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Gastgeber hosts 2022/23
Unsere Adressen zum Einkehren und Übernachten
our places to go out and sleep
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Icons Icons

Legende/legend
Aufenthaltsraum
recreation room
Brötchenservice
bread service
Entsorgung
disposal
Frühstück
breakfast
Bettwäsche
bedlinen
Handtücher
towels
Kochgelegenheit
cooking facilities
Einkaufsmöglichkeit
shopping facilities
Sanitäranlagen
sanitary facilities
Spülmaschine
dishwasher
Trockner
dryer
Versorgung
supply
Allergikerfreundlich
allergy friendly
Angeln
fishing
Ballspiele
ball games
Bauernhof m. Tieren
animal farm
Bauernhof
farm
Behindertengerecht
handicapped accessible
Bootsverleih
boat rental
Café
café
Fahrradunterstand
cycle storage
Fahrradverleih
bike rental
Fernseher im Zimmer
TV in room
Fitnessraum
gym
Freibad
outdoor pool
Garten
garden
Liegewiese
lawn
Gepäcktransfer
luggage transfer

Willkommen/welcome
Hallenbad
indoor pool
Hunde auf Anfrage
dogs on request
Hunde erlaubt
dogs allowed
Internetzugang
internet access
Kinderbett
cot
Kinderfreundlich
child-friendly
Spielplatz
playground
Klimaanlage
air-condition
Konferenzzimmer
conference room
Aufzug
lift
Massage
massage
Minigolf
minigolf
Nichtraucher
non-smoking
Parkplatz
parking
Rad- u. Wanderwege
cycle paths and hiking trails
regionale Küche
regional cuisine
Reiten
riding
Reiterhof
riding stables
Restaurant
restaurant
Sauna
sauna
Schwimmmöglichkeit
swimming
Wandern
hiking
Waschmaschine
washing machine
Weingut
winery
Weinproben
wine tastings
Wellness
wellness
WLAN
WiFi
Zimmer m. Balkon
room with balcony

Die Piktogramme wurden größtenteils vom Matthaes-Verlag
"Deutscher Hotelführer©" des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes e.V. (DEHOGA), www.hotelguide.de, übernommen.

Sterne-Klassifizierung DTV
Star classification by the DTV
FXXX
Ferienwohnung/Ferienhaus
holiday apartment/holiday home
PXXX
Privatzimmer private room

Herzlich Willkommen im Rhein-Mosel-Eifel-Land
Welcome to the Rhine-Moselle-Eifel-country

Sterne-Klassifizierung DEHOGA
Star classification by the DEHOGA:
HHHS
Hotelklassifizierung (S=Superior)
hotel classification (S=Superior)
GHHH
Gasthöfe inns

Lieber Wandergast,

Dear hiker,

27 wunderschöne Traumpfade sowie unsere 14
Traumpfädchen warten im Rhein-Mosel-EifelLand darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

27 wonderful Traumpfade hiking trails as well as
our 14 Traumpfädchen trails are waiting in RhineMoselle-Eifel country for you to discover them.

Sterne-Klassifizierung BVCD
Star classification by the BVCD:
CHHH
Campingplatz camping site

Ob Tages-, Halbtagestouren oder knackige Kurztouren zwischen drei und sieben Kilometern:
Alle Rundwanderwege sind Spitzenklasse und
höchst abwechslungsreich – auch die Traumpfädchen, die den Trend des Spazierwanderns
aufgreifen und ebenfalls in Premiumqualität
zertifiziert sind.

All circular hiking trails are top class and highly
varied – if it’s day tours, half a day-excursions or
brisk short hiking trips between 3 and 7 kilometers. The Traumpfädchen, which perfectly embody the trend of hiking and walking combined,
are also of certified premium quality.

Zertifizierungen certifications:
Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland
Quality host of Wanderful Germany
Zertifikat „Servicequalität Deutschland“
Certificate "Service Quality Germany"
Qualitätsbetrieb der Regionalmarke EIFEL
A high quality enterprise of the regional trademark "EIFEL"
Partnerbetriebe Mosel
Partner companies Moselle
ÖPNV-Gästeticket (Freifahrschein für den öffentlichen Nahverkehr
im gesamten VRM-Gebiet)
Guest tickets for public transport (Free ticket for public transportation
services within the entire region of the transport association/VRM)
bett+bike (fahrradfreundlicher Betrieb)
bett+bike (biker-friendly host)
Abkürzungen abbreviations:
E/SR
Einzelzimmer/single room
D/DR
Doppelzimmer/double room
T/T
Dreibettzimmer/3-bedroom
V/V
Vierbettzimmer/4-bedroom
FZ/FR
Familienzimmer/family-room
S/S
Suite/suite
B/B
Betten/beds
HP/HB
Halbpension/half board
VP/FB
Vollpension/full board
a.A./o.r. auf Anfrage/on request
FH/HH
Ferienhaus/holiday home
FW/hol. apt. Ferienwohnung/holiday apartment
Ü/n.
Übernachtung/overnight stay (night)
F/bkf
Frühstück/breakfast
C/C
Stellplätze Camping/camping pitch

On pristine paths you will walk past wildly romantic castles, impressive ravines, bubbling
brook valleys and enjoy fantastic views over the
Rhine and Moselle valleys and the volcanic East
Eifel. Here and there, comfortable "dream loungers" and comfortable "dream stations" invite
you to rest, calm down and have a picnic.

Auf naturbelassenen Wegen geht es vorbei an
wildromantischen Burgen, beeindruckenden
Schluchten, gurgelnden Bachtälern und fantastischen Ausblicken ins Rhein- und Moseltal und
die vulkanische Osteifel. Zwischendurch laden
bequeme Traumliegen und komfortable Traumstationen zum Verweilen, Genießen und Picknicken ein.

Would you like to enjoy regional specialties or
are you looking for a place to stay during or after the tour? More than 100 Traumpfade hosts
are waiting for you to feast and slumber at their
premises. All premium hiking trails are easily accessible from your hosts.

Möchten Sie während oder nach der Wanderung regionale Spezialitäten genießen oder
suchen Sie eine Unterkunft? Zum Schlemmen
und Schlummern erwarten Sie über 100 Traumpfade-Gastgeber. Alle Premiumwege sind von
Ihrem Gastgeber aus gut zu erreichen.

We wish you a "dreamlike" and unique stay in
Rhine-Moselle-Eifel country!

Wir wünschen Ihnen einen traumhaften und unverwechselbaren Aufenthalt im Rhein-MoselEifel-Land!

Preisgestaltung Gastgeber: Dieses Gastgeberverzeichnis bietet

eine Übersicht über das Vermietungsangebot an den Traumpfaden im
Rhein-Mosel-Eifel-Land. Für detaillierte Preisangebote bitte direkt den
Gastgeber Ihrer Wahl kontaktieren.
Pricing policy of the hosts: This host list offers a comprehensive overview of rental offers along the Traumpfade hiking trails in the region of the Rhine,
Moselle and Eifel. Please contact the host of your choice for a detailed price offer.
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Wo befinden sich die Gastgeber?/Where are the hosts?

Die Gastgeber im Überblick Overview of all hosts
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Traumpfade im Rhein-Mosel-Eifel-Land

Traumpfade trails in the Rhine-Moselle-Eifel country

Quality, just like
hikers want it to be ...
All Traumpfade trails guarantee the highest quality and have been tested and certified according
to the demanding standards of the German Hiking Institute as a premium hiking trail. A good
signposting system makes it impossible to get
lost and guides the hiker safely to his destination.

Traumpfade trails
in the Rhine-Moselle-Eifel
country

Tips & information ...
•	Strong shoes are recommended on all paths.

Fantastic landscapes with babbling brooks and
valleys, adventurous steep slopes, terraced vineyards and places rich in traditions invite the
visitor to relax and enjoy them. Romantic castles
and palaces along the Rhine and Moselle, as well
as distinctive hill tops and crater lakes in the Eifel
provide many natural and cultural sights.

Qualität, so wie
Wanderer es wünschen ...

But walking sticks and sure-footedness should
also be necessary on some tours.

•	There is not a restaurant on every trail. Please

therefore remember to pack some food and
drink in your rucksack for refreshment when
you are underway.

The 27 Traumpfade trails enable the visitor to enjoy nature intensively and are specially tailored
as one-day and half-day tours for the occasional and hobby hiker who wants to spend a lovely day in nature.

• In the case of an emergency, please dial the

number 112 and give the number of your position (the blue sign on signposts) and the name
of the Traumpfad trail to the Rescue Coordination Centre.

Alle Traumpfade garantieren höchste Qualität
und sind nach dem anspruchsvollen Standard
des Deutschen Wanderinstituts als Premiumweg
ausgezeichnet. Ein unverlaufbares Beschilderungssystem führt den Wanderer sicher zum Ziel.

Traumpfade im
Rhein-Mosel-Eifel-Land

Tipps & Hinweise ...
•	Festes Schuhwerk ist auf allen Wegen empfeh-

Traumhafte Landschaften mit rauschenden
Bachtälern, abenteuerliche Steilhänge, terrassenförmige Weinberge und traditionsreiche
Ortschaften laden zum Genießen und Entspannen ein. Romantische Burgen und Schlösser an
Rhein und Mosel sowie Bergkegel und Kraterseen in der Eifel bieten eine Vielzahl natürlicher
und kultureller Sehenswürdigkeiten.

lenswert. Aber auch Wanderstöcke und Trittsicherheit dürfen auf einigen Touren nicht
fehlen.

•	Nicht an jedem Weg finden Sie gastronomi-

sche Betriebe. Denken Sie daher an eine Rucksackverpflegung für eine kleine Stärkung
zwischendurch.

Die 27 Traumpfade ermöglichen einen intensiven Naturgenuss und sind als Tages- und
Halbtagestouren speziell auf Gelegenheitsund Genusswanderer zugeschnitten, die einen
„schönen Tag in der Natur“ verbringen möchten.

•	Im Falle eines Notfalls bitte die Notrufnummer
112 wählen und Standortnummer (blaues
Schild auf Wegweisern) und Name des Traumpfades an die Rettungsleitstelle weitergeben.
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Premium Wanderregion/premium hiking region

Alle 27 Traumpfade im Überblick
Overview of all 27 Traumpfade trails
Traumpfad
Traumpfad trail

Premium-Wanderregion
Traumpfadeland
Rhein-Mosel-Eifel

Länge
length

Schwierigkeit
difficulty

Region
region

Höhlen- und Schluchtensteig Kell

12,1 km

mittel medium

Rhein

Rheingoldbogen

12,6 km

mittel medium

Rhein

Saynsteig

15,3 km

schwer difficult

Rhein

Streuobstwiesenweg

9,0 km

leicht easy

Rhein

Waldschluchtenweg

11,1 km

mittel medium

Rhein

Wolfsdelle

10,4 km

mittel medium

Rhein

Bergschluchtenpfad Ehrenburg

18,6 km

schwer difficult

Mosel

Bleidenberger Ausblicke

12,8 km

schwer difficult

Mosel

Eltzer Burgpanorama

12,6 km

mittel medium

Mosel

Hatzenporter Laysteig

11,9 km

schwer difficult

Mosel

Koberner Burgpfad

17,0 km

schwer difficult

Mosel

Pyrmonter Felsensteig

11,4 km

mittel medium

Mosel

Schwalberstieg

13,2 km

mittel medium

Mosel

Bergheidenweg

10,3 km

mittel medium

Eifel

9,1 km

leicht easy

Eifel

15,5 km

schwer difficult

Eifel

9,3 km

mittel medium

Eifel

Hochbermeler

10,0 km

mittel medium

Eifel

Monrealer Ritterschlag

Booser Doppelmaartour

Als Wanderer können Sie sicher sein, dass Ihr
hoher Anspruch an das wandertouristische Gesamtangebot in unserer Region erfüllt wird:
Denn das „Traumpfadeland Rhein-Mosel-Eifel“
wurde als einer der ersten Regionen überhaupt
vom Deutschen Wanderinstitut als PremiumWanderregion ausgezeichnet.

Premium hiking region
Traumpfade hiking trails
along the Rhine, Moselle
and Eifel

Das Konzept besteht aus vier Bausteinen: Ausstattung mit Wanderwegen, Wander-Informationssystem, Angebot von wanderfreundlichen
Gastgebern, Angebote von geführten Wanderungen und Events.
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Förstersteig
Heidehimmel Volkesfeld

13,7 km

schwer difficult

Eifel

Nette-Schieferpfad

9,2 km

mittel medium

Eifel

Pellenzer Seepfad

16,0 km

schwer difficult

Eifel

As a hiker you can be sure that your high standards with regard to the whole spectrum of
hiking offers in our region will be met: The
Traumpfade trails Rhine-Moselle-Eifel have received the "Premium Hiking Trail" certification
from the German Hiking Institute.

Vier-Berge-Tour

12,9 km

schwer difficult

Eifel

Virne-Burgweg

9,9 km

mittel medium

Eifel

Vulkanpfad

6,6 km

mittel medium

Eifel

8,8 km

mittel medium

Eifel

Waldseepfad Rieden

14,2 km

mittel medium

Eifel

The concept consists of four modules: number
of hiking trails, hiking information system, overview of hiking-friendly hosts, overview of offers
for guided tours and events.

Wanderather

12,0 km

mittel medium

Eifel

Wacholderweg
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Traumpfädchen/Traumpfädchen hiking trails

Traumpfädchen/Traumpfädchen hiking trails

Hohe Standards
auch für PremiumSpazierwanderwege

High standards – also for
premium walking trails
All Traumpfädchen hiking trails fulfill the criteria
and are certified premium walking trails. The verification and honors are handed out by the German Hiking Institute (Deutsches Wanderinstitut)
and will be revised every 3 years.

Alle Traumpfädchen erfüllen die Kriterien für Premium-Spazierwanderwege und sind mit dem
Prädikat „Premium-Spazierwanderwege“ ausgezeichnet. Die Überprüfung und Auszeichnung erfolgt durch das Deutsche Wanderinstitut und wird
in einem Turnus von 3 Jahren erneut überprüft.

Traumpfädchen –
the cosier hiking trail
option in the region of the
Rhine, Moselle and Eifel

Traumpfädchen im
Rhein-Mosel-Eifel-Land
Die 14 Traumpfädchen sind ausgewählte Spazier-Wanderwege in Premiumqualität, ganz nach
dem Vorbild der bekannten 27 Rundwanderwege Traumpfade im Rhein-Mosel-Eifel-Land.

The 14 Traumpfädchen are selected walks in
hiking quality based on the model of the wellknown 27 circular Traumpfade hiking trails in the
region of the Rhine, Moselle and Eifel.

Als Kurztouren stillen sie den kleinen „Premiumwanderhunger“ und sind zwischen 3 und 7,5 Kilometer lang und weniger steil. Rast und Einkehr
stehen hier noch stärker im Vordergrund. Sie eignen sich vorzüglich für Wanderer – etwa WanderEinsteiger oder Familien mit Kindern – denen die
Traumpfade zu lang oder zu anspruchsvoll sind.
Für Traumpfade-Wanderer, die für mehrere Tage
in die Region kommen, sind die Traumpfädchen
ein perfektes Zusatzangebot für Touren am Anund Abreisetag.

As a shorter variation of the Traumpfade hiking trails, these shorter premium hiking trails
are between 3 and 7.5 kilometers long and less
steep, while they still satisfy the premium hiking
trail hunger. These trails are all about resting and
contemplation. They are perfectly suited for hiking beginners, families with children and all hikers who think the Traumpfade hiking trails are
too time-consuming and demanding. Traumpfade hikers who stay for a longer period of time
in the region find in the shorter Traumpfädchen
trails the perfect additional hiking tour on the
day of their arrival and/or departure.
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Traumpfädchen
Traumpfädchen trail

Länge
length

Schwierigkeit
difficulty

Region
region

Kleiner Stern

6,7 km

leicht easy

Rhein

Sayner Aussichten

6,1 km

mittel medium

Rhein

Spayer BlickinsTal

6,1 km

mittel medium

Rhein

Löfer Rabenlaypfad

4,7 km

mittel medium

Mosel

Moseltraum

3,4 km

leicht easy

Mosel

Niederfeller Schweiz

4,3 km

leicht easy

Mosel

Eifeltraum

5,3 km

leicht easy

Eifel

Eifelturmpfad Boos

4,1 km

leicht easy

Eifel

Langscheider Wacholderblick

3,2 km

leicht easy

Eifel

Mendiger Römerreich

3,6 km

leicht easy

Eifel

Nette Romantikpfad

7,5 km

leicht easy

Eifel

Paradiesweg Polch

7,2 km

leicht easy

Eifel

Riedener Seeblick

5,0 km

leicht easy

Eifel

Virneburger Burgblicke

3,5 km

leicht easy

Eifel

Traumpfädchen sind nicht für Kinderwagen oder Rollatoren geeignet.
The Traumpfädchen hiking trails are not suitable for buggies or rollators.

WFG am Mittelrhein mbH

©
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Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland/Quality Hosts "Wanderbares Deutschland"

•	Kartenmaterial und Literatur zu
den Wegen in der Umgebung
•	Ausrüstungsverleih (Wanderrucksäcke,
Wanderstöcke etc.)
•	Küche mit regionalen Gerichten und Produkten
•	Organisation Hol- und Bringservice zu den
Wanderwegen
• Gepäcktransport zur nächsten Unterkunft

Quality promises of hosts
for their hiking guests
Enterprises bearing the certification "Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland" (Quality
Hosts Wanderful Germany) provide a special service for wanderers and hikers and commit themselves throughout the country to uniform standards of quality.

Qualitätsversprechen
der Gastgeber an ihre
Wandergäste
Betriebe, die das Zertifikat „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ tragen, bieten
einen besonderen Service für Wanderer an und
verpflichten sich bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards.
Die nachfolgend aufgelisteten Qualitätsversprechen sind nur ein Auszug aus den 22 Kernkriterien, die unsere wanderfreundlichen Betriebe
erfüllen. Daneben erbringen diese noch mindestens 8 Wahlkriterien. Für reine Gastronomiebetriebe gibt es einen eigenen Kriterienkatalog.

• Trockenraum für Ausrüstung und Kleidung
•	Ablageschalen für Wanderschuhe und
Schuhputzstationen
•	Aufnahme von Wanderern für nur eine
Nacht bei den Übernachtungsbetrieben
•	Tourenberatung (Informationen über Wan-

The following promises of quality listed below
are only an extract from the 22 core criteria that
our hiker-friendly enterprises fulfill. In addition,
they also have at least 8 other selected criteria.
The pure gastronomy enterprises have their own
catalogue of criteria.

