheinhessen.de ist  
für ihre mobilen endgeräte  
optimiert. wir wünschen viel  
spaß beim stöbern.

Folgen Sie uns auf unserer  
facebook-Seite:

        /weinerlebnis.rheinhessen

Barrierefreiheit 
geprüft

Barrierefreiheit 
geprüft
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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.

rheinhessen-touristik gmbh · friedrich-ebert-straße 17 · 55128 ingelheim

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

offizielle Partner der rheinhessen-touristik gmbh