• Drying room for equipment and clothes
•	Storage trays for hiking boots and means
for cleaning shoes
•	Hikers will be accommodated for only
one night by hotels and guest houses
•	Touring tips (information about hike

Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland/Quality Hosts "Wanderbares Deutschland"

Wanderfreundliche Gastgeber
Hiker-friendly hosts
Gastgeber/host

Ort/city

Parkhotel „Am Schänzchen“

Andernach

Nr./no.
1

Hotel Restaurant Villa am Rhein

Andernach

2

monte mare Hotel

Andernach

AKZENT Hotel „Roter Ochse“

Rhens

Flair Hotel Alter Posthof

Spay

20

Ristorante Petrocelli

Vallendar

23

4
18

Historische Mühle „Vogelsang“

Brodenbach

33

Winzerhof Gietzen

Hatzenport

38

Landhaus Julia

Kobern-Gondorf

41

Ferienwohnungen „Im Alten Hof“

Kobern-Gondorf

43

Villa Provence

Kobern-Gondorf

45

Hotel Lellmann

Löf

47

Hotel Langen

Löf-Kattenes

48

Hotel Traube

Löf

49

Ferienwohnungen Leyendecker

Löf-Kattenes

50

Hotel Moselblick

Winningen

58

Hotel Garni Nora Emmerich

Winningen

59

Pension Brigitte Schäfer

Arft

61

Eifelhotel Fuchs und Fewo

Boos

67

Ferienhaus Marianne

Langscheid

74

Pension Landhaus Tannenhof

Lind

77

Café Bistro Dajöh

Mayen

81

HANSA Hotel garni

Mendig

84

Hotel Laacher Lay

Mendig

85

Vulkan Brauerei

Mendig

87

Hotel Burgklause

Nickenich

90

Ferienwohnungen Schwarz Vulkaneifel Nickenich
Hotel Restaurant „Zur Post“

91

Welling

104

availability and hiking routes), current
weather information
	Maps and literature about trails in the
surroundings
	Hiring of equipment (hiking back packs,
sticks, etc.)
Cuisine with regional dishes and produce
	Organisation of transfer service to and from
the hiking routes

•
•
•
•

derangebote und Routenvorschläge),
aktuelle Wetterinformationen

12

13

Mit Hilfe unseres Wanderschuhs erkennen Sie auf den
ersten Blick unsere wanderfreundlichen Betriebe.
With the help of our hiking boots
icon you will recognise our hiker-friendly hosts at first sight.
Weitere Infos/Further information:
www.wanderbares-deutschland.de

Kulinarik/culinary art

Sehenswürdigkeiten/sights

Radregion zwischen
Rhein, Mosel und Eifel
Das Fahrrad ist ideal, um die Ferienregion Rhein-Mosel-Eifel zu erkunden. Entdecken Sie unsere beliebten
Fluss-Radwege an Rhein und Mosel, erleben Sie das
städtische Leben und die kulturelle Vielfalt in Andernach, Bendorf und Mayen, genießen Sie die Ruhe und
Weite der ländlichen Idylle des Maifeldes – alles nur einen Pedaltritt entfernt.

leckerMYK – Regionale
Genüsse in der Ferienregion Mayen-Koblenz

leckerMYK – Regional
delights in the MayenKoblenz holiday region

In der Ferienregion Mayen-Koblenz laden zahlreiche
Restaurants und Wirtshäuser zu feiner und regionaler Küche, vom traditionellen Döppekooche bis hin
zu Fleischgerichten vom Eifelschwein, ein. Die Speisen werden durch hervorragende Weine der Winzer
an Rhein und Mosel ergänzt, die bei uns an Rhein und
Mosel in den steilsten Lagen angebaut werden.

In the Mayen-Koblenz holiday region, numerous restaurants and inns invite you to enjoy fine regional
cuisine, from traditional potato dishes, like “Döppekooche” to regional pork dishes from the Eifel. All
these specialties are complemented by excellent
wines from the winemakers on the Rhine and Moselle,
which is grown on the steepest slopes of the Rhine and
Moselle.

Haben Sie schon mal ein Ei probiert, das erst am Morgen von der Henne gelegt wurde? Bei unseren heimischen Hofläden oder unseren Wochenmärkten haben
Sie die Möglichkeit! Die Produzenten stellen fernab
von Massentierhaltung und Billigproduktion kontrollierte Waren zu fairen Preisen her, die für Frische und
Nachhaltigkeit stehen.

Cycling region
between the Rhine,
Moselle and Eifel region
The bicycle is ideal for exploring the Rhine-MoselleEifel holiday region. Discover our popular bike paths
along the Rhine and Moselle rivers, experience urban
life and cultural diversity in Andernach, Bendorf and
Mayen, enjoy the peace and space of the rural idyll
of the Maifeld region – all just a pedal rotation away.

Beeindruckende Panoramen und weite Horizonte zeigen sich beim stetigen Wechsel zwischen städtischen
und ländlichen Räumen. Ausgeschilderte Rhein-Mosel-Eifel-Radtouren wie die Nette-Obst-Radrunde oder
die Mosel-Maifeld-Radroute, führen Radfahrer über
bekannte und unbekannte Wege entlang von Eifelvulkanen, Weinbergen, Obstplantagen oder gelb blühenden Rapsfeldern, durch historische Ortskerne, vorbei
an Mühlen und fürstlichen Schlössern, über stillgelegte Bahntrassen mit Tunneln und Viadukten und
entlang der Fluss-Radwege, quer durch das RheinMosel-Eifel-Land und dessen Gastlichkeit.

Impressive panoramas and wide horizons can be
seen in the constant change between urban and rural areas. Signposted Rhine-Moselle-Eifel cycle tours
such as the "Nette-Obst" cycle route or the MoselleMaifeld cycle route lead cyclists along well-known and
unknown routes along Eifel volcanoes, vineyards, orchards or yellow-blossoming rapeseed fields, through
historic town centres, past mills and royal chateaux,
over closed down railway lines with tunnels and viaducts and along the river cycle paths, across the
Rhine-Moselle-Eifel-Land with its hospitality.

www.remet.de

www.remet.de

Have you ever tasted an egg that was laid by the hen
only in the morning? At our local farm shops or our
weekly markets you have the opportunity to do so!
Far from factory farming and cheap production, the
producers produce controlled goods at fair prices that
stand for freshness and sustainability.

leckerMYK – ein Stück Heimat genießen!

leckerMYK – enjoy a piece of home!

www.remet.de

www.remet.de
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1

Parkhotel „Am Schänzchen“ HHHS		
Andernach
3

Hotel am Helmwartsturm HHHS		Andernach

Herr Bernhard Ruf • Konrad-Adenauer-Allee 1 • 56626 Andernach • Tel.: 0 26 32 / 92 05 00 •
Fax: 0 26 32 / 92 06 00 • info@parkhotel-andernach.de • www.parkhotel-andernach.de

Hotel am Helmwartsturm GmbH • Am Helmwartsturm 4-6 • 56626 Andernach • Tel.: 0 26 32 / 95 84 60 •
Fax: 0 26 32 / 95 84 61 • info@hotel-am-helmwartsturm.de • www.hotel-am-helmwartsturm.de

Unsere einmalige Lage am Mittelrhein, direkt an der Andernacher
Altstadt und dem welthöchsten Kaltwassergeysir, sowie unsere
gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu Eifel und Westerwald
lassen Ihren Besuch zum Erlebnis werden.
Das Restaurant „Am Schänzchen“ empfängt Sie mit einer abwechslungsreichen Küche in stilvollem Ambiente. Die Menükarte
orientiert sich an heimischen und internationalen Spezialitäten.
Die Weinkarte ist spezialisiert auf regionale Erzeugnisse und
bietet zudem exklusive internationale Weine.
Café, Terrasse und Biergarten, Pilsstube, Kegelbahnen, Tiefgarage
und ein Shuttle-Transfer runden unseren Service für Sie ab.
Our unique situation on the Middle Rhine, directly in the historic
Andernach old town and at the world’s highest cold water geyser, as
well as the good traffic infrastructure and the vicinity of the Eifel and
the Westerwald will make your visit an experience.
Our restaurant "Am Schänzchen" welcomes you with varied cuisine in
a stylish atmosphere. The menu is oriented to local and international
specialties.
The wine list is specialized on regional products and also offers
exclusive international wines.
Café, terrace and beer garden, Pils bar, bowling alleys, underground
parking and a shuttle transfer round off our services for you.

Es sind oft die kleinen Dinge, die den großen Unterschied
ausmachen: Die Liebe zum Detail, ein individueller Stil und ein
Hauch mehr Freundlichkeit. Sie werden sich in unserem familiär
geführten Garni-Hotel genauso wohl fühlen wie wir selbst.
It’s the small things that make the biggest difference: the love of
detail, an individual style and an extra touch of friendliness. We
hope you will feel just as much at home in our family-owned bed
and breakfast hotel as we do.

•	alle Zimmer mit Schreibtisch,
Kabel-TV, Minibar, Zimmersafe,
Durchwahltelefon
• kostenfreies WLAN
•	Lift, Tiefgarage

2

•	all rooms have a writing desk,
cable TV, minibar, room safe,
direct dial telephone
• free WiFi
•	lift, underground car park

B. Ruf, Parkhotel „Am Schänzchen“

©

• Babybett kostenlos
• Zustellbett Erw. 25,00 €
•	Zustellbett Kind 15,00 €
•	Frühstückbuffet 5,00 €

4
B. Ruf, Parkhotel „Am Schänzchen“

©

B. Ruf, Parkhotel „Am Schänzchen“

©

E
D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

siehe D
28

80,00 €
125,00 €

Hotel Restaurant Villa am Rhein HHHS		Andernach

Konrad-Adenauer-Allee 3 • 56626 Andernach • Tel.: 0 26 32 / 9 27 40 •
Fax: 0 26 32 / 92 74 50 • info@villa-am-rhein.de • www.villa-am-rhein.de

Erleben, was Gastlichkeit heißt! Das kleine, familiär geführte
***S-Hotel mit bekannt gutem Restaurant liegt direkt am
idyllischen Rheinufer und am „Runden Turm“ von Andernach.
Experience what hospitality means! The small family-managed
***S-hotel with its well-known good restaurant is directly situated
idyllically on the banks of the Rhine and at the "Round Tower" of
Andernach.
•	Gerne bieten wir Ihnen attraktive
Pauschalen zu den verschiedenen Ausflugsmöglichkeiten an!
• Lunchpakete
•	viele Wandermöglichkeiten

©

•	baby cot for free
•	additional bed adult 25.00 €
•	additional bed children 15.00 €
•	breakfast buffet 5.00 €

Hotel am Helmwartsturm GmbH

E
D

Zimmer
rooms

Preis/Ü ab
price/night from

18
18

73,00 €
95,00 €

monte mare Hotel Andernach HHHH		
Andernach

Klingelswiese 1 • 56626 Andernach • Tel.: 0 26 32 / 98 72 21 - 9 •
Fax: 0 26 32 / 98 72 21 - 11 • hotel@monte-mare.de • www.monte-mare.de

Das Wellness- und Business-Hotel schafft mit seinem Design im
modernen Landhausstil und einer hochwertigen Ausstattung einen
besonderen Ort sowohl für Kurzurlauber als auch für Geschäftsreisende. In Kombination mit dem angrenzenden Sauna-, Wellnessund Fitnessbereich des monte mare Andernach bietet das Hotel
eine Wohlfühloase, die allen Ansprüchen gerecht wird und darüber
hinaus Räumlichkeiten für Firmenseminare und Feste bietet.
Für den kulinarischen Genuss ist in der Orangerie bestens gesorgt.
Die Köche und das Service-Team sorgen dafür, dass Sie nach Lust
und Laune schlemmen und genießen können.
This business and wellness hotel creates an inviting atmosphere for
short-term vacationers as well as business travelers thanks to its modern country house look and high-quality furnishings. Combined with
its adjoining sauna, wellness and fitness area the hotel monte mare
Andernach contains a wellness oasis which not only satisfies every
need but also offers rooms for company seminars and festivities.
The Orangery is home to many culinary delicacies. Our chefs and
service team will see to your culinary well-being.

Stefan Eismann

©

Dennis Schreiber

©

•	We are happy to offer you
attractive packages for the
various excursion options!
•	packed lunch
•	many hiking possibilities

Markus Fogolin

©

E
D
16

Zimmer
rooms

Anna Haberkorn

©

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

7
18

77,00 €
121,00 €

• 16 DZ, 4 luxuriöse Suiten
• tägliches Frühstück
• 8 Wohnmobilstellplätze

E
D
S

• 16 DR, 4 luxurious suites
• daily breakfast
• 8 camper sites
17

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

16
101,50 €
16
144,00 €
4
224,00 €
24.-26.12. Hotel geschlossen/24.-26.12. hotel closed

5

Hotel am Ochsentor		

Andernach

7

Hotel zum Anker		
Andernach

RD Gastro e.Kfm. • Schafbachstr. 20-24 • 56626 Andernach • Tel.: 0 26 32 / 9 89 40 60 •
info@hotel-ochsentor.de • www.hotel-ochsentor.de

Herr Benjamin Klapper • Konrad-Adenauer-Allee 28 • 56626 Andernach • Tel.: 0 26 32 / 4 29 07 •
Fax: 0 26 32 / 4 29 09 • buchung@hotel-zum-anker-andernach.de • www.hotel-zum-anker-andernach.de

Wir sind uns sicher: Im Hotel am Ochsentor möchte man nie wieder auschecken. Muss man auch nicht. Schließlich haben wir alles,
was man braucht, und noch viel mehr. 4 Restaurants, Sterneküche
und 3 Bars sorgen für einen rundum gelungenen Aufenthalt. Und
das alles mitten im historischen Zentrum von Andernach, herrlich
gelegen am Rhein. Unsere hervorragend ausgestattete Cocktailbar „rufus“ bietet Ihnen beispielsweise den richtigen Rahmen für
den stilvollen Ausklang eines genussreichen Abends. Neben dem
italienischen Restaurant Ai Pero unter der kulinarischen Leitung
von Nicholas Hahn gehören das mit einem Stern im Guide Michelin ausgezeichnete Restaurant YOSO, Aromenküche von Sarah
Henke, in der Schafbachstraße 14 ebenso zur RD Gastro wie das
PURS Restaurant und Hotel im Steinweg 30-32 in Andernach. Die
Küche von Christian Eckhardt ist ausgezeichnet mit 2 Sternen.
We‘re sure: At the Hotel am Ochsentor you never want to check out
again. You don‘t have to. After all, we do have everything you need
and much more. 4 restaurants, exquisite cuisine and 3 bars guarantee a pleasant stay. And all of this in the middle of the historic centre
of Andernach, beautifully situated on the Rhine. Our perfectly equipped cocktail bar „rufus“ offers you, for example, the right setting for
the stylish finale of an enjoyable evening. In addition to the Italian
restaurant Ai Pero run by chef Nicholas Hahn, the restaurant YOSO,
which has been awarded a star in the Michelin Guide, Sarah Henke‘s
aroma kitchen on Schafbachstraße 14 and the PURS Restaurant and
Hotel on Steinweg 30-32 in Andernach are also part of the RD Gastro.
Christian Eckhardt‘s cuisine has been awarded 2 stars.

Als unabhängiges Hotel in Andernach bieten wir Ihnen persönlichen Service und gepflegte Gastlichkeit für private oder berufliche
Aufenthalte in 20 Zimmern mit Frühstücksangebot. Ideal gelegenes Hotel direkt neben dem historischen Bäckerjungentor.
As an independent hotel in Andernach we are happy to offer you a
personal service and cultivated hospitality for private or business
stays in our 20 hotel rooms with breakfast selection. Ideally located
hotel right next to the historic "Bäckerjungentor" (Rhine Gate
referring to the legend of the baker boys).

• inkl. Frühstücksbuffet und WLAN
•	4 Restaurants, Sterneküche und
3 Bars

6

• incl. breakfast buffet and WiFi
• 4 restaurants, exquisite cuisine
and 3 bars

• Fahrradgarage, Parkmöglichkeit
• Nichtraucherzimmer
•	Rheinterrasse

Daniel Schuhmacher

©

©

• bike garage, parking
•	non-smoking rooms
•	Rhine terrace

E
D

Lars May

©

E
D
S

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

22
22
2

95,00 €
125,00 €
151,00 €

Ai Pero – Ristorante, Trattoria & Enoteca 		Andernach

RD Gastro e.Kfm. • Schafbachstr. 20-24 • 56626 Andernach • Tel.: 0 26 32 / 9 89 40 60 •
info@aipero.de • www.aipero.de

Pizza! Pasta! Pesce! Mamma mia! Bei uns gibt es traditionelle
Pizza aus dem Holzofen in der Trattoria, köstliche Weine in der
Enoteca, der Bar, und ein mehrfach ausgezeichnetes Gourmetrestaurant unter der Leitung von Küchenchef Nicholas Hahn.
Pizza! Pasta! Pesce! Mamma mia! We oﬀer traditional wood-ﬁred
pizza in the Trattoria, delicious wines in the Enoteca, the bar,
and a multiple award-winning gourmet restaurant run by chef
Nicholas Hahn.
•	einzigartiges
Gastronomiekonzept
• 3 vielseitige Bereiche
• im „Hotel am Ochsentor“

Michael Königshofer

©

• unique gastronomic concept
• 3 eclectic areas
• at the "Hotel am Ochsentor"

Öffnungszeiten/opening hours

Mi-Mo 12-22 Uhr, Di Ruhetag
Wed-Mon 12 p.m.-10 p.m., Tue closed
18

Hotel zum Anker

19

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

8
10

55,00 €
85,00 €

8

Residenz Hotel Am Martinsberg		
Andernach

Rezepte der Region/regional receipts

Frau Melina Durgut • Frankenstr. 6 • 56626 Andernach • Tel.: 0 26 32 / 9 87 78 0 •
Fax: 0 26 32 / 9 87 78 99 • info@hotel-am-martinsberg.de • www.hotel-am-martinsberg.de

Das Residenz Hotel Am Martinsberg besticht durch seine
einzigartige Mischung aus Gastfreundschaft, erfrischend
professionellem Service und unübertroffenem Komfort im
Herzen von Andernach.
The Residenz Hotel Am Martinsberg impresses with its unique
blend of hospitality, refreshing professional service and
outstanding comfort in the heart of Andernach.
Melina Durgut

©

• frisches, saisonales Obst
•	kostenfreies Internet im ganzen
Haus

9

• fresh, seasonal fruit
• free WiFi in the whole house

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

6
24

55,00 €
69,00 €

E
D

Markus Balkow

©

Ferienwohnung Familie Koch 		
Andernach-Kell
Döppekooche

Burgfrieden 22 • 56626 Andernach-Kell • Tel.: 0 26 36 / 36 28 •
info@koch-kell.de • www.koch-kell.de

Am Ortsrand von Andernach-Kell befindet sich unsere 60 qm Souterrain-Ferienwohnung in Hanglage mit Aussicht ins Grüne. Separater Eingang, überdachte, möblierte Terrasse mit Holzkohlegrill
und Kinderspielgeräten. Nur Nichtraucher. Kinder willkommen!
Our 60 sqm basement holiday apartment is situated on the outskirts
of Andernach-Kell on a slope with a view of the countryside. Separate entrance, covered and furnished terrace with a wood barbecue and
childrens‘ playing equipment. Only non-smokers. Children are welcome!
• Sat-TV, DVD, Telefon
• Mikrowelle, Geschirrspüler
•	überdachter PKW-Stellplatz
• Traumpfadnähe

•
•
•
•

sat-TV, DVD, telephone
microwave, dishwasher
carport
near to Traumpfade trails

Manfred Koch

©

FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

60

40,00 €

10,00 €

Zusätzlich 1 Kleinkind möglich/Additionally 1 toddler possible

Döppekooche

Döppekooche hat bei uns im Kreis eine lange Tradition. Als alte rheinische Spezialität war ursprünglich
der Döppekooche ein „Arme-Leute-Essen“.
Er wurde traditionell bei den einfachen Leuten am
St.-Martins-Fest aufgetischt. Döppekooche besteht
aus einer Masse von geriebenen Kartoffeln, fein
zerkleinerten Zwiebeln, Eiern und Gewürzen sowie
Dörrfleisch (Speckstreifen) oder Mettwurststückchen. Dabei ist die Verwendung von Speck nach
den meisten Rezepten unerlässlich. Ein bisschen Zeit
muss für die Zubereitung eingeplant werden, da die
Masse in einem am besten gusseisernen Bräter für
etwa zwei Stunden im Ofen gebacken werden muss,
bis sie eine dunkle Kruste überzieht.
Als Beilage empfiehlt es sich, Apfelmus zu reichen.

Döppekooche (potcake) has a long tradition in our
area. As an old Rhenish specialty, Döppekooche was
originally a "poor people's meal".
It was traditionally served by the simple people on
St. Martin's Day. It consists of grated potatoes, finely
minced onions, eggs and spices as well as dried meat
(strips of bacon) or pieces of Mettwurst, a sausage
made from raw minced pork which is preserved by
curing and smoking. The use of bacon according to
most recipes is essential. A little time must be allowed for the preparation, since the mixture must be
baked in a preferably cast-iron roaster for about two
hours in the oven until it covers a dark crust.
As a side dish it is recommended to serve apple sauce.
Ingredients
1 kg potatoes
2 eggs
1 onion
250 gram streaky bacon
1 teaspoon salt
a pinch of nutmeg and fat

Zutaten
1 kg Kartoffeln
2 Eier
1 Zwiebel
250 g durchwachsener Speck
1 TL Salz
etwas Muskat und Fett

Preparation
Peel and grate the potatoes. Then remove the water
from the potato mixture. Add the eggs, salt, nutmeg
and grated onion and mix well. Leave out the bacon
in the cast iron pot and then grease the pot very well
with oil. Then pour in the potato mixture. In the oven,
the Döppekooche must bake for about 2 hours at 200°
centigrade until it has a nice brown crust.

Zubereitung
Kartoffeln schälen und reiben. Danach der Kartoffelmasse das Wasser entfernen. Die Eier, das Salz, den
Muskat und die geriebene Zwiebel zugeben und gut
verrühren. In dem gusseisernen Topf durchwachsenen Speck auslassen und anschließend den Topf sehr
gut mit Öl einfetten. Danach die Kartoffelmasse einfüllen. Im Backofen muss der Döppekooche etwa 2
Stunden bei 200°C backen, bis er eine schöne braune
Kruste hat.

Mettwurst can also be used instead of bacon. An alternative is to add stale bread to a quarter of a litre of
milk, crumbled into small pieces and brought to the
boil, then added to the potato mixture.

Statt des Specks kann auch Mettwurst verwendet werden. Eine Alternative ist es, altbackenes Brot in einem
viertel Liter Milch klein zerbröselt und aufgekocht in
die Kartoffelmasse zu geben.
20

21

10 besttime Hotel Bendorf		

Bendorf

11 Rheinsteig Quartier by bestprice Hotels		

Tahir Investments GmbH • Im Wenigerbachtal 11 • 56170 Bendorf • Tel.: 0 26 22 / 9 75 58 55 •
bendorf@besttimehotel.de • www.besttimehotel.de

Tahir Investments GmbH • Im Wenigerbachtal 15 • 56170 Bendorf • Tel.: 0 26 22 / 9 75 03 45 •
bendorf@bestpricehotel.de • www.rheinsteigquartier.de

Komfort ist Trumpf im „besttime Hotel Bendorf“, das Sie im ruhigen
Wenigerbachtal erwartet. Die 30 geräumigen Doppelzimmer in den
drei Obergeschossen überzeugen durch komfortable BoxspringBetten, 49 Zoll große Fernseher und leistungsfähiges WLAN.
Bäder und Toiletten sind auf aktuellem Niveau. 3 Suiten verfügen
sogar über eigene Whirlpools. Eltern mit kleinen Kindern können
auf Wunsch ein Familienzimmer mit Etagenbett bekommen. Im
Erdgeschoß liegen die modern ausgestattete Rezeption und ein
behaglicher Frühstücksraum. Morgens können Sie sich mit einem
vielseitigen Frühstück für das Programm stärken, das vor Ihnen liegt.
Anregungen gefällig? Ausgezeichnete Wanderwege wie der
Rheinsteig und Saynsteig führen direkt am Hotel vorbei. Von hier
aus lassen sich mühelos die Höhen des Westerwalds erobern. Das
Hotel ist auch der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge nach Koblenz,
wo das historische Deutsche Eck und die preußische Festungsanlage Ehrenbreitstein liegen, sowie ins malerische Mittelrheintal,
das als UNESCO-Welterbe anerkannt ist. Von Frühjahr bis Herbst
bieten sich auch Schiffsausflüge auf Rhein und Mosel an.
Stellen Sie uns auf die Probe! Sie werden sehen, dass Sie sich bei
uns sehr wohl fühlen werden – zu einem fairen Preis!
Comfort is the trump card at the "besttime Hotel Bendorf", which
awaits you in the quiet Wenigerbach Valley. The 30 spacious double
rooms on the three upper floors impress with comfortable box-spring
beds, 49 inch TVs and powerful WiFi. Bathrooms and toilets are of the
latest standard. 3 suites even have their own whirlpools. Parents with
small children can request a family room with a bunk bed. The modern
reception and a cosy breakfast room are located on the ground floor. In
the morning, you can fortify yourself for the programme ahead with a
varied breakfast.
Would you like some suggestions? Excellent hiking trails such as the
Rheinsteig and Saynsteig lead directly past the hotel. From here, you
can effortlessly conquer the heights of the Westerwald. The hotel is also
the ideal starting point for excursions to Koblenz, where the historic
Deutsches Eck (“German Corner”) and the Prussian fortress Ehrenbreitstein are located, as well as to the picturesque Middle Rhine Valley,
which is recognised as a UNESCO World Heritage Site. From spring to
autumn, there are also boat trips on the Rhine and Moselle.
Put us to the test! You will see that you will feel very comfortable with
us – at a fair price!

Sie suchen nach einem Hotel in der ruhigen Außenlage von
Koblenz mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis? Dann sind Sie bei
dem Rheinsteig Quartier by bestprice Hotels genau richtig.
Im schönen Wenigerbachtal, nur 15 Minuten vom Deutschen
Eck entfernt, laden wir Sie in unser 2021 renoviertes Hotel ein.
Es erwarten Sie modern eingerichtete Zimmer mit neuster Ausstattung. Wanderwege wie der Rheinsteig und Saynsteig führen
direkt am Hotel vorbei.
Ob Geschäftsreisende oder Wanderer, jeden überzeugen wir durch
unseren unkomplizierten Service. Die Kombination aus bestem
Preis-Leistungs-Verhältnis und bester ruhiger Lage macht uns bei
jedem Reisenden beliebt. Wir freuen uns auf Sie!
Are you looking for a hotel in the quiet outskirts of Koblenz with
the best value for your money? Then the Rheinsteig Quartier by
bestprice Hotels is the right place for you.
In the beautiful Wenigerbach Valley, only 15 minutes from the
Deutsches Eck (“German Corner”), we invite you to our hotel, which
was renovated in 2021. Modern rooms with the latest equipment
await you. Hiking trails such as the Rheinsteig and Saynsteig lead
directly past the hotel.
Whether business travellers or hikers, we convince everyone with
our uncomplicated service. The combination of best value for money
and best quiet location makes us popular with every traveller.
We look forward to seeing you!

• Familienzimmer
• Highspeed-WLAN
• kostenfreier Parkplatz
• 49 Zoll Fernseher
• Nichtraucherzimmer
•	unmittelbare Nähe zu Wanderwegen

•
•
•
•
•
•

family rooms
high-speed WiFi
free parking space
49 inch television
non-smoking rooms
close to hiking trails

Tahir Investments GmbH

©

Tahir Investments GmbH

©

•
•
•
•

kostenfreie Parkplätze
Highspeed-WLAN
Aufzug
neuste Boxspringbetten

•
•
•
•

Tahir Investments GmbH

©

Tahir Investments GmbH

©

Zimmer
rooms

E
D
S

free parking spaces
high-speed WiFi
lift
newest box spring beds

Tahir Investments GmbH

©

Tahir Investments GmbH

©

D
S

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

27
3

62,00 €
99,00 €

Öffnungszeiten: täglich und an Feiertagen 14-20 Uhr
opening hours: daily and on holidays 2 p.m.-8 p.m.
22

23

Preis/Ü ab
price/night from

13
45,00 €
21
55,00 €
2
90,00 €
Öffnungszeiten: täglich und an Feiertagen 14-20 Uhr
opening hours: daily and on holidays 2 p.m.-8 p.m.

Bendorf

12 Gästehaus Alte Gießerei		

Bendorf

Frau Nicole Helsper • Dieter-Trennheuser-Str. 4 • 56170 Bendorf • Tel.: 01 77 / 3 68 46 31 •
info@gaestehaus-alte-giesserei.de • www.gaestehaus-alte-giesserei.de

Das Gästehaus Alte Gießerei wurde ganz im Industry Style
eingerichtet. Ausgestattet ist das Ferienhaus mit allen Annehmlichkeiten, die man braucht, um einen erholsamen Urlaub zu
verbringen. Die Unterkunft bietet mit 5 Schlafzimmern, 3 Bädern,
1 Gäste WC und 2 Küchen Platz für bis zu 9 Personen. Das Haus
ist freistehend mit gr. Garten, gr. Terrasse und einem Gasgrill.
Stellplätze stehen kostenlos zur Verfügung. Das Haus bietet viel
Platz und viele Rückzugsmöglichkeiten, um es sich gut gehen zu
lassen. Mit 5 großen Schlafzimmern lässt sich hier ein Urlaub mit
Freunden oder aber auch der großen Familie verbringen. Nähe
Koblenz, am schönen Rhein gelegen mit vielen Wandermöglichkeiten und Radwegen in der nahen Umgebung.
Für kleine Gruppen: www.fewo-viva-la-vida.de (3 Schlafzimmer),
Penthouse Loft (2-4 Personen). Weiteres Haus mit Kamin
www.ferienhaus-antiquarius.de (9 Personen).

The Alte Gießerei guesthouse is furnished in industry style.
The holiday home is equipped with all the amenities you need to
spend a relaxing holiday. With 5 bedrooms, 3 bathrooms, 1 guest
toilet and 2 kitchens, the accommodation offers space for up to
9 people. The detached house has a large garden, large terrace and
a gas barbecue grill. Parking spaces are available free of charge.
The house offers a lot of space and many possibilities to retreat and
enjoy yourself. With 5 large bedrooms, you can spend a holiday here
with friends or a large family. Near Koblenz, situated at the beautiful
Rhine. Many hiking and cycling trails in the vicinity.
For small groups: http://www.fewo-viva-la-vida.de (3 bedrooms),
Penthouse Loft (2-4 persons). Another house with fireplace available
www.ferienhaus-antiquarius.de (9 persons).

Freizeiterlebnis in einzigartiger
Natur- und Denkmallandschaft

Wandern auf Saynsteig, Rheinsteig
und am UNESCO Welterbe Limes
Schloss Sayn und Garten der Schmetterlinge
im Fürstlichen Schlosspark Sayn

Kulturpark

Burg Sayn, herrliche Aussicht
auf Rhein und Eifel
Sayner Hütte mit Rheinischem
Eisenkunstguss-Museum

Informationen:
Tourist-Information Bendorf
Tel. 02622 703 105
Touristinfo.sayn@bendorf.de
www.kulturpark-sayn.de

Nicole Helsper

©

•
•
•
•
•
•
•

Kinderbett
Fahrradständer
kostenfreies WLAN
Schlafzimmer mit TV
Gasgrill
Carport für Auto
Wanderwege

•
•
•
•
•
•
•

Nicole Helsper

©

cot
bicycle stand
free WiFi
bedroom with TV
gas barbecue grill
carport
hiking paths

FH

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

9

180

120,00 €

20,00 €

Zusätzlich 1 Kleinkind möglich/Additionally 1 toddler possible

24

25

KULTUR - NATUR - ABENTEUER

Abtei Sayn, mit Kreuzgang
und Brunnenhaus
Mühlenmuseum Heins Mühle
Kletterwald Sayn

13 Ferienwohnung Am Bach FXXX		
Brey
15 Rheinhotel LARUS HHHH
44

Kaltenengers

Frau Anneliese Schuth • Bachstr. 23 • 56321 Brey • Tel.: 0 26 28 / 26 24 •
fewoambach@web.de

Herr Robert Rünz • In der Obermark 7 • 56220 Kaltenengers • Tel.: 0 26 30 / 9 89 80 •
Fax: 0 26 30 / 98 98 98 • info@rheinhotel-larus.de • www.rheinhotel-larus.de

Ruhige, neu renovierte Ferienwohnung in Brey. 11 km bis Koblenz
und Boppard, erreichbar durch gute ÖPNV-Anbindung (Ticket
kostenlos). Außensitzplatz, Garten.
Quiet, newly renovated holiday flat in Brey. 11 km to Koblenz and
Boppard, accessible by good public transport connection (ticket free
of charge). Outdoor seating area, garden.

Sie wünschen sich eine Reisekultur, die menschlich ist, ein Haus
zum Einkehren, das eine Seele hat und aufmerksame Gastgeber?
Dann liegen Sie bei uns ganz richtig, denn wir sind ein familiengeführtes Haus, dem das Wohl seiner Gäste am Herzen liegt.
Unsere Küche bietet für jeden Geschmack das richtige Rezept
und mit unserem modernen Restaurant, dem Sonnengarten,
der Aussichtsterrasse, dem Klimtsaal oder dem Weingewölbe
immer den richtigen Platz zum Genießen. Dazu passt ein
guter Tropfen von Spitzenwinzern der Region.

Schuth

©

• 2 Schlafzimmer
• Parkplatz
•	abschließbarer Unterstellplatz
für Räder

• 2 bedrooms
• parking lot
• lockable storage space for 		
bicycles

FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

85

60,00 €

10,00 €

14 Bacchuskeller		Brey
Herr Hoffmann • Rheingoldstr. 45 • 56321 Brey • Tel.: 01 71 / 1 20 01 83 •
info@weinbruderschaft-brey.de • www.weinbruderschaft-brey.de

Unweit vom Dorfplatz bietet die Vinothek „Bacchuskeller“ die
Möglichkeit zur Einkehr. Modern und gemütlich zugleich werden
die Weine des „Breyer Hämmchen“ aus eigenem Anbau gereicht.
Bitte bringen Sie Ihren Imbiss selbst mit.
Close to the village square, the wine shop "Bacchuskeller" offers
the possibility to stop for a bite to eat. The wines of the "Breyer
Hämmchen" from own cultivation are served in a modern and cosy
atmosphere. Please bring your own snacks.
•	Wein aus eigenem Anbau
(Breyer Hämmchen)
• gemütliches Ambiente
• Anmietung möglich

Do you wish for a travel culture that is people-focused, a welcoming
place with a soul and attentive hosts? Then you have found the right
place with us, because we are a family run house that cares about
the well-being of its guests.
Our cuisine offers just the right thing for all tastes and with our
modern restaurant, the sun garden, the patio with panoramic view,
the Klimt hall or the wine vault, we are always the right place to
enjoy. A good drop of the region's top wines goes well with it.

Rheinhotel LARUS

©

Rheinhotel LARUS

©

E
D
T
S
A

Weinbruderschaft Breyer Hämmchen

©

•	wine from own cultivation
(Breyer Hämmchen)
• cosy ambiance
• rental possible

Öffnungszeiten/opening hours

1. Sa und So im Monat ab 15:30 Uhr. Beachten Sie unsere Homepage!
1st Sat and Sun a month from 3.30 p.m. Please look at our homepage!

26

• inkl. Frühstücksbuffet
•	inkl. 1 Flasche Wasser auf
dem Zimmer
• inkl. WLAN

• including breakfast buffet
•	including 1 bottle of water in the
room
• including WiFi

27

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

5
25
2
3
3

95,00 €
140,00 €
175,00 €
175,00 €
175,00 €

16 Ferienhaus Festung zu Ketghe FXXX
44

Kettig

Gabriele Kohns und Ralf Arnold • Neugasse 14 • 56220 Kettig • Tel.: 0 26 37 / 40 56
anfrage@ferienhaus-festung-zu-ketghe.de • www.ferienhaus-festung-zu-ketghe.de

Verbandsgemeinde Weißenthurm
Natur. Kultur. Historie.
Genussreich unterwegs mit Düften, Farben und Stimmen der Natur, angehaucht mit kulturellen,
historischen wie auch kulinarischen Highlights. Der Traumpfad Streuobstwiesenweg sowie 15
weitere Wander- und Spazierwege wie auch ein gut ausgebautes Radwegenetz mit Themenradwegen
bieten hierzu zahlreiche Möglichkeiten.

Ferienhaus Festung zu Ketghe – Ihr "Urlaubs-Zuhause" am Tor
zum UNESCO Weltkulturerbe Mittelrhein – nicht weit von Koblenz
entfernt. Ihr Ferienhaus besticht durch seine ruhige, zentrale
Lage mitten in der "Altstadt" von Kettig. Unsere Highlights: keine
Saisonaufschläge, Haus-Preis für Sie, keine Ferienwohnung,
sondern ein nicht alltägliches 3-Sterne zertifiziertes Haus mit
Wohnen über 2 Ebenen, Terrasse und Garten nur für Sie. Weniger
sollten Sie sich nicht gönnen!
In Kettig treffen Sie heimische Betriebe mit zahlreichen Angeboten für Leib und Seele an. Sie wohnen in der Nähe zum Rhein und
treffen viele touristische Attraktionen in nächster Umgebung an.
Sie haben direkten Zugang zum Streuobstwiesenweg, RheinBurgenWeg, Rheinsteig und zu Traumpfaden.

Holiday home "Festung zu Ketghe" – your holiday home at the gateway to the UNESCO World Heritage Site Middle Rhine – not far from
Koblenz. Your holiday home captivates through its quiet, central
location in the middle of the "old town" of Kettig. Our highlights:
No seasonal surcharges, house price for you, not a holiday flat, but
a not an everyday 3-star certified house either, with living over 2
levels, terrace and garden just for you. You should not treat yourself
to anything less!
In Kettig you will find local businesses with numerous offers for body
and soul. You live close to the Rhine and many tourist attractions
in the immediate vicinity. You have direct access to the Streuobstwiesenweg (meadow orchard path), RheinBurgenWeg (Rhine Castle
Path), Rheinsteig (Rhine Path), and the Traumpfade hiking trails.

Weitere Informationen: Touristik-Information der Verbandsgemeinde Weißenthurm
Kärlicher Str. 4, 56575 Weißenthurm | Telefon 02637/913-0
E-Mail: touristik@vgwthurm.de | www.mittelrhein-touristik.com

Die neue Traumpfade-App – Tourenbegleiter
The new Traumpfade trail app – tour companion
online
Traumpfade
Wer auf den Traumpfaden und Traumpfädchen unterwegs ist, hat mit der neuen TraumpfadeApp einen zuverlässigen Begleiter bzw. kann diese für die Tourenplanung vorab nutzen.
Die App erscheint nun im neuen Design und bietet viele neue Funktionen und Informationen
rund um die Rhein-Mosel-Eifel-Region!
Sie steht im Apple Appstore für iPhones und iPads sowie im Play Store für Androidgeräte
zum Download selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung: Einfach mal ausprobieren!
The new Traumpfade app is a reliable companion for anyone travelling along the Traumpfade
hiking trails and Traumpfädchen hiking trails, and can be used to plan tours in advance.
The app now has a new design and offers many new functions and information about the
Rhine-Moselle-Eifel region!
It is available for download free of charge in the Apple Appstore for iPhones and iPads and in the
Play Store for Android devices: Just try it out!

https://www.traumpfade.info
28

Android

iOS

Gabriele Kohns und Ralf Arnold

©

Gabriele Kohns und Ralf Arnold

©

•	keine Saisonaufschläge und
all-in-Preis
• Terrasse mit schönem Garten
•	E-Mobilität: "Öko-Strom tanken"
in der Nähe

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

69

59,00 €

10,00 €

FH

•	no seasonal surcharges and
all-in price
•	terrace with beautiful garden
•	e-mobility: "eco-electricity
refuelling" nearby

Profitieren Sie bei Buchung über unsere Internetseite von
zusätzlichen Vergünstigungen! Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Benefit from additional discounts when booking via our website!
Minimum stay: 2 nights

17 Ferienapartment Strohmeyer		
Rhens
Frau Beate Strohmeyer • In der Lehn 18 • 56321 Rhens • Tel.: 0 26 28 / 29 12 •
Fax: 0 26 28 / 33 42 • fewo-strohmeyer@t-online.de • www.ferienzimmer-strohmeyer.de

2 gemütliche Apartments für 2-3 Personen. Jedes Apartment
verfügt über ein eigenes Bad, Küche und Sitzecken bzw. Wohnzimmer. Kabel-TV, WLAN. Zentral gelegen nur wenige Meter bis
zum Traumpfad Wolfsdelle, RheinBurgenWeg, Linksrheinischer
Jakobsweg. Gästekarte.
Two cosy apartments for 2-3 persons. Each apartment has its own
bathroom, kitchen and seated corner or living room, cable TV, WiFi.
Centrally situated and only a few metres to the Traumpfad trail
"Wolfsdelle", RheinBurgenWeg trail or the pilgrim route of St. James
along the left of the Rhine. Guest ticket.
• Schwimmbad im Garten

©

Beate Strohmeyer

E
D

•	swimming pool in garden
29

Zimmer
rooms

Preis/Ü ab
price/night from

1
3

30,00 €
45,00 €

18 AKZENT Hotel Roter Ochse HHH		
Rhens
20 Flair Hotel Alter Posthof HHH		
Spay
Herr Werner Kochhäuser • Hochstr. 27 • 56321 Rhens • Tel.: 0 26 28 / 22 21 •
Fax: 0 26 28 / 37 09 • info@roter-ochse.de • www.roter-ochse.de

Frau Andrea Rüdell • Mainzer Str. 47 • 56322 Spay • Tel.: 0 26 28 / 87 08 •
Fax: 0 26 28 / 30 01 • info@alterposthof.de • www.alterposthof.de

Das Hotel „Roter Ochse“ ist ein Traditionshaus, das seit über
80 Jahren, nun schon in der 3. Generation, im Besitz und unter
Leitung von Familie Kochhäuser steht.
Zum Hotel gehören das Hauptgebäude und das historische
Fachwerk-Gästehaus von 1699 auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. Die Zimmer sind modern ausgestattet, mit
Boxspringbetten und bodengleichen Duschen mit Regenbrause.
Das Restaurant bietet Ihnen eine hervorragende Küche, die für
ihre Wildspezialitäten mit Wild aus den Rhenser Wäldern bekannt
ist. In den Sommermonaten lädt unser uriger Biergarten im Hof
an der historischen Stadtmauer zu gemütlichen Abenden ein. Im
Haus Burgenheimat direkt nebenan stehen zusätzlich 8 liebevoll
eingerichtete moderne Apartments zur Verfügung.
The hotel "Roter Ochse" has a long-standing tradition and is the
property and under the management of the Kochhäuser family for
more than 80 years and 3 generations.
The main building and the opposite historic half-timbered guesthouse
from 1699 belong to the hotel. Our rooms have modern amenities,
with box-spring beds and floor-level showers with rain shower. The
restaurant offers you an excellent cuisine known for its game specialties with game from the forests of Rhens. Our traditional beer garden
in the courtyard with historical city walls invites you to spend pleasant
evenings there in the summer months. "Haus Burgenheimat" right
next door offers 8 additional lovingly furnished modern apartments.

Gastfreundschaft hat bei uns seit 1802 Tradition. Familiengeführter Landgasthof mit viel Liebe zum Detail. Ausgangspunkt
für viele Wanderungen auf den Traumpfaden. Wir bieten frische
saisonale Küche mit heimischen Produkten und Wildspezialitäten.
Hospitality has been a tradition for us since 1802. A country inn
under family management with a great attention to detail. The
starting point for many hikes along the Traumpfade trails. We offer
fresh, seasonal cuisine with local products and game specialties.

•
•
•
•
•

Frühstücksbuffet
hist. Gästehaus, Familienzimmer
Trockenraum
Wildspezialitäten
Gepäcktransfer möglich

•
•
•
•
•

breakfast buffet
hist. guest house, family rooms
drying room
game specialties
luggage transfer possible

Roter Ochse

©

Roter Ochse

©

• Fahrradverleih
• Familienzimmer
• Kegelbahn, Biergarten
•	Wanderer-Stammtisch

•
•
•
•

©

bike hire
family rooms
bowling alley, beer garden
hikers‘ regular table

Andrea Rüdell
Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

8
10

58,00 €
99,00 €

E
D

21 Ferienwohnungen Adolf und Helga Weingart FXXXX und FXXX		

Spay

Frau Helga Weingart • Rheinufer 23/24 • 56322 Spay • Tel.: 0 26 28 / 98 86 10 •
ferienwohnungen-weingart@t-online.de • www.weingart-ferien.de

Roter Ochse

©

E
D
V
A

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

5
23
3
8

66,00 €
84,00 €
92,00 €
80,00 €

Histor. Fachwerkhaus (1701) im Welterbe Mittelrhein direkt am
Rheinufer. 3 FeWos mit Einbauküchen, große Terrassen. Nichtraucher, keine Tiere. Kinder willkommen! In der Nähe des Traumpfades
Rheingoldbogen und des Traumpfädchens Spayer BlickinsTal.
A historical timbered house (1701) in the World Heritage Site Middle
Rhine, directly on the bank of the Rhine. 3 holiday apartments with
fitted kitchen, large terraces. Non-smokers, no pets. Children welcome! Nearby the trails "Rheingoldbogen" and "Spayer BlickinsTal".
We speak English & French.
•	Weinverkostung, Carport
•	Fahrräder kostenlos, Kinderbett,
Kabel-TV, Stereo, Telefon

©

• wine tasting, carport
•	bikes free of charge, cot,
cable-TV, hi-fi, phone

Familie Weingart

FW
FW

Familie Weingart

©

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2
2

47-59
34

60,00 €
50,00 €

-

19 Haus Mittelrhein FXXX		
Rhens
22 Forum Vinzenz Pallotti • Begegnungs-u. Bildungsstätte an der VPU Vinzenz Pallotti University
Frau Kirsten Kochhäuser • Hochstr. 40 • 56321 Rhens • Tel.: 01 74 / 7 09 66 69 •
info@hausmittelrhein.de • www.hausmittelrhein.de

Frau Ursula Keller • Pallottistr. 3 • 56179 Vallendar • Tel.: 02 61 / 64 02 - 700 •
Fax: 02 61 / 64 02 - 350 • forum@vpu.de • www.forum-pallotti.de

Das Haus Mittelrhein verfügt über 4 modern und komfortabel
eingerichtete Gästezimmer mit eigenem Bad, Smart TV und
WLAN (als DZ/EZ oder zus. als Fewo buchbar). Dazu steht eine voll
ausgestattete Küche mit zusätzlichem Essbereich zur Verfügung.
"Haus Mittelrhein" has 4 modern and comfortably furnished guest
rooms with its own bathroom, smart TV and WiFi (bookable as
DR/SR or complete as a hol. apt). A fully equipped kitchen with an
additional dining area is also part of the apartment.

Modern eingerichtetes Bildungshaus in naturnaher Atmosphäre.
Wer weder ein exquisites Hotel erwartet, noch das, was man
landläufig als Kloster versteht, der kann bei uns erholsame
Stunden genießen.
Modernly furnished educational institution in a peaceful atmosphere,
next to nature. Whoever is not expecting an exquisite hotel, nor what
is generally understood as a cloister, can enjoy a relaxing time in our
well-tended accommodation centre.

•	a. A. Gepäcktransfer
• Klimaanlage
•	komfortable Boxspringbetten
•	Rad- u. Wanderwege in der Nähe

Kirsten Kochhäuser

©

•	luggage transfer on request
• air condition
•	comfortable box spring beds
•	cycling and hiking trails nearby

E
D
30

Zimmer
rooms

Preis/Ü ab
price/night from

4
4

50,00 €
60,00 €

•
•
•
•

Nichtraucherhaus, Clubraum
Lunchpakete möglich
pastorale Gästebetreuung
Teilnahme an Gottesdiensten

•
•
•
•

©

non-smoking, clubroom
packed lunch possible
pastoral guest care
attendance at church services

PTHV gGmbH

E
D
31

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

31
11

49,90 €
91,80 €

Vallendar

23 Ristorante Petrocelli 		Vallendar
Herr Mario und Pino Petrocelli • Heerstr. 40 • 56179 Vallendar • Tel.: 02 61 / 96 38 71 71 •
info@ristorante-petrocelli.de • www.ristorante-petrocelli.de

Nehmen Sie Platz in unserem modernen und stilvollen Gastraum
und lassen sich verwöhnen von unseren frisch zubereiteten
Speisen. In unserem Restaurant präsentieren wir Ihnen die
italienische Küche kombiniert mit regionalen Speisen mit frischen
Zutaten aus der Region.
Please take your seat in our modern and stylish guest restaurant and
let yourself be spoilt by our freshly prepared dishes. In our restaurant
we will present you Italian cuisine combined with regional dishes
made from local ingredients.
•	frisch zubereitete Speisen
•	ital. Küche, regionale Speisen
•	im Sommer Außenbestuhlung

Freizeit eiskalt
auskosten.

Christina Konrath

©

Öffnungszeiten/opening hours

• freshly prepared dishes
•	Italian cuisine, regional dishes
•	outdoor seating in summer

MINIGRUPPENKARTE
Besser Bus&Bahn

www.vrminfo.de

Mit bis zu 5 Freunden auf den
Geschmack von Auszeit kommen.

11.45-14 Uhr & 17.45-22 Uhr, Ruhetag Di
11.45 a.m.-2 p.m. & 5.45 p.m.-10 p.m., Tue closed

Traumhaftes
Wanderparadies
Tourist-Information Sonnige Untermosel

Moselstraße 7, 56332 Alken
Tel.: 02605 / 847 27 36
touristik@sonnige-untermosel.de

www.sonnige-untermosel.de

Einmalige
Naturerlebnisse

Bis zu 80%
sparen

Tourist-Information Erlebnis Rheinbogen

Am Viehtor 2, 56321 Rhens
Tel.: 02607 / 49 510
touristik@erlebnis-rheinbogen.de

www.erlebnis-rheinbogen.de
32

INFO-HOTLINE 0800 5 986 986
33

kostenfrei,
täglich von 8 bis 20 Uhr

24 Moselhotel Burg-Café Alken HHH 		Alken

26 Fischers Ferienhaus		
Alken

Herr Torsten Carll • Moselstr. 10-11 • 56332 Alken • Tel.: 0 26 05 / 44 43 •
Fax: 0 26 05 / 6 47 • info@burg-cafe.de • www.amber-hotels.de/mosel-alken

Frau Yvonne Huppertz • Mittelstr. 27 • 56332 Alken • Tel.: 01 60 / 96 20 94 13 •
Fax: 0 26 05 / 84 80 02 • info@fischersferienhaus.de • www.fischersferienhaus.de

Direkt am Ufer der Mosel gelegen und mit herrlichem Blick auf
die sonnenverwöhnten Weinberge. Entspannen Sie in unseren
komfortablen Zimmern, alle mit Sat-TV, Du/WC und WLAN, und
genießen Sie in unserem gemütlichen Burg-Café herzhafte Snacks
oder Süßes aus der hauseigenen Konditorei.
Directly located on the banks of the river Moselle and with a magnificent view of the sun-blessed vineyards. Relax in our comfortable
rooms, each with satellite TV, shower/WC and WiFi, and enjoy hearty
snacks or sweets from our in-house pastry shop in our cosy Burg-Café.

Lust auf Urlaub im idyllischen Weinort Alken an der Mosel
zwischen Koblenz und Cochem?
Dann besuchen Sie uns und fühlen Sie sich wohl in unseren
Ferienwohnungen oder Gästezimmern. Neugierig?
Would you like to have a holiday in the idyllic vineyard village of
Alken on the Moselle between Koblenz and Cochem?
Then pay us a visit and feel comfortable in our holiday apartments or
guestrooms! Are you curious?

•	Zimmer mit Mosel- oder Burgblick a.A. möglich
•	uriger Weinkeller

•	rooms with view on the river
Moselle or castle possible o.r.
• rustic wine cellar

Moselhotel Burg-Café Alken Obotritia Betriebsgesellschaft mbH

©

E
D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

13
62

69,00 €
91,00 €

25 Hotel/Restaurant „Landhaus Müller“ 		

•
•
•
•
Alken

Sauna
ÖPNV Gästeticket
Internetzugang
ruhige Lage

•
•
•
•

©

sauna
guest ticket (bus & train)
internet access
quiet location

Fischers Ferienhaus
max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

70

65,00 €

10,00 €

FW

weitere Fewos: siehe Homepage/further hol. apt.: homepage

27 Ferienwohnungen Glagau FXXXX/FXXX		
Alken

Frau Heidi von Husen • Moselstr. 6 • 56332 Alken • Tel.: 0 26 05 / 95 25 12 •
Fax: 0 26 05 / 81 26 • info@mosel-hotel-alken.de • www.mosel-hotel-alken.de

Arnim und Angela Glagau • Oberstr. 83 • 56332 Alken • Tel.: 0 26 05 / 32 82 •
Fax: 0 26 05 / 8 44 26 • fewo-glagau@t-online.de • www.ferienwohnungen-glagau.de

Das Landhaus, unterhalb der Burg Thurant in der reizvollen Landschaft der Mosel mit ihren herrlichen Weinbergen gelegen, ist für
Wanderungen ideal geeignet.
Unsere Gästezimmer sind liebevoll im Landhausstil gestaltet und
bieten Dusche/WC, Fön, Safe und Sat-TV.
In unserem stilvollen Restaurant bieten wir Ihnen eine große
Auswahl an feinen regionalen und internationalen Speisen an,
die Sie bei schönem Wetter auch auf der großen Sonnenterrasse
genießen können. Ein Tropfen aus dem gut sortierten Weinkeller
oder ein frisches Pils vom Fass runden das Angebot ab.
Reisegruppen sind herzlich willkommen.

Herzlich willkommen in unseren liebevoll und komplett eingerichteten Fewos mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Fön, Safe. Wir bieten
alles für einen erholsamen Urlaub in unserer Region. Traumpfad
„Bleidenberger Ausblicke“ u. Burg Thurant in unmittelbarer Nähe.
We welcome you warmly to our lovingly and fully furnished holiday
apartments with dishwasher, microwave, hair dryer, safe. We oﬀer everything for a relaxing holiday in our region. The Traumpfad trail "Bleidenberger Ausblicke" and Burg/Castle Thurant are in close proximity.
•
•
•
•

Frühstück
Halbpension
Diätgerichte
WLAN
Sonderarrangements

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ﬁtness room with table football
billiards, darts, table tennis
non-smoker apartments
minimum stay 5 nights

Arnim Glagau

FW
FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4
2

65
45

60,00 €
40,00 €

10,50 €
10,50 €

28 Ferienwohnungen Klaß		
Alken

The country house hotel located below Thurant Castle in the
delightful Moselle countryside with its wonderful vineyards is ideally
suited for hikes.
Our guest rooms are lovingly furnished in country house style and
each has a shower/WC, hair dryer, safe and satellite TV.
In our stylish restaurant we serve a large selection of fine regional
and local dishes which you can also enjoy on the large sun terrace in
fine weather. A drop of wine from our well-stocked wine cellar or a
fresh draught pils beer round off the selection available.
Tour groups are warmly welcomed.
•
•
•
•
•

Fitnessraum mit Kicker
Billard, Dart, Tischtennis
Nichtraucher-Wohnungen
Mindestaufenthalt 5 Ü.

©

Frau Sabine Klaß • In der Grinschelheck 4 • 56332 Alken • Tel.: 0 26 05 / 96 11 33 •
klass-fewo@gmx.de • www.sonjaklass.de

Landhaus Müller, 2008

©

Landhaus Müller, 2008

©

breakfast
half board
dietary meals
WiFi
special arrangements

E
D

34

Landhaus Müller, 2008

©

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

5
20

48,00 €
80,00 €

Ca. 100 m entfernt vom Moselufer am Ostrand von Alken. Die
Wohnungen sind hell und freundlich, modern und komfortabel
eingerichtet, verfügen über Sat-TV, Radio, Telefon, WLAN. Autostellplätze unmittelbar an der Straße gelegen.
Located approx. 100 m from the banks of the river Moselle on
the eastern edge of Alken village. The apartments are bright and
friendly, modern and conveniently furnished. They are equipped
with sat-TV, radio, telephone, WiFi. Car parking spaces located
directly on the street.
• Hunde willkommen
•	Transfer zum nächsten
Bahnhof möglich

©

•	dogs welcome
•	transfer available to the nearest
train station

Jürgen Klaß

FW
FW
35

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2
4

44
66

46,00 €
49,00 €

8,00 €
8,00 €

29 Hotel Anker 		

Brodenbach

31 Pension „Haus am Walde“ 		Brodenbach

Herr Michael Hannes • Moselufer 15 • 56332 Brodenbach • Tel.: 0 26 05 / 20 08 •
Fax: 0 26 05 / 16 89 • info@moselhotel-anker.de • www.moselhotel-anker.de

Familie Hoernchen • Salzwiese 16 • 56332 Brodenbach • Tel.: 0 26 05 / 23 31 •
Post@Haus-am-Walde.info • www.Haus-am-Walde.info • www.haus-christiane.de

Noch im 18. Jahrhundert diente unser Haus als Pferdehalterei,
unser Urgroßvater wechselte dort die Treidelpferde aus, welche
am Ufer der Mosel Lastschiffe zogen.
Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus ein Familienbetrieb mit
einer Zimmerkapazität von 150 Zimmern. Die Gästezimmer sind
alle mit Du/WC und Flachbild TV ausgestattet.
Des Weiteren bietet unser Hotel Ihnen: Felsenschwimmbad,
Kegelbahn, Sonnenterrasse, Ankerklause, Kinderspielzimmer,
Fahrrad- und Motorradgarage, Personenaufzüge, Tanzsaal für
450 Personen, Weinprobenkeller für 90 Personen, Panoramacafé,
Kuchen aus eigener Herstellung und eine große überdachte
Caféterrasse.
In the 18th century our hotel was a horse stables, our great-grandfather changed the "towing horses" that towed the freight boats
along the bank of the river.
Over time it has developed into a family-run enterprise with a
capacity of 150 rooms. All guest rooms have shower/WC and
flatscreen-TV.
Furthermore, our hotel has a rock swimming pool, a bowling
alley, a sunbathing terrace, Anchor Inn, a childrens’ playing room,
a garage for bikes and motor bikes, guest lifts, a ballroom for
450 people, a wine tasting cellar for 90 people, a panorama café,
own home-baked cakes and a large, covered café terrace.

Gepflegte ruhige Pension in sonniger Lage am Waldrand mit
Moselblick. Terrasse, Parkplatz. Zimmer mit Du/WC und Balkon.
Erwandern Sie die reizvolle Landschaft rund um Brodenbach.
Besuchen Sie auch unser Gästehaus „Haus Christiane“.
A well kept, quiet guest house in a sunny situation at the edge of
the forest, with a view of the Moselle. Terrace, parking space. Rooms
with shower/WC and balcony. Hike through the attractive countryside around Brodenbach.
Please also visit our guesthouse "Haus Christiane".

•
•
•
•
•

Schwimmbad
Fahrradgarage
Sonnenterrasse
Kinderspielzimmer
Panoramacafé

•
•
•
•
•

Obersteiner

©

Tanja Hoernchen

©

•	Unterstellmöglichkeiten für
Fahrräder und Motorräder

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

8

66,00 €

D

•	shelter facilities for bikes
and motorbikes

32 Rhein-Mosel-Ferienhaus FXXXX		Brodenbach
Herr Jens Firmenich • Ehrenburgertal 7 • 56332 Brodenbach • Tel.: 01 70 / 5 84 33 01 •
jens.firmenich@t-online.de • www.rhein-mosel-ferienhaus.de

Obersteiner

©

Dieses moderne Fachwerkhaus liegt im historischen Ortsteil
Ehrenburgertal unterhalb der Ehrenburg und ist der ideale
Ausgangspunkt für Wanderungen oder Ausflüge.
This modern half-timbered house is located in the historic Ehrenburgertal district below Ehrenburg Castle and is the ideal starting
point for hikes or excursions.

Baummann

©

swimming pool
bike garage
sun terrace
childrens‘ play room
panorama café

E
D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

30
120

60,00 €
90,00 €
täglich geöffnet: 15-20 Uhr
daily opened: 3 p.m.-8 p.m.

30 Romantisches Hotel Zur Post 		Brodenbach

©

•	Unmittelbar an den Wanderwegen „Bergschluchtenpfad
Ehrenburg“ und „Saar-HunsrückSteig“

•	directly located at the hiking
trails "Bergschluchtenpfad
Ehrenburg" and "Saar-HunsrückSteig"

Manfred Obersteiner, Brodenbach

FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

72

80,00 €

10,00 €

33 Historische Mühle „Vogelsang“ mit Fewos FXXX u. DZ		Brodenbach

Herr Peter Müller • Rhein-Mosel-Str. 21 • 56332 Brodenbach • Tel.: 0 26 05 / 5 14 42 77 •
romantisches-hotel-zur-post@online.de • www.romantisches-hotel-zur-post.de

Sonja und Christian Heinz • Rhein-Mosel-Str. 63 • 56332 Brodenbach • Tel.: 0 26 05 / 14 37 •
Fax: 0 26 05 / 82 54 • info@muehle-vogelsang.de • www.muehle-vogelsang.de

Wo bereits vor 250 Jahren die Herren der Ehrenburg Reisenden
ein Refugium boten, finden Sie heute ein liebevoll restauriertes
und individuell ausgestattetes Hotel. Ganz in alter Tradition und
zugleich behutsam modern, bietet das Romantische Hotel Zur
Post seinen Gästen einen Ort der Ruhe und Erholung.
There where already 250 years ago the Lords of the Ehrenburg Castle
offered travellers refuge, there is today a lovingly renovated and
individually furnished hotel. Entirely in keep with old traditions and
at the same time cautiously contemporary, the Romantic Post Hotel
offers its guests a place of peace and relaxation.

In unserer über 450 Jahre alten Mühle finden Sie typische Moselweine, regionales Bier, Vogelgezwitscher und feine, handgemachte Landhausküche mit Wildkräutern. Gerne können Sie in unserer
alten Scheune übernachten.
In our over 450 years old mill you will find typical Moselle wines,
regional beer, birdsong and fine, handmade country cuisine with
wild herbs. You are welcome to stay overnight in our old barn.

• Frühstücksbuffet
•	2 Fewos (2/6 Personen)

Peter Müller

©

• breakfast buffet
• 2 holiday apartments (2/6 persons)
36

E
D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

1
8

60,00 €
85,00 €

•	gute Landhausküche
•	Alleinlage an 2 PremiumWanderwegen
•	Campingplatz, DZ, Tiny Houses,
Appartements

©

•	 great country house cuisine
•	unique location close to 2
premium hiking trails
•	camping site, DR, Tiny Houses,
apartments

Katja S. Verhoeven
Öffnungszeiten/opening hours

Mo, Mi, Do 17-22 Uhr, Di Ruhetag, Fr + Sa 15-22 Uhr, So, Feiertag 12-22 Uhr
Mon, Wed, Thu 5-10 p.m., Tue closed, Fri + Sat 3-10 p.m., Sun, holiday 12 p.m.-10 p.m.
37

34 Ferienwohnungen „Haus am Ehrbach“		Brodenbach

35 Hotel Restaurant Pistono HHHS 		Dieblich

Familie Stotz • Rhein-Mosel-Str. 30 • 56332 Brodenbach/Mosel • Tel.: 0 26 05 / 535 •
fewo@haus-am-ehrbach.de • www.haus-am-ehrbach.de

Familie Pistono • Hauptstr. 30 • 56332 Dieblich • Tel.: 0 26 07 / 218 •
Fax: 0 26 07 / 10 39 • info@hotelpistono.de • www.hotelpistono.de

Gemütliche Ferienwohnungen (45 qm und 80 qm) in ruhiger,
sonniger Ortslage, z. T. Moselblick. 1 und 2 DZ, Wohnraum mit TV,
sep./integr. Küche, Bad/Du/WC, Balkon/Terrasse. Parkplatz.
Freie Termine auf Anfrage.
Wir freuen uns auf Sie!
Comfortable holiday apartments (45 and 80 sqm) situated in a quiet,
sunny location, some with views of the Moselle. 1 and 2 DR, living
room with TV, sep./integr. kitchen, bath/shower/WC, balcony/terrace.
Parking. Free dates on request. We look forward to welcoming you!

WOHNEN, SPEISEN, WOHLFÜHLEN – unterwegs und doch zu
Hause! Unser Hotel an der Mosel verfügt über moderne individuelle Zimmer mit Du/WC, TV, z.T. Tel., ein Restaurant, Biergarten/
Terrasse sowie ein Schwimmbad, Sauna, Sonnenwiese. Entdecken
Sie die wohltuende Atmosphäre eines wunderschönen Hotels.
Live, dine, unwind – out and about and still at home! Our hotel at the
Moselle has modern and individually rooms with shower/WC, TV, some
with phone, a restaurant, beer garden/terrace and a pool with sauna
and lawn. Discover the pleasant atmosphere of a wonderful hotel.

•	Gartenanlage mit Liegewiese
und Grillplatz am Ehrbach
•	direkt am Traumpfad „Bergschluchtenpfad Ehrenburg“

•	garden with lawn and barbecue
area directly on the Ehrbach river
•	directly at the Traumpfad trail
"Bergschluchtenpfad Ehrenburg"

Familie Stotz

©

FW
FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2
4

45
80

40,00 €
50,00 €

10,00 €
10,00 €

•	Gewölbekeller für Weinproben
•	Planwagenfahrten
• neue Tagungsräume

©

•	vaulted cellar for wine tasting
•	covered wagon ride
• new conference rooms

Tim Karapetian

E
D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

12
73

69,00 €
90,00 €

36 Hotel garni Kachelburg 		

Rezepte der Region/regional receipts

Dieblich

Herr Hans-Georg Eberz • Kegelbahnstr. 15 • 56332 Dieblich • Tel.: 0 26 07 / 94 05 55 •
Fax: 0 26 07 / 94 05 56 • info@hotel-kachelburg.de • www.hotel-kachelburg.de

Das familiengeführte Hotel Kachelburg in Dieblich liegt direkt an
der Mosel mit herrlichem Blick ins Moseltal, den Weinbergterrassen und der Oberburg und Niederburg zu Kobern.
In einer einzigartigen Naturlandschaft lernen Sie die Vielfalt
von wunderschönen Wanderstrecken kennen, wenn Sie auf
den Traumpfaden, dem Moselsteig, dem Rheinsteig und dem
RheinBurgenWeg wandern.

The Hotel Kachelburg in Dieblich under family management is directly on the Moselle with a fantastic view over the Moselle valley, the
vineyard terraces and the Oberburg (Upper Castle) and Niederburg
(Lower Castle) of Kobern.
In unique, natural countryside you will get to know the diversity of
wonderful hiking routes when you hike along the Traumpfade trails,
the Moselsteig, Rheinsteig and RheinBurgenWeg.

Rhein-Mosel-Eifel-Touristik

©

"Gerupfter"

„Gerupfter“

Gerupfter war ursprünglich eine Reste-Essen, bei
dem überreifer Käse „kleingerupft“ und mit Gewürzen abgeschmeckt als Brotaufstrich serviert wurde.
Anstelle von Hartkäse oder Camembert wird hier
Frischkäse genutzt.

Gerupfter was originally a leftover dish, in which
overripe cheese was plucked into small pieces and
served seasoned with spices as a spread on bread.
Instead of hard cheese or camembert, cream cheese
is used here.

Zutaten
125 g Butter (Raumtemperatur)
200 g Frischkäse
2 EL Quark
2-3 Knoblauchzehen
1 Zwiebel fein gewürfelt
Salz und Pfeffer

Ingredients
125 g butter (room temperature)
200 g cream cheese
2 tablespoon curd cheese
2-3 garlic cloves
1 onion finely diced
salt and pepper

Zubereitung
Alle Zutaten miteinander vermischen. Den Gerupften ruhig 4-5 Std. vor Verzehr zubereiten, damit er
schön durchziehen kann. Vor dem Anrichten nochmals
durchrühren. Dazu schmecken Laugenbrezel, kräftiges
Brot oder Salzbrezel. Die LandFrauen Mayen-Koblenz
wünschen einen guten Appetit!

Preparation
Mix all ingredients together. Prepare the dish quietly
4-5 hours before consumption, so that it can develop
its flavour. Stir again before serving. Pretzels, brown
bread or salted pretzels taste great with it. The LandFrauen Mayen-Koblenz would like to wish you a good
appetite!
38

Hans-Georg Eberz

©

Hans-Georg Eberz

©

• Frühstücksbuffet
•	kostenlose Parkplätze
•	Fahrradgarage
•	kostenloses WLAN

D
T

•	breakfast buffet
• free parking
• bike garage
• free WiFi

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

12
2

64,00 €
101,50 €

Rezeption 7-11 Uhr/15-20 Uhr, Frühstück 7-10 Uhr,
reception 7-11 a.m./3-8 p.m., breakfast 7-10 a.m.
39

37 Ferienwohnung Bauer		Dieblich

39 Hotel und Restaurant Heinrich Haupt HHH

		Kobern-Gondorf

Daniela und Richard Bauer • Im Vogelsang 27 • 56332 Dieblich • Tel.: 0 26 06 / 12 34 •
Fax: 0 26 06 / 33 46 97 • daniela.bauer@bd-db.de • www.ferienwohnung-dieblich.de

Herr Daniël Molenaar • Marktstraße 12 • 56330 Kobern-Gondorf • Tel.: 0 26 07 / 9 63 03 50 •
info@hotelhaupt.de • www.hotelhaupt.de

Gemütliche Ferienwohnung in Dieblich/Mosel im 2. Obergeschoss. 75 qm, 2 Schlafzimmer, Wohn-/Esszimmer (Schlafcouch),
Küche mit Spülmaschine, Bad mit Waschmaschine und Trockner,
Gäste-WC, Bettwäsche und Handtuchpaket auf Wunsch, WLAN,
Parkplatz.
Cosy holiday flat in Dieblich/Mosel on the 2nd floor. 75 sqm,
2 bedrooms, living/dining room (sofa bed), kitchen with dishwasher, bathroom with washing machine and dryer, guest WC, bed
linen and towel package on request, WiFi, parking space.

In Kobern-Gondorf, einem idyllischen Ort an der Mosel, liegt das
Hotel Haupt. Das Hotel mit seiner familiären Atmosphäre wird von
einer niederländischen Familie geführt. Haustiere sind bei uns
willkommen. Auf Anfrage bieten wir Weinproben, Planwagenfahrten und Weinwanderungen an. Frühstück zubuchbar.
Hotel Haupt is located in Kobern-Gondorf, an idyllic village on the
river Moselle. The hotel with its welcoming atmosphere is run by
a Dutch family. Pets are welcome. On request we also offer wine
tastings, covered wagon rides and guided walks through the
vineyards. Breakfast bookable.

•	ruhige Lage am Ortsrand
•	Bäcker, Restaurants, Supermarkt
fußläufig erreichbar

Richard Bauer

©

• quiet location on the outskirts
•	bakery, restaurants, supermarket
within walking distance

FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/ night/2 p. from

Extra Person
extra person

5

75

99,00 €

25,00 €

•	Restaurant mit Bio-Fleisch
• hauseigener Wein

Preis/Ü gilt ab 3 Ü/price/night is from 3 nights

38 Winzerhof Gietzen Gästezimmer PXXXX 		

Hatzenport

©

booking.com

E
D

•	restaurant with organic meats
• home-made wine

40 Hotel Garni Altes Winzerhaus Moselschänke

Zimmer
rooms

Preis /Ü ab
price/night from

1
12

52,50 €
78,00 €

		Kobern-Gondorf

Herr Albrecht Gietzen • Moselstr. 70 • 56332 Hatzenport • Tel.: 0 26 05 / 95 23 71 •
Fax: 0 26 05 / 95 23 72 • service@winzerhof-gietzen.de • www.winzerhof-gietzen.de

Frau Christa Laux • Marktplatz 20 • 56330 Kobern-Gondorf • Tel.: 0 26 07 / 384 •
Fax: 0 26 07 / 96 34 74 • weinhaus-moselschaenke@t-online.de • www.hotel-garni-moselschaenke.de

Der Winzerhof Gietzen ist ein kleiner Familienbetrieb direkt am
Moselfluss im kleinen Weinort Hatzenport gelegen, im Herzen der
Terrassenmosel, nur ca. 4 Minuten vom Einstieg zum Traumpfad
„Hatzenporter Laysteig“ entfernt. Den Weinbau betreiben wir
mit großem Engagement und Herzblut! Die Liebe zur Natur,
das Bestreben um die Erhaltung unserer beeindruckenden und
einzigartigen Kulturlandschaft und herzliche Gastfreundschaft
bestimmen unsere Arbeit und Aktivitäten im Weinberg, im Gästehaus und im Hofausschank. Fruchtig-mineralische Rieslingweine,
leckere regionale Winzerhofküche, liebevoll eingerichtete Gästezimmer, ein begrünter idyllischer wildromantischer Hof in südlichem Flair: Der Winzerhof Gietzen lädt ein zu einer Atempause
im Alltag, zur Rast mit Wein, Genuss und Lebensfreude.
Gerne sind wir Ihre Gastgeber! Sie sind uns herzlich willkommen!

Liebevoll restauriertes, moseltypisches Winzerhaus im Zentrum.
Unsere individuell gestalteten Gästezimmer verbinden urigen,
moselländischen Charme mit modernem Komfort. Dusche/WC,
Fön, Flatscreen-TV, WLAN, ein Zimmer mit Balkon. Frühstücksbuffet.
Lovingly restored, in a style typical for the Moselle vintner’s cottage
in the centre. Our individually designed rooms link rustic, Moselle
typical charm and modern comfort. Shower/WC, hair-dryer, flatscreen-TV, WiFi, one room with balcony, breakfast buffet.

The Winzerhof Gietzen is a small family business situated
directly on the Moselle river in the small wine village Hatzenport,
in the heart of the "Terrassenmosel", only about 4 minutes from the
access to the Traumpfad trail „Hatzenporter Laysteig“. We are very
committed and passionate about viticulture! The love for nature,
the endeavour to preserve our impressive and unique cultural
landscape and cordial hospitality determine our work and activities
in the vineyard, in the guesthouse and in our courtyard inn. Fruity,
mineral Riesling wines, delicious regional cuisine, lovingly furnished
guest rooms, a planted, idyllic, wild and romantic courtyard with a
southern flair: The Winzerhof Gietzen invites you to take a break from
everyday life, to rest with wine, culinary delights and joie de vivre.
We are happy to be your hosts! You are cordially welcome!

• Frühstücksbuffet
• Wandertourempfehlungen
• Mitbringen von Hunden erlaubt

©

• breakfast buffet
•	hiking tour recommendations
• dogs allowed

Claudia Emmerich

E
D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

7
7

60,00 €
78,00 €

41 Landhaus Julia Pension PXXXX, Ferienwohnung FXXX

		Kobern-Gondorf

Frau Beatrix Halter • Im Geispfad 13 • 56330 Kobern-Gondorf • Tel.: 0 26 07 / 18 95 •
Fax: 0 26 07 / 96 18 03 • info@landhaus-julia.de • www.landhaus-julia.de

Maria Gietzen

©

Maria Gietzen

Maria Gietzen

©

©

•	Hofausschank am Wochenende
(Mo-Fr auf Anfrage)
• geführte Weinwanderungen
• Weinproben, Vinothek
• Feste und Feiern, Weinferien

•	cuisine at the weekend
(Mon-Fri on request)
•	guided wine hiking tours
• wine tastings, wine shop
• celebrations, wine holidays

E
D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

8
8

62,00 €
90,00 €

Mo-Fr 9-18 Uhr, WE/Feiertage 9-22 Uhr
Mon-Fri 9 a.m.-6 p.m., weekend/holidays 9 a.m.-10 p.m.
40

Herzlich willkommen in unserer familiären Pension Landhaus
Julia. Unser Ziel ist es, Ihnen einen unvergesslichen Urlaub zu
bieten, bei dem Sie Ihre schönsten Tage im Jahr so richtig genießen können.
A warm welcome to our family-run guest house Julia. Our
ambition is to offer you an unforgettable holiday, during
which you can really enjoy your most beautiful days of
the year.
•	inkl. Frühstücksbuffet
•	Gästeticket
•	WLAN

©

•	incl. breakfast buffet
•	guest ticket
•	WiFi

Landhaus Julia , Beatrix Halter

D
A
41

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

3
1

85,00 €
95,00 €

42 Landgasthaus „Zur Kupferkanne“ 		

Kobern-Gondorf

44 Ferienwohnung im Schloßberg		

Frau Quirmbach • Lutzstr. 20 • 56330 Kobern-Gondorf • Tel.: 0 26 07 / 342 •
Fax: 0 26 07 / 18 77 • info@zur-kupferkanne.de • www.zur-kupferkanne.de

Herr Martin Dötsch • Lennigstr. 36 • 56330 Kobern-Gondorf • Tel.: 0 26 07 / 84 97 •
Fax: 0 26 07 / 97 34 21 • info@doetschhaupt.de • www.doetschhaupt.de

Herzlich willkommen im Landgasthaus „Zur Kupferkanne“. In
ruhiger, zentraler Lage mit kurzem Weg in den Ortskern von Kobern-Gondorf und zur Mosel liegt unser gemütliches „Landgasthaus“. Bei uns finden Sie das, was einen Urlaub so wertvoll macht!
Erholung, Entspannung & Ruhe in gemütlicher Atmosphäre in
einem Haus, wo Sie sich wohlfühlen werden. Gelebte Gastlichkeit, die von Herzen kommt, spürbar bereits beim Eintreten. Ihre
Urlaubstage bei uns versprechen Urlaub vom ersten Augenblick!
Liebevoll & komfortabel eingerichtete Gästezimmer mit Dusche/
WC, Fön, Radiowecker, Sitzecke und Sat-TV erwarten Sie!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!! Addi Quirmbach
A warm welcome to our Country Guest House "Zur Kupferkanne".
Our cosy "country guest house" is in a quiet, central situation, with a
short walk to the centre of Kobern-Gondorf and to the Moselle. In our
hotel you will find everything that makes a holiday so valuable! Rest,
relaxation and tranquillity in a cosy atmosphere in a guest house
where you will feel comfortable. Genuine hospitality that comes from
the heart can be felt already on entering. Your holidays in our guest
house promise holiday from the first moment!
Lovingly and comfortably furnished guest rooms with
shower/WC, hair dryer, radio alarm, corner seating unit and
satellite TV await you!
We look forward to your visit!! Addi Quirmbach

Genießen Sie in unserer Ferienwohnung eine außergewöhnliche
Weingegend. Direkt im Weingut bietet das gut ausgestattete
Appartement Ihnen die Möglichkeit, die Terrassenmosel kennen
zu lernen. Wandern auf den Traumpfaden und dem Koberner Tatzelwurmwanderweg, Radfahren entlang der Weinbergsterrassen
an der Mosel, die gute Verkehrsanbindung – all das ermöglicht
Ihnen einen abwechslungsreichen und erlebnisvollen Aufenthalt.
In unserer Vinothek, am Fuß der Familienweinberge und in unmittelbarer Nähe der Ferienwohnung, können Sie unsere
Guts- und Lagenweine probieren. Gerne zeigen wir Ihnen bei
einer Weinwanderung die außergewöhnliche WeinKulturLandschaft mit ihrer jahrhundertealten Geschichte. Kommentierungen
sind in französischer und in englischer Sprache möglich.
Lassen Sie sich vom Charme unserer markanten Terrassenweine
und unserem idyllischen Moselort Kobern-Gondorf begeistern!

•
•
•
•

Frühstücksbuffet
Kinder willkommen
Parkplatz am Haus
Gartenterrasse

Landgasthaus „Zur Kupferkanne“

©

Landgasthaus „Zur Kupferkanne“

Enjoy an exceptional wine region in our holiday flat. Directly located
in the vineyard, the well-equipped flat offers you the opportunity
to get to know the Terrace Moselle ("Terrassenmosel"). Hiking on
the Traumpfade hiking trails and the Koberner Tatzelwurm hiking
trail, cycling along the vineyard terraces on the Moselle, the good
transport connections – all this makes for a varied and eventful
stay. In our vinotheque, at the foot of the family vineyards and in the
immediate vicinity of the holiday flat, you can taste our estate and
site wines. We will be happy to show you the extraordinary wineculture landscape with its centuries-old history during a wine hike.
Commentaries are available in French and English.
Let yourself be inspired by the charm of our distinctive terrace wines
and our idyllic Moselle village of Kobern-Gondorf!

Gaby Dötsch

©

©

E
D

• breakfast buffet
• children are welcome
•	parking in front of the house
• garden terrace

Christopher Arnoldi - Arnoldi Grafik & Fotodesign

©

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

a.A.
a.A.

45,00 €
70,00 €

HP zubuchbar/HB bookable 16,00 €

•	Anbindung an das familiengeführte Weingut
• Weinproben - in der Vinothek
•	Weinwanderungen - mit Winzer
Martin Dötsch

•	connection to the family-run
winery
• wine tastings in the vinotheque
•	wine walks with winemaker
Martin Dötsch

FW

43 Ferienwohnungen „Im alten Hof“ FXXX		Kobern-Gondorf
Familie Uwe und Agnes Hessel • Maifeldstr. 10 • 56330 Kobern-Gondorf • Tel.: 01 51 / 22 81 09 46 •
im-alten-hof@t-online.de • www.im-alten-hof.de

Unser Hof liegt im ruhigen Ortsteil Gondorf. Den ehemaligen
Bauern- und Winzerhof haben wir mit viel Liebe zum Detail
vollständig renoviert. Die harmonisch ausgewählte Einrichtung
macht unsere Wohnungen behaglich. Einfach ankommen und
wohlfühlen.
Our farm is situated in the peaceful district of Gondorf. We have completely renovated the former farmer and vintner cottage with great
attention to detail. The harmoniously selected furnishings make our
apartments comfortable. Just arrive here and feel good.
• Nichtraucherwohnung
•	Unterstellplatz für Motorräder
• 1 Ü auf Anfrage

• non-smoker apartment
• shelter for motorbikes
• 1 overnight stay on request

Agnes Hessel

©

FW
FW
42

Kobern-Gondorf

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

6
2

65
35

80,00 €
65,00 €

10,00 €
43

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

85

85,00 €

5,00 €

45 Landhauscafé Gästezimmer Villa Provence PXXXX

		Kobern-Gondorf

46 Moselstern Parkhotel Krähennest HHHH 		

Herr W. Moritz • Solligerhof 18 • 56330 Kobern-Gondorf • Tel.: 0 26 07 / 507 •
Fax: 0 26 07 / 60 02 • info@villa-provence-kobern.de • www.villa-provence-kobern.de

Auf der Kräh 2 • 56332 Löf/Mosel • Tel.: 0 26 73 / 93 10 •
info@moselstern.de • www.moselstern.de

Landschaftlich reizvolle Umgebung oberhalb von Kobern: Direkt
an den Traumpfaden. Romantische Außenanlage und liebevolles
Frühstücksbuffet.
Während auf den Nachbarwiesen ein paar Pferde schnauben und
kleine Spatzen ihr Bad in unserem Brunnen nehmen, können Sie
Ihr Frühstück bei gutem Wetter zwischen Rosen im Hof einnehmen.
Die Zimmer im hochwertigen Landhausstil werden permanent auf
neuem Niveau gehalten: In dem denkmalgeschützten Gebäude
befinden sich liebevoll eingerichtete Zimmer der gehobenen
Kategorie, teils mit Antiquitäten. Zimmer individuell eingerichtet
mit Dusche und WC, TV, Boxspringbetten, Kaffeeküche mit Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Geschirr und Besteck,
Essbereich und Kamin sowie individuellem romantischem Charme.
Scenic surroundings above Kobern: directly on the Traumpfade hiking
trails. Romantic outdoor area and lovely breakfast buffet.
While a few horses snort in the neighbouring meadows and little
sparrows take their bath in our fountain, you can have your breakfast
between roses in the courtyard, weather permitting.
The rooms in the high-quality country house style are permanently
kept up to date: In the listed building there are lovingly furnished
rooms of the upper category, partly with antiques. Rooms individually furnished with shower and WC, TV, box-spring beds, coffee kitchen
with fridge, kettle, coffee machine, crockery and cutlery, dining area
and fireplace as well as individual romantic charm.

Das Vital- & Wellnesshotel an der Mosel
... in jeder Hinsicht das Besondere!
Ihr 4-Sterne Vital- & Wellnesshotel besticht durch seine exponierte Lage mit hervorragenden Anbindungen zu den unzähligen
Ausflugs- & Freizeitmöglichkeiten der Mosel-Ferienregion.
Täglich wird Ihnen ein umfangreiches Frühstücksbuffet geboten.
Feinschmecker kommen im Restaurant „Corvus“ mit exzellenter
Weinkarte voll auf ihre Kosten.
Entspannen können Sie in der hoteleigenen MOSEL-SPA „Wellness- & Fitnesswelt“. Auf über 4500 qm finden Sie neben einem
Innen- & Außenpool, großen sonnigen Liegewiesen, Saunabereich mit mehreren Saunen und Dampfbad, Whirlpool, Poolbar
und mehreren Panorama-Ruheräumen auch eine exzellente
Beautyabteilung. Lassen Sie sich verwöhnen, ob Wellness- &
Gesundheitsanwendungen oder romantische Anwendungen
für Paare oder Freunde, Entspannung ist garantiert!
Für Wander- oder Radfreunde liegt das Hotel ganz hervorragend
direkt an den großen Wander- & Bikestrecken.

•
•
•
•

Frühstücksbuffet
traumhafte Natur
Dekorations- und Feinkostwaren
idyllische Terrasse

•
•
•
•

Villa Provence

©

Villa Provence

©

E
D

breakfast buffet
dreamlike nature
decoration and delicatessen
idyllic terrace

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

a.A.
3

92,50 €
92,50 €

Moselstern Hotels GmbH & Co. KG

©

Café: Sa/So, Feiertag 10-14.30 Uhr
café: Sat/Sun, holiday 10 a.m.-2.30 p.m.

Moselstern Hotels GmbH & Co. KG

©

The vitality- & wellness hotel by the Moselle river
… something special in every way!
Your 4-star vitality & wellness hotel captivates with its exposed location with excellent connections to the countless excursion & leisure
possibilities of the Moselle holiday region. An excellent breakfast
buffet is offered daily. Gourmets will be delighted in the restaurant
"Corvus" with its excellent wine selection.
You can relax in the hotel's own spa facilities, the MOSEL-SPA
"Wellness- & Fitnesswelt". On more than 4500 sqm you will find an
indoor and outdoor pool, large sunbathing lawns, a sauna area with
several saunas and a Turkish bath, whirlpool, pool bar and several
relaxation rooms with panoramic views as well as an excellent
beauty salon. Let yourself be pampered, whether wellness & health
treatments or relaxing treatments for couples or friends, complete
relaxation is guaranteed!
For hikers or cyclists, the hotel is ideally located directly at the main
hiking and biking routes.

Moselstern Hotels GmbH & Co. KG

Moselstern Hotels GmbH & Co. KG

©

• inkl. Frühstücksbuffet
• Restaurant & Bar
• Pool & Sauna
•	MOSEL-SPA „Wellness- &
Fitnesswelt“
• zentrale ruhige Lage
• 4* Wellness-Stars Zertifizierung
44

Löf

©

• incl. breakfast buffet
• restaurant & bar
• pool & sauna
•	MOSEL-SPA "Wellness- &
Fitnesswelt"
•	central quiet location
• 4* Wellness-Stars Certification

E
D
S

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

4
90
5

103,00 €
152,00 €
232,00 €
täglich geöffnet von 7-23 Uhr
daily opened from 7 a.m.-11 p.m.

45

49 Hotel Traube HHH		
Löf
47 Hotel Lellmann HHHS		
Löf
Frau Anne Ludwig • Alte Moselstr. 36 • 56332 Löf • Tel.: 0 26 05 / 98 07 - 0 •
Fax: 0 26 05 / 98 07 - 333 • hotel.lellmann@t-online.de • www.hotel-lellmann.de

Herr Rolf Kastor • Alte Moselstr. 2 • 56332 Löf • Tel.: 0 26 05 / 98 08 - 0 •
Fax: 0 26 05 / 98 08 - 100 • info@mosel-hotel-traube.de • www.mosel-hotel-traube.de

Das charmante Hotel liegt direkt am Ufer der Mosel.
58 Gästezimmer und Suiten verfügen großteils über einen Balkon
zur Mosel/Sonnenseite. Alle Zimmer sind individuell eingerichtet.
Sie sind etagenweise verschiedenen Mottos zugeordnet. So finden
Sie auf der Weinetage das Rieslingzimmer, das Burgunderzimmer
und die Champagnersuite ..., auf der Blumenetage das
Kirschblütenzimmer, das Lavendelzimmer, die Rosensuite ... und
auf der Hollywoodetage das Audrey Hepburn-Zimmer, das Louis
Armstrong Zimmer ...
Neben der Weinstube mit regionaler Küche bietet das Hotel
noch ein Restaurant, Schwimmbad mit kleinem Spa-Bereich,
Moselterrasse und Parkplatz.
The charming hotel is located directly on the banks of the Moselle.
Most of the 58 guest rooms and suites have a balcony overlooking
the Moselle/on the sunny side. All rooms are furnished individually.
Every room has a name according to the motto of each storey. Thus
you will find on the "Wine Floor" the Riesling Room, the Burgundy
Room and the Champagne Suite ..., on the "Flower Floor" the Cherry
Blossom Room, the Lavender Room and the Rose Suite ... and on the
"Hollywood Floor" the Audrey Hepburn Room, the Louis Armstrong
Room ...
As well as a wine parlour with regional cuisine, our hotel has a
restaurant, a swimming pool with a small spa area, Moselle terrace
and car park.

Unser Hotel ist ein sehr persönlich und familiär geführtes Haus
und befindet sich seit 1852 im Familienbesitz. Im romantischen
Weinort Löf, direkt an der Mosel zwischen Koblenz und Cochem
gelegen, ist unser Haus für gute Küche bekannt und idealer Ausgangspunkt für viele Wanderungen durch Wald und Weinberge.
Unsere Zimmer sind alle mit Dusche/WC, TV und teilweise mit
Balkon ausgestattet.
Erleben Sie Wein- und Weinstraßenfeste und die herzliche Gastfreundschaft der Moselaner.
Lassen Sie sich von einer der schönsten deutschen Urlaubslandschaften begeistern!

• 58 Themenzimmer
• Schwimmbad, kleiner Spa
• Weinstube mit regionaler Küche
• Restaurant
•	Gästeticket

• 58 themed rooms
•	swimming pool & small spa
•	wine parlour for regional cuisine
• restaurant
•	guest ticket

P!el media

©

Rolf Kastor

©

Our hotel is a very personal and family-run enterprise, and has been
in the family‘s possession since 1852. In the romantic wine location
Löf, directly on the Moselle between Koblenz and Cochem, our hotel
is well-known for our good cuisine and an ideal starting point for
many hikes through forest and vineyards.
All rooms have shower/WC, TV, some with balcony.
Experience the wine and wine trail festivals as well as the warm
hospitality of the people of the Moselle region.
Let one of the most beautiful German holiday landscapes inspire you!

P!el media

©

Rolf Kastor

©

Rolf Kastor

©

P!el media

©

E
D
S
A

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

4
48
5
1

79,00 €
119,00 €
159,00 €
159,00 €

Zimmer
rooms

•
•
•
•

À-la-carte-Restaurant
Frühstücksbuffet
gratis WLAN
Nichtraucherhotel

•
•
•
•

E
D

à-la-carte restaurant
breakfast buffet
free WiFi
non-smoker hotel

5
42

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

44,00 €
69,00 €
Öffnungszeiten 8-22 Uhr
opening hours 8 a.m.-10 p.m.

48 Hotel Langen HHH 		
Löf-Kattenes
50 Ferienwohnungen Leyendecker FXXXX		Löf-Kattenes
Klaus und Jens Langen • Oberdorfstr. 6 • 56332 Löf-Kattenes • Tel.: 0 26 05 / 45 75 •
Fax: 0 26 05 / 43 48 • info@hotel-langen.de • www.hotel-langen.de

Weingut Leyendecker • Moselufer 11-13 • 56332 Löf-Kattenes • Tel.: 0 26 05 / 8 46 49 •
info@weingut-leyendecker.de • www.Bio-Ferienweingut.de

In unserem seit 1848 geführten Hotel erwarten Sie modern eingerichtete Gästezimmer und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Abends
genießen Sie in unserem Restaurant sowie den beiden Außenterrassen regionale Köstlichkeiten zu ausgesuchten Moselweinen.
In our hotel, which has been in business since 1848, you can expect
modern guest rooms and a rich breakfast buffet. In the evening, you
can enjoy regional delicacies accompanied by selected Moselle wines
in our restaurant and on the two outdoor terraces.

Im Bio-Ferienweingut in Kattenes erwarten den Gast bestens
ausgestattete Ferienwohnungen mit Moselblick oder ruhiger
Innenhoflage. Lassen Sie Ihren Tag mit einem erlesenen BioRiesling ausklingen.
Very well furnished holiday apartments with a view of the Moselle
or looking on to the quiet inside yard await the guest in the organic
holiday wine-growing estate in Kattenes. Let your day come to an
end with an exquisite organic Riesling wine.

• Zimmer mit Balkon
•	À-la-carte-Restaurant und
Halbpension
• gratis WLAN

Klaus Langen

©

• rooms with balcony
•	à-la-carte restaurant
and half board
• free WiFi

E
D
46

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

3
21

59,50 €
89,00 €

• Weinprobe und Feiern
• Winzerstadl, Fahrradverleih
• geführte Wanderungen

©

•	wine tasting sessions and
celebrations
•	vintner’s barn, bikes for hire
•	guided walking tours

Fewo Leyendecker

FW
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max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

65

65,00 €

15,00 €

51 Landhotel Ringelsteiner Mühle 		
Moselkern

Rezepte der Region/regional receipts

Holunder-Zitronenmuffins

Elderflower Lemon Muffins

Herr Rainer Herter • Elztal 94-95 • 56254 Moselkern • Tel.: 0 26 72 / 91 02 00 •
Fax: 0 26 72 / 91 02 01 • info@ringelsteiner-muehle.de • www.ringelsteiner-muehle.de

Zutaten (für 12 Muffins)
250 g Mehl
3 TL Backpulver
1 Päckchen Vanillezucker
½ TL Salz
120 g weiche Butter
200 g Zucker
3 Eier
250 g saure Sahne
25 ml frisch gepresster Zitronensaft
50 ml Holunderblütensirup (je nach Geschmack)
2 EL Zucker
½ TL Zimtpulver

Ingredients (for 12 pieces)
250 g flour
3 tsp baking powder
1 sachet vanilla sugar
½ tsp salt
120 g soft butter
200 g sugar
3 eggs
250 g sour cream
25 ml freshly squeezed lemon juice
50 ml elderflower syrup (according to taste)
2 tbsp sugar
½ tsp cinnamon powder

Direkt am Traumpfad gelegen. Eigene Konditorei, gutbürgerliche
Küche mit vielen Spezialitäten. Große Sonnenterrasse und gemütliche Gasträume auch für große Wandergruppen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Familie Herter
Located directly on the Traumpfad trail. Own patisserie, traditional
cuisine with many specialties. A large sun terrace and cosy guest
rooms, also for large groups of hikers.
We look forward to your visit, The Herter family

Zubereitung
Butter und Zucker miteinander mischen. Die Eier nach
und nach zugeben und solange rühren, bis eine cremige Masse entsteht. Anschließend saure Sahne,
Zitronensaft und Holunderblütensirup dazugeben.
Mehl, Backpulver, Vanillezucker und Salz mischen und
zu der Eimasse hinzugeben, bis alles gerade so vermengt ist. Den Backofen vorheizen und den Teig in die
Mulden eines gefetteten Muffinbleches geben. Zucker
und Zimt verrühren und auf die Muffins streuen. Das
Blech im heißen Ofen (Umluft 180°C, Gas Stufe 3-4) 2025 Minuten backen.

Preparation
Mix the butter and sugar together. Add the eggs one
by one and mix until a creamy mixture is formed.
Then add the sour cream, lemon juice and elderflower
syrup. Mix the flour, baking powder, vanilla sugar and
salt and add to the egg mixture until just mixed. Preheat the oven and pour the batter into the cups of a
greased muffin tray. Mix the sugar and cinnamon together and sprinkle over the muffins. Bake the tray in
a hot oven (fan 180° centigrade, gas mark 3-4) for 2025 minutes.
Tip:
Add fresh elderflowers to the dough when they
are in bloom!

Tipp:
In der Blütezeit gerne frische Holunderblüten in den
Teig geben!

A recipe from the former elderberry queen Andrea I. !

Ein Rezept der Ex-Holunderkönigin Andrea I. !

• sehr ruhige Lage
• optimal für Wanderer
• kein Ruhetag

©

• very quiet location
• optimal for hikers
• no closing days

Landhotel Ringelsteiner Mühle

E
D

Preis/ÜF ab
price/n/incl. bkf from

Öffnungszeiten Restaurant
opening hours restaurant

51,00 €
69,00 €

10-23 Uhr, Küche 12-20 Uhr
10 a.m.-11 p.m., kitchen 12 p.m.-8 p.m.

52 Komfortferienwohnungen WALKMÜHLE FXXX und FXXXX		
Münstermaifeld
Frau Christina Blümle • Im Schrumpftal 29 an der K40 • 56294 Münstermaifeld • Tel.: 0 26 05 / 96 02 22 •
info@walkmuehle-mosel.de • www.walkmuehle-mosel.de

Die WALKMÜHLE liegt direkt am Traumpfad „Hatzenporter Laysteig“
an der Untermosel zwischen Koblenz und Cochem. 3 stilvolle
Komfort-Fewos bieten ein anspruchsvolles Ambiente. Idealer Ausgangspunkt, direkt von der Mühle, zu abwechslungsreichen Touren.
The WALKMÜHLE (mill) is located directly on the Traumpfad trail
"Hatzenporter Laysteig" in the lower Moselle region between Koblenz
and Cochem. 3 stylish luxury holiday apartments provide a sophisticated
atmosphere. An ideal starting point directly from the mill for diverse
hiking tours.
•	Handtücher, Bett-, Küchenwäsche, Endreinigung
• Abholservice

©

•	towels, bedlinen, kitchen linen,
final cleaning
• pick-up service

Christina Blümle
max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2
4

70
80

70,00 €
76,00 €

20,00 €

FW
FW

53 Ferienwohnung Am Quittenbaum		
Münstermaifeld
Frau Elke Rottländer • Josefstr. 1 • 56294 Münstermaifeld • Tel.: 0 26 05 / 96 07 45 •
Fax: 0 26 05 / 84 71 84 • elkerottlaender@t-online.de • www.fewo-quittenbaum.de

Neue Ferienwohnung im Herzen von Münstermaifeld. Komfortabel,
gemütlich und großzügig eingerichtet. Wohn-Esszimmer mit Blick
in den Garten mit Liegewiese. Zentraler Ausgangspunkt: Traumpfade zur Burg Eltz, Burg Pyrmont u. Mosel in 3 km erreichbar.
New holiday apartment in the heart of Münstermaifeld. Comfortable, cosy and spacious furnished. Living-dining room with view
over the garden with lawn. Central starting point: Traumpfade trails
to Eltz Castle, Pyrmont Castle and the Moselle river within 3 km!
• kostenfreies WLAN
• Garten mit Liegewiese
•	persönl. Ansprechpartner mit Tipps

WFG am Mittelrhein mbH

©

48

©

• free WiFi
• garden with lawn
•	personal contact with tips

Elke Rottländer

FW
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max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

52

65,00 €

10,00 €

Herzlich Willkommen
im Maifeld
and zwischen Eifel un
Weites L
d Mos
el
Jetzt geht´s raus in die Natur!
Gleich drei Traumpfade und zwei Traumpfädchen verführen auf dem Maifeld zum Schuhe-Schnüren!
Einer der Traumpfade schlängelt sich ein Stück durchs
Nettetal, auf schmalen Pfaden entlang von Schieferklippen und hinauf zu wunderbaren Aussichten auf Wiesen
und Felder. Ein Stück begleitet man die alte Bahntrasse,
die einst das Maifeld mit Mayen verbunden hat. Beim
Nette-Schieferpfad ist der Name Programm!
Um zwei Burgen bewegen sich die anderen Traumpfade:
Beim Eltzer Burgpanorama (Deutschlands Schönster
Wanderweg 2013) erscheint plötzlich die berühmte Burg
Eltz direkt am Wegesrand. Der Pyrmonter Felsensteig
(Deutschlands Schönster Wanderweg 2015) umgarnt die
Burg Pyrmont und hat einen echten Wasserfall zu bieten!
Wer nicht so viel Zeit hat oder nicht so weit laufen
möchte, wird hier ebenfalls fündig. Spazierwanderer entdecken hier gleich zwei Traumpfädchen.
In Polch heißt es himmlisch wandern auf dem Paradiesweg! Über Wiesen und Felder geht es ins Polcher
Bachtal. Bis dahin werden immer wieder Blicke auf die
Vulkankegel der Osteifel frei.
In Ochtendung entführt der Nette-Romantikpfad Besucher in das wildromantische Tal der Nette. Durch den
Wald lässt man die Ruhe auf sich wirken und kann anschließend imposante Felsklippen bewundern.
Informationen und Kontakt:
Tourist-Information Maifeld
Münsterplatz 6
56294 Münstermaifeld
Tel.: 02605/96150-26
touristik@maifeld.de
www.maifeld.de

54 Restaurant Löffel´s Landhaus		
Herr Günter Löffel • Obertorstr. 42 • 56294 Münstermaifeld • Tel.: 0 26 05 / 95 37 73 •
info@loeffelslandhaus.de • www.loeffelslandhaus.de

Löffel’s Landhaus ist etwas Besonderes.
Es ist zum einen die unverwechselbare Historie des
beinahe 200 Jahre alten Anwesens und zum anderen die
einmaligen Kartoffelgerichte aus der Landhausküche, die
dieses Restaurant ausmachen.
Die absolute Besonderheit der Speisekarte ist das
„Eifler Schnitzel“, eine von vielen hauseigenen Kreationen,
bei der verschiedenste Zutaten wie hochwertigste Fleischund Fischspezialitäten sowie vegetarische Delikatessen
in frisch geriebenen Eifler Kartoffeln eingepackt und in
reinem Rapsöl knusprig ausgebacken werden.
Der Bauerngarten liegt direkt an der mittelalterlichen
Stadtmauer und einem der wenigen erhaltenen
Wehrtürme von Münstermaifeld und dient in der
wärmeren Jahreszeit als Terrasse im Grünen.

Willy Probotfeld

©

"Löffel’s Landhaus" is something special.
On the one hand it is the unmistakable history of the
almost 200 year old building and on the other the
unique potato dishes, that make this restaurant special.
The best known specialty of the menu is the "Eifler Schnitzel",
one of the many creations of the house in which all kind of
different ingredients like highest quality meat and fish
specialties as well as vegetarian delicacies are packed in
freshly grated Eifel potatoes and deep fried in pure rapeseed oil.
The cottage garden is situated directly against the medieval
town wall, at one of the few well maintained defence towers
of Münstermaifeld, and serves as a green terrace during the
warmer seasons.

Helmut Scheven

©

• das „Eifler Schnitzel“
• sonnige Gartenterrasse
• ehem. Puppentheater
•	romantischer
Gewölbekeller
• historisches Gebäude

•
•
•
•
•

the "Eifler Schnitzel"
sunny garden terrace
former puppet theatre
romantic vaulted cellar
historic building

Öffnungszeiten/opening hours

Mi-Sa ab 17.30 Uhr, So u. Feiertags 11-22 Uhr, Mo u. Di Ruhetage
Wed-Sat from 5.30 p.m., Sun and holidays 11 a.m.-10 p.m., Mon and Tue closed
50

Münstermaifeld

Susanne Schug

©
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55 Ferienwohnungen Weber/Mans FXXX		
Wierschem
Frau Helga Mans • Am Wiesenhang 12 • 56294 Wierschem • Tel.: 0 26 05 / 95 21 30 •
Fax: 0 26 05 / 95 21 32 • helweber@t-online.de • www.weber-mans.de

Erholungsurlaub in idyllischer Lage nahe der Burg Eltz direkt an Deutschlands Schönstem Wanderweg 2013 „Eltzer Burgpanorama“. Umgeben von
Rad- u. Wanderwegen wohnen Sie in komfortabel eingerichteten Fewos
mit Terrasse oder Balkon in einem absolut ruhigen Wohngebiet.
Relaxing holiday in an idyllic situation near Castle Eltz, directly on
Germany’s most beautiful hiking trail 2013 "Eltzer Burgpanorama".
Surrounded by cycle and hiking paths your accommodation is
luxuriously furnished holiday apartments with terrace or balcony, in
an absolutely quiet residential area.
• WLAN
• Nichtraucher
• PKW-Stellplatz

• WiFi
• non-smoking
• parking lot

Helmut Weber

©

FW
FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2
2

65
65

45,00 €
45,00 €

-

56 Ferienwohnung & Ferien-Tiny-House "Zur Burg Eltz"		
Wierschem
Frau Ursula Wolff • Burg Eltz Str. 18 • 56294 Wierschem • Tel.: 0 26 05 / 96 20 79 •
info@ferienwohnung-zur-burg-eltz.de • www.ferienwohnung-zur-burg-eltz.de

Wohnen am Traumpfad „Eltzer Burgpanorama“, 2 km vor der Burg
Eltz. Eine Oase der Ruhe und zugleich zentrale Lage für vielfältige
Kultur- und Freizeitaktivitäten. Genießen Sie eine Auszeit voller
Erlebnisse, naturnaher Entspannung & wirklicher Ruhe!
Living at the Traumpfad trail „Eltzer Burgpanorama“, 2 kms from the
castle Eltz. An oasis of peace and quiet and at the same time a central
location for a wide range of cultural and leisure activities. Enjoy a
time-out full of activities, recreation close to nature & real peace!
•	persönliche Tourenempfehlungen
• sehr ruhige Lage
• kostenfreier Parkplatz

Weitere Auskünfte geben Ihnen gern:

Die örtlichen Tourist-Informationen und beteiligten Gemeinden:

FW
FH

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

5
4

80
30

65,00 €
58,00 €

15,00-18,00 €
10,00 €

57 Hotel Restaurant Landhaus Vor Burg Eltz		
Wierschem
Frau Karin Port • Burg Eltz Str. 23 • 56294 Wierschem • Tel.: 0 26 05 / 565 •
info@landhaus-vor-burg-eltz.de • www.landhaus-vor-burg-eltz.de

Unser familiengeführtes Landhaus (nur 2 km von der wunderschönen Burg Eltz entfernt) bietet einen perfekten Startpunkt für
kulturelle Ausflüge. Genießen Sie die hausgemachten Speisen aus
unserer Küche und verbringen Sie eine gute Zeit bei uns.
The family-run Landhaus (country house) is located 2 kms from the
beautiful Eltz Castle and offers a perfect starting point for cultural
excursions. Enjoy the homemade dishes from our kitchen and spend
a good time with us.
•	inklusive Frühstücksbuffet
•	Restaurant mit
regionalen Produkten
• riesige Sonnenterrasse

Further information available from:

U. Wolff

©

• personal tour recommendations
•	very quiet location
• parking lot

The local Tourist Information Offices and participating municipality offices:

Rhein
Andernach
Bendorf
Erlebnis Rheinbogen
Vallendar
Weißenthurm

Tel.: 0 26 32 / 98 79 48 - 0
Tel.: 0 26 22 / 90 29 13
Tel.: 0 26 07 / 4 95 10
Tel.: 02 61 / 6 50 31 9 2
Tel.: 0 26 37 / 91 30

www.andernach-tourismus.de
www.bendorf.de
www.erlebnis-rheinbogen.de
www.vg-vallendar.de
www.mittelrhein-touristik.com

Tel.: 0 26 05 / 8 47 27 36
Tel.: 0 26 05 / 9 61 50 26

www.sonnige-untermosel.de
www.maifeldurlaub.de

Tel.: 0 26 05 / 9 61 50 26
Tel.: 0 26 51 / 90 30 04
Tel.: 0 26 36 / 1 94 33
Tel.: 0 26 36 / 1 94 33
Tel.: 0 26 51 / 80 09 95

www.maifeldurlaub.de
www.mayenzeit.de
www.vulkanregion-laacher-see.de
www.vulkanregion-laacher-see.de
www.naturerlebnis-vordereifel.de

Mosel
Sonnige Untermosel
Maifeld

Eifel
Dieter und Karin Port

©

• including breakfast buffet
•	restaurant with regional
products
• huge sun terrace

E
D
52

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

2
9

50,00 €
70,00 €

Maifeld
Mayen
Mendig
Pellenz
Vordereifel
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58 Hotel Moselblick HHHS		
Winningen
Familie Pistono • An der B416 • 56333 Winningen • Tel.: 0 26 06 / 9 20 81 0 •
Fax: 0 26 06 / 9 20 81 57 • info@hotel-moselblick.de • www.hotel-moselblick.de

Sehenswürdigkeiten/sights

Zeitreise ins Mittelalter

Time travel to the Middle Ages

Die Region Mayen-Koblenz ist bekannt für ihre reiche,
kulturelle Geschichte und ist eingebettet in eine von
Vulkanen geformte Landschaft, die deutschlandweit
ihresgleichen sucht. Ob geschichtsinteressiert oder
einfach nur fasziniert vom Stolz jahrhundertealter Bauwerke: hier kommen Sie auf Ihre Kosten. Denn zahlreiche Burgen, Burgruinen, Kapellen und Schlösser
laden ein, Einblicke in das Leben von damals zu erhaschen.

The Mayen-Koblenz region is known for its rich cul-

Die bekannteste Burg von allen ist Burg Eltz, „die“
E
36
70,00 €
• Biergarten, Weinproben
• beer garden, wine tastings
deutsche Ritterburg mit ihrer einzigartigen Lage in eiD
36
110,00
€
• Planwagenfahrten
• covered wagon rides
nem Nebental der Mosel. An der Mosel selbst warten
59 Hotel Garni Nora Emmerich HHS		
Winningen
die lebendige Ehrenburg und Burg Thurant auf Sie.
Schloss Bürresheim, das bereits häufig als Filmkulisse
Frau Nora Emmerich • Raiffeisenstr. 15 • 56333 Winningen/Mosel • Tel.: 0 26 06 / 537 •
diente, und Genovevaburg mit Eifelmuseum können
Fax: 0 26 06 / 96 14 75 • info@hotel-emmerich.com • www.hotel-emmerich.com
in der Eifel erobert werden. Schloss und Burg Sayn
Ein herzliches Willkommen... im Aktivhotel
am Rhein sind Bestandteil des Kulturparks Sayn. Hier
Nora Emmerich
findet man auch die Sayner Hütte, eine einzigartige
Im idyllischen Moseltal, umgeben von malerischen Wäldern und
historische Gießhalle von Weltrang. Eine der bedeuWeinbergen, bieten wir Ihnen in der familiären Atmosphäre unsetendsten spätromanischen Kapellen in Rheinlandres kleinen und herzlich geführten Aktivhotels einen persönlichen
Pfalz ist die Matthiaskapelle. Auch der Königsstuhl in
Service der besonderen Art.
Rhens lohnt einen Besuch. Es gibt viel zu sehen und
Bei uns erleben alle, die das sportliche Unterwegssein in der
zu erleben.
Natur lieben, eine bewegende Urlaubszeit.

man knight's castle with its unique location in a side
valley of the Moselle. On the Moselle itself, the lively
Ehrenburg and Thurant Castle await you. Bürresheim
Castle, which has often served as a film set, and Genovevaburg with its Eifel Museum can be explored in
the Eifel. Sayn Palace and Sayn Castle on the Rhine are
part of the Sayn Cultural Park. Here you can also find
the Sayner Hütte, an unique historical casting hall of
world class. One of the most important late Romanesque chapels in Rhineland-Palatinate is the Matthias
Chapel. The Königsstuhl in Rhens is also worth a visit.
There is plenty to see and experience.

WOHNEN, SPEISEN, WOHLFÜHLEN – unterwegs und doch zu Hause!
Unser Hotel bietet 36 neu renovierte, moderne individuell ausgest.
Zimmer (mind. 40 qm) mit Du/WC oder Bad/WC, TV, Balkon, ein
Restaurant, wunderschöne Terrasse m. Moselblick. Entdecken Sie
die wohltuende Atmosphäre unseres wunderschönen Hotels.
Live, dine, unwind – out and about and still at home! Our hotel
has 36 newly renovated and modern equipped rooms (all rooms at
least 40 sqm) with either shower/WC or bathtub/WC, balconies, a
restaurant and a beautiful terrace with a view of the Moselle river.
Discover the pleasant atmosphere of our wonderful hotel.

Wir freuen uns auf Sie!
A warm welcome... to the Aktivhotel Nora Emmerich!
In the idyllic Moselle valley, surrounded by picturesque forests and
vineyards, in the family atmosphere of our small and homely sports
hotel, we offer you personal service of a special kind.
In our hotel, everyone who loves to be out and about in nature in a
sporting way experience a moving holiday.
We look forward to seeing you!

Hotel Moselblick

©

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

tural history and is embedded in a landscape formed
by volcanoes that is unique in Germany. Whether you
are interested in history or simply fascinated by the architecture of age-old buildings: here you will get your
money's worth. For numerous castles, castle ruins, chapels and chateaux invite you to catch a glimpse of life
back then.
The most famous castle of all is Eltz Castle, "the" Ger-

www.remet.de

www.remet.de

Hotel Nora Emmerich

©

Hotel Nora Emmerich

©

Hotel Nora Emmerich

©

•
•
•
•

WLAN kostenlos
Internetstation kostenlos
Hotelparkplätze
Garagen

•
•
•
•

E
D
T

free WiFi
internet station free of charge
hotel car park
garages

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

8
13
2

59,00 €
99,00 €
125,00 €

Öffnungszeiten: s. Homepage/opening hours: see homepage
54
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60 HausAcht, Tagungs- und Freizeithaus		

Acht

61 Pension Brigitte Schäfer PXXX		
Arft

Herr Marcus Hüsgen • Schulstr. 8 • 56729 Acht • Tel.: 0 26 56 / 80 85 •
info@HausAcht.de • www.HausAcht.de

Frau Brigitte Schäfer • Auf Binsen Nück 18 • 56729 Arft • Tel.: 0 26 55 / 96 04 00 •
info@pension-brigitte-schaefer.de • www.pension-brigitte-schaefer.de

Das HausAcht – ein ganzes Haus zum Leben – ist eine Gruppenunterkunft für alle Altersklassen.
Die ehemalige Pension mit Gaststätte bietet im Haupthaus in
11 Gästezimmern Platz für 31 Wanderbegeisterte. Fast alle 2- bis
4-Bett-Zimmer haben Dusche und WC. 4 Aufenthaltsräume, eine
große Selbstversorgerküche und Vorratsraum sind inklusive.
Möchte eine Gruppe sich nicht selbst versorgen, kann ein Kochservice für Voll- und Teilpension gebucht werden. Im HausAcht
können großer Fernseher, TT-Platte, E-Piano u.v.m. genutzt
werden. Zusätzlich kann das KleinHausAcht (Anbau/FeWo)
integrativ oder gesondert gemietet werden. Das KleinHausAcht
hat zusätzliche 47 qm Wohnfläche, die inklusive Bad barriere-frei
gestaltet sind. Bis zu 4 Personen können hier wohnen und leben.
HausAcht – a whole house to live in – is a group accommodation
for all ages.
The former guest house with restaurant now offers 11 rooms for
up to 31 hiking enthusiasts. Almost all of the 2- to 4-bedrooms are
equipped with shower/WC. Four recreational rooms, a spacious
kitchen perfect for self-catering incl. pantry are available and ready
to use. A cooking service for full and half board can be booked additionally, in case self-catering is not preferred. The HausAcht offers a
variety of entertainment options, i.e. large TV, table tennis table or
electronic piano among others. Additionally, the KleinHausAcht
(extension/holiday apartment) can be booked inclusive or separately. The KleinHausAcht adds 47 barrier-free sqm to the guest house,
including 1 bathroom and can accommodate up to 4 guests.

Unsere familiäre Pension liegt am Ortsrand in absolut ruhiger
Umgebung. Die zentrale Lage zwischen Rhein, Mosel und Ahr
bietet unseren Gästen kurze Anfahrtswege zu den touristischen
Höhepunkten der Region. Unter anderem warten 16 Traumpfade
in unmittelbarer Nähe darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
Ebenso sind der legendäre Nürburgring, das altehrwürdige Kloster
Maria Laach mit dem Laacher See oder die romantische Rotweinmetropole Ahrweiler in wenigen Autominuten erreichbar.
Moderne, freundliche Zimmer für 2-3 Personen mit Du/WC,
Fernseher und freiem WLAN-Zugang ins Internet stehen unseren
Gästen zur Verfügung. Zum Tagesbeginn erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstück mit regionalen Spezialitäten.

• kinderfreundlich
•	Selbst- und Vollverpflegung
• barrierefrei für 3 Gäste

HausAcht

©

HausAcht

©

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü ab
price/night from

Preise von HausAcht (max. 31 Pers.) u. KleinHausAcht (max. 4 Pers.)
richten sich nach Gruppengröße und Dauer
prices of HausAcht (max. 31 p.) and KleinHausAcht (max. 4 p.) are
based upon the group size and duration

• child friendly
• self-catering & FB
•	barrier-free for 3 guests

Herbert Schäfer

©

•	Mineralwasser steht Ihnen
kostenlos zur Verfügung
•	Kinder bis 14 Jahre übernachten
im Zimmer der Eltern kostenlos

Herbert Schäfer

©

Our family guest house is located at the edge of the village in
absolutely quiet surroundings. The central situation between Rhine,
Moselle and Ahr offers our guests short access routes to the touristic
highlights of the region. Amongst others, 16 Traumpfade trails in
the immediate vicinity await your exploration. Also the legendary
Nürburgring, the time-honoured Maria Laach Abbey with Lake Laach
or the romantic red wine metropolis Ahrweiler can be reached by car
within minutes.
Modern, friendly rooms for 2-3 persons with shower/WC, TV and
free WiFi access to the Internet are available to our guests. A rich
breakfast with regional specialties is waiting for you at the beginning of the day.

Herbert Schäfer

©

E
D

•	mineral water is available free
of charge
•	children up to the age of 14 stay
free in their parents‘ room

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

2
2

40,00 €
60,00 €

HP auf Anfrage/ HB on request

62 Waldhotel am Nürburgring

Baar-Wanderath

Herr Urban Siep • Am Buchholz 16 • 56729 Baar-Wanderath • Tel.: 0 26 56 / 95 26 56 - 7
Fax: 0 26 56 / 95 26 56 - 9 • kontakt@waldhotel-am-nuerburgring.de • www.waldhotel-am-nuerburgring.de

Nah am Nürburgring, noch näher an Deutschlands Traumpfaden
(300 m). Die ruhige Lage am Waldrand, der Charme des kleinen
modernen Garni-Hotels und ein von Gästen überaus gelobtes
Frühstücksbuffet machen den Aufenthalt unvergesslich.
Close to the Nürburgring, even closer to Germany‘s Traumpfade trails
(300 m). The quiet location on the edge of the forest, the charm of
the small modern Garni Hotel and a breakfast buffet highly praised
by guests will make your stay unforgettable.
•	Mountainbikes, kl. Sauna-/
Fitnessbereich, Boule, Sonnenterrasse, Gemeinschaftsraum mit
Bar, Kamin, Bibliothek
56

©

•	mountain bikes, small sauna
and fitness area, boules, sun
terrace, common room with bar,
fireplace and library

Waldhotel am Nürburgring

E
D
57

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

10
10

79,00 €
115,00 €

63 Ferienwohnung Schneider FXXXX		
Bell
66 Pension Eifelblick		Bermel
Theresia und Heinz-Peter Schneider • Seeblickstr. 21 • 56745 Bell • Tel.: 0 26 52 / 42 36 •
kontakt@fewo-vulkanpark.de • www.fewo-vulkanpark.de

Frau Rita Schäfer • Hochstr. 21 • 56729 Bermel • Tel.: 0 26 57 / 402 oder 01 60 / 3 82 35 69 •
pensioneifelblick@hotmail.de • www.pensioneifelblick.de

Schöne große ****Fewo in Bell am Laacher See, geh. Ausstattung,
Küche, Bad, WZ, SZ, sep. Eingang, Liegewiese mit Gartenmöbeln.
Ideal für Wanderungen auf den Traumpfaden/-pfädchen. Besondere Ausstattung/Leistungen für Mineraliensammler und Angler.
Lovely ****holiday apartment in Bell on Lake Laach, luxury furnishings, kitchen, bathroom, livingroom, bedroom, separate entrance,
sunbathing lawn, garden furniture. Ideally situated for hikes along
Traumpfade/Traumpfädchen trails. Special equipment and services
for mineral collectors and anglers.

FeWo 1: Wohn-/Schlafraum mit Doppelbett, sep. EZ, Du/WC,
komplette Einbauküche, Internet/WLAN.
FeWo 2: Wohn-/Schlafraum mit Doppelbett & Schlafcouch,
Du/WC, kompl. Einbauküche, Internet/WLAN.
Holiday apt 1: living room/bedroom with double bed, separate SR,
shower/WC, complete fitted kitchen, internet/WiFi.
Holiday apt 2: living room /bedroom with double bed & bed sofa,
shower/WC, complete fitted kitchen, internet/WiFi.

•	Handtücher/Bettwäsche inkl.
•	Waschmaschine, Trockner, WLAN
und Notebook vorhanden

Heinz-Peter Schneider

©

•	towels/bedlinen incl.
•	washing machine, dryer, WiFi
and notebook available

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2

80

50,00 €

15,00 €

FW

Aufpreis für die 1. Ü/extra charge for the 1st night 35 €

64 Ferienwohnung/-haus Vulkan Hochbermel FXXXX		Bermel

• Tiere nach Absprache
•	fantastische Fernsicht und
absolute Ruhe

©

• animals on request
•	a fantastic distant view and
absolute peace

Rita Schäfer

FW
FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

3
3

45
45

37,00 €
40,00 €

11,00 €
11,00 €

67 Eifelhotel Fuchs GmbH und FeWo F**** 		

Annette und Andreas Conrad • Hauptstr. 28 • 56729 Bermel • Tel.: 0 26 57 / 94 02 25 •
Fax: 0 26 57 / 94 02 20 • cogeis@t-online.de • www.ferienhaus-vulkan-hochbermel.de

Dein Eifelhotel • Hauptstr. 27 • 56729 Boos • Tel.: 0 26 56 / 541 oder 01 51 / 64 61 94 29 •
info@eifelhotel-fuchs.de • www.eifelhotel-fuchs.de

Die Ferienwohnung liegt am Naturschutzgebiet Hochbermel.
Sie wohnen in einem liebevoll restaurierten und eingerichteten
Bauernhaus von 1830. Im Garten können Sie die Ruhe der Eifel
genießen. Mehrere Traumpfade in nächster Umgebung.
The holiday apartment is in the nature reserve Hochbermel. Your abode is a lovingly renovated and furnished farmhouse from 1830. In
the garden you can enjoy the peace of the Eifel. Several Traumpfade
trails are in the immediate vicinity.

Mit unserem 2020/21 errichteten Hotelneubau verfügen wir
über insgesamt 21 DZ und 2 EZ. In Kürze: Wellnessanlage mit
Finnisch- und Kräutersauna, Dampfbad, Behandlungsräumen
und großzügigen Ruheräumen. Direkt am Traumpfad „Booser
Doppelmaartour“ und Traumpfädchen „Eifelturmpfad Boos“.
With our new hotel, built in 2020/21, we offer a total of 21 DR and
2 SR. Coming soon: a wellness facility with Finnish and herbal sauna, steam bath, treatment rooms and spacious relaxation rooms.
Directly located on the Traumpfad trail "Booser Doppelmaartour"
and the Traumpfädchen trail "Eifelturmpfad Boos".

•	Hunde erlaubt
•	Nichtraucherhaus
•	Bettwäsche u. Handtücher
inklusive

Andreas Conrad

©

•	dogs allowed
•	non-smoker house
•	bedlinen and towels inclusive

FW
FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

6
4

120
110

65,00 €
65,00 €

10,00 €
10,00 €

• regionale Küche, Di Ruhetag
•	Produkte aus eigenem Anbau

Boos

Jochen Hank Mediengestaltung

©

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

2
21

55,00 €
90,00 €

E
D

• regional cuisine, tuesday day off
• products from own cultivation

65 Ferienwohnung Hein		
Bermel
68 Ferienhaus Josy		Einig
Herr Alfons Hein • Kirchstr. 2 • 56729 Bermel • Tel.: 0 26 57 / 386 •
n.schwickart@googlemail.com

Justine und Fynn Schwab • Geringer Str. 3 • 56751 Einig • Tel.: 01 75 / 1 53 81 17 und 01 73 / 7 67 45 44 •
ferienhaus.josy@gmail.com

Die geräumige, komplett eingerichtete Ferienwohnung mit
großer Terrasse, Grill und Liegewiese befindet sich in dem
idyllischen Eifelort Bermel. Der Traumpfad „Hochbermeler“
beginnt direkt vor der Haustür.
The spacious, completely furnished holiday apartment with large
terrace, barbecue and lawn for sunbathing is located in the idyllic
Eifel village of Bermel. The Traumpfad trail "Hochbermeler" starts
right outside the front door.

Wir laden Sie ein in unser liebevoll eingerichtetes Ferienhaus
nach Einig. Unser Motto: ausspannen, erholen und
wohlfühlen. Kommen Sie in die schöne Vulkaneifel
und genießen Sie eine traumhafte Landschaft.
We invite you to our lovingly furnished holiday home in Einig.
Our motto: Unwind, relax and feel good. Come to the
beautiful volcanic Eifel and enjoy the fantastic countryside.

• inkl. Bettwäsche
• Hunde erlaubt
• Parkplatz direkt vor der Haustür

Nadine Schwickart-Hein

©

• including bedlinen
• dogs allowed
•	parking right outside the front
door

FW
58

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

90

50,00 €

8,00 €

•
•
•
•
•

Tiere auf Anfrage
Grillplatz
Liege- und Spielwiese
abgeschlossener Hof
buchbar ab 2 Nächten

• animals on request
• barbecue area
•	lawn for sunbathing and playing
• closed courtyard
• bookable from 2 nights

©

Josy Schwab

FH

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

5

100

60,00 €

15,00 €

Hund/Tag/dog per day 7.00 €, Kinder/Tag/children per day 12,00 €
59

69 Ferienhaus Zum Hochstein FXXX		
Ettringen
71 Rotes Bienenhaus & Basalt-Loft		
Kottenheim
Elisabeth und Werner Spitzley • Hochsteinsiedlung 14a • 56729 Ettringen • Tel.: 0 26 51 / 16 01 •
info@ferienhaus-zum-hochstein.de • www.ferienhaus-zum-hochstein.de

Frau Corinna Behrendt • Lainsteinerstr. 34 & 44 • 56736 Kottenheim • Tel.: 01 51 / 22 99 03 03 •
info@rotes-bienenhaus.de • www.rotes-bienenhaus.de • www.basalt-loft.de

Das neu renovierte Ferienhaus bietet Ihnen und Ihren Lieben
Platz auf 120 qm Wohnfläche. Es verfügt über 2 Schlafzimmer,
einen einladenden Wohn-/Essbereich, eine große Küche und ein
modernes Bad. Der große Garten lädt zum Relaxen ein.
The newly renovated holiday home offers you and your loved ones
120 sqm of living space. It has 2 bedrooms, an inviting living-dining
area, a large kitchen and a modern bathroom. The large garden
invites you to relax.

Die Ferienhäuser „Rotes Bienenhaus“ und „Basalt-Loft“ waren
alte Basalt-Grubenhäuser, die komplett saniert wurden. In beiden
findet sich eine Symbiose aus altem Charme und modernem
Komfort mit gehobener Ausstattung.
The "Rotes Bienenhaus" as well as the "Basalt Loft" were old pit
houses, which where thoroughly renovated. Both have a symbiosis of
old charm and modern comfort with superior equipment.

•	zum Ferienhaus gehört eine
abschließbare Garage

F. Zimmer

©

FH

•	the holiday home has a lockable
garage

©

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

3

120

90,00 €

40,00 €

•
•
•
•

natürliche Baumaterialien
Holzofen, Zentralheizung
Wein- und Bierkeller
Hunde auf Anfrage

•
•
•
•

natural building materials
wood stove, central heating
wine and beer cellar
dogs on request

FW
FW

70 Gästehaus Am Hochsimmer		
Ettringen
Achim und Monika Müller • Alte Schulstr. 4 • 56729 Ettringen • Tel.: 0 26 51 / 9 09 35 88 oder 0 15 77 / 2 67 39 57 •
info@gaestehausamhochsimmer.de • www.gaestehaus-am-hochsimmer.de

Genießen Sie Ihren Aufenthalt im 2017 neu gebauten, liebevoll
eingerichteten und familiär geführten Gästehaus: 6 DZ mit Balkon
und bodengleicher Dusche, Sat-TV, WLAN, reichhaltigem Frühstück (buchbar für 7,50 €/Person), Parkplatz, Garage und Wallbox.
Enjoy your stay in a in 2017 newly built, lovingly furnished and
family-owned guesthouse: 6 double rooms with balcony and levelaccess shower, sat-TV and WiFi. Large breakfast (bookable
for 7.50 €/person), parking space, garage and wallbox.
• Hunde sind willkommen
•	Garage mit Wallbox
(gegen Gebühr)
• kostenfreie Parkplätze + WLAN

•	dogs allowed
•	parking garage with wallbox
(for a fee)
• free parking space + free WiFi

Monika Müller

©

E
D

60

Zimmer
rooms

Preis/Ü ab
price/night from

6
6

50,00 €
66,00 €

Corinna und Lars Behrendt

61

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4
5

50
80

95,00 €
125,00 €

5,00 €
10,00 €

72 Ferienwohnung Waldblick		
Langenfeld
75 Wacholderhütte		Langscheid
Frau Annette Schumacher • Fuhrweg 18 • 56729 Langenfeld • Tel.: 01 74 / 3 73 39 83 •
Fax: 0 26 55 / 5 08 99 93 • info@ferienwohnung-waldblick.net • www.ferienwohnung-waldblick.net

Neuer Weg 16 • 56729 Langscheid • Tel.: 0 26 55 / 15 77 •
info@wacholderhuette.de • www.wacholderhuette.de

Gemütliche Nichtraucher-Fewo für 2-4 Personen zwischen Grüner
Hölle und Traumpfaden. Ruhig gelegen in naturnaher Umgebung
mit separatem Eingang, Stellplatz und Terrasse. Ausstattung, Einrichtung und Preise siehe Internetseite bzw. auf Anfrage.
Cosy non-smoking apartment for 2-4 persons between the “Grüne
Hölle” and Traumpfade hiking trails. Quietly situated in natural
surroundings with separate entrance, parking space and terrace. For
information on equipment, furnishings and prices please have a look
at our website or contact us.

Genießen Sie die Eifeler Gastfreundschaft auf 550 m Höhe
mit hausgemachten Kuchen und Torten sowie regionalen
und saisonalen Spezialitäten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Enjoy the Eifel hospitality at an altitude of 550 m with homemade
cakes and pies as well as regional and seasonal specialties.
We look forward to your visit!

• Terrasse mit Gartenmöbeln
• gratis WLAN
• Nichtraucher

Annette Schumacher

©

• terrace with garden furniture
• free WiFi
• non-smoker

FW

©

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

35

35,00 €

10,00 €

73 Gasthaus Bendisberg		

• Parkplätze
•	Frühstücksbuffet
•	Hunde erlaubt

• parking lots
•	breakfast buffet
• dogs allowed

Tobias Jenal

B

Betten
beds

Preis/Ü ab
price/night from

18

27,50 €

Öffnungszeiten: siehe Homepage/opening hours: visit our homepage

Langenfeld

Frau Anne-Marie Stefener • In der Eisenkaul • 56729 Langenfeld St. Jost • Tel.: 0 26 55 / 33 03 •
stefener@cafe-gasthaus-bendisberg.de • www.cafe-gasthaus-bendisberg.de

Mein Gasthaus liegt inmitten von Wäldern und Wiesen in einem
idyllischen Eifeltal an der hist. Erzgrube Bendisberg und der
mittelalterlichen Wallfahrtskapelle St. Jost. Ein Wanderparadies!
Die absolute Alleinlage lässt Sie den modernen Alltag vergessen.
My guest house is in the middle of woods and meadows in an idyllic
Eifel valley at the site of the historic iron mine Bendisberg and the
medieval pilgrim chapel of St. Jost. A hiking paradise! Its isolated
situation lets you forget modern everyday life.
•	hausgebackene Kuchen nach
Urgroßmutters Rezept
•	eifeltypische, moselfränkische
und rheinische Spezialitäten

Rudolf Ley/Rheinban

Rudolf Ley/Rheinban

©

•	home-baked cakes from greatgrandmother‘s recipes
•	Eifel typical, Moselle-Franconian
and Rhenish specialties

©

Öffnungszeiten/opening hours

Sa/So ab 11 Uhr, Fr ab 14 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, Nov-April
geschlossen/Sat/Sun from 11 a.m., Fri from 2 p.m. or on demand, Nov-April closed

Worauf wartest du noch?
Finde auch du dein Naturerlebnis in der Vordereifel!

74 Ferienhaus Marianne FXXXXX		
Langscheid
Frau Marianne Rieck • Helleweg 19 • 56729 Langscheid • Tel.: 0 26 55 / 38 52 •
Fax: 0 26 55 / 37 45 • info@ferienwohnungen-haus-marianne.de • www.ferienwohnungen-haus-marianne.de

Wanderspaß von der Haustür an:
4 Komfort-Ferienwohnungen mit Wellnessbereich – mitten im
Herzen der einzigartigen Wacholderheide. Direkt am Traumpfad
„Wacholderweg“. Ruhige Lage, Südhang.
Hiking fun from the front of the house:
4 luxury holiday apartments with wellness area – in the middle
of the heart of the unique juniper heath. Situated directly on the
Traumpfad "Wacholderweg" (Juniper Trail). Quiet situation,
southern slope.
•	auf Wunsch geführte
Wanderungen
• Gepäcktransfer

Marianne Rieck

©

• guided hikes on request
• luggage transfer

FW
FW
62

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2 (3)
4

57
74

55,00 €
65,00 €

20,00 €
20,00 €

Touristik-Büro Vordereifel
Kelberger Str. 26 • 56727 Mayen
Tel: 02651 800 995 • tourismus@vordereifel.de
www.naturerlebnis-vordereifel.de
63

76 Ferienhaus LindGrün FXXXXX		Lind

78 Hotel Restaurant Jägerhof 		

Anja Schiller und Dr. Torsten Schiller • Nitzerstr. 4 • 56729 Lind • Tel.: 01 71 / 8 52 67 39 •
info@ferienhaus-lindgruen.de • www.ferienhaus-lindgruen.de

Herr Marco Rosenberg • Ostbahnhofstr. 33 • 56727 Mayen • Tel.: 0 26 51 / 4 32 93 •
Fax: 0 26 51 / 4 85 25 • hotel-jaegerhof@web.de • www.hotel-jaegerhof-mayen.de

Nichtraucher-Ferienhaus mit 5 Sterne Niveau, 4 individuell
eingerichtete DZ mit eigenem Bad, Dusche und WC, komplett
ausgestattete Küche, Gemeinschaftswohnzimmer, Sauna mit
Liegewiese und großem Garten. Parkplätze kostenfrei.
Non-smoker holiday house with a five-star comfort level, 4 individually equipped double rooms with bathroom, shower and WC, a fully
furnished kitchen, shared living room, sauna with an expansive lawn
and garden. Free parking spaces.

Wir sind ein familiär geführtes Hotel-Restaurant am Rande der
Stadt. In ca. 10 Gehminuten erreicht man die Innenstadt.
Unsere individuell eingerichteten Zimmer verfügen alle über
Dusche, WC, Telefon und TV. Gerne können Sie in unserem
Restaurant bei stilvollem Ambiente bei moderner deutscher
Küche und saisonalen Gerichten auf Vorbestellung ab einer
gewissen Personenzahl verweilen.
Unser Hotel verfügt über eine separate Raucherlounge, einen
Biergarten und einen Aufenthaltsraum mit Selbstbedienung.
We are a hotel-restaurant under family management on the edge
of the town. In about 10 min. you can walk to the town centre.
Our individually furnished rooms all have a shower/WC, telephone
and TV. You are welcome to linger in our restaurant in a stylish ambience with modern German cuisine and seasonal dishes on advance
booking from a certain number of people.
Our hotel has a separate smoking lounge, a beer garden and a
self-service lounge.

•
•
•
•

Frühstücksservice
Sauna, Garten
Weinkeller
Fahrservice

•
•
•
•

breakfast service
sauna, garden
wine cellar
shuttle service

Henriette Smalla

©

Zimmer
rooms

D

Preis/Ü/P ab
price/night/person from

4
50,00 €
buchbar ab 4 Pers. und 3 Ü/bookable from 4 p. and 3 nights

77 Landhaus Tannenhof		Lind
Herr Thomas Lennackers • Im Liewen 2 • 56729 Lind • Tel. 0 26 56 / 95 14 14 •
Fax: 0 26 56 / 95 14 15 • info@landhaus-tannenhof.de • www.landhaus-tannenhof.de

Unsere freundliche, familiengeführte Pension ist in traditionellem, zeitlosen und dennoch modernen Landhausstil eingerichtet.
Jedes unserer Zimmer hat einen eigenen, liebevoll eingerichteten
Charakter und verfügt über Sat-TV, Bad mit Dusche und WC.
Our friendly, family-run guest house is furnished in its traditional,
timeless and yet modern country house style. Each of our rooms has
its own, lovingly furnished character. They all are equipped with
satellite TV, own bathroom with shower and WC.
•
•
•
•

Frühstücksbuffet
gemütlicher Innenhof
Fahrservice
Gepäckservice

•
•
•
•

Mayen

Anja Rosenberg

©

Anja Rosenberg

©

Anja Rosenberg

©

Thomas Lennackers

©

breakfast buffet
cosy inner courtyard
driving service
luggage service

D

Zimmer
rooms

Preis/Ü/P ab
price/night/person from

9

29,00 €

• Restaurant
• Lunchpakete
• kostenloses WLAN
•	Aufenthaltsraum mit Selbstbedienung

•
•
•
•

restaurant
lunch packets
free WiFi
self-service lounge

E
D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

3
11

68,00 €
103,00 €

Bitte kontaktieren Sie das Hotel im Voraus zwecks Anreisezeit.
Please contact the hotel in advance regarding arrival time.

79 Hotel Maifelder Hof

Mayen

Familie Rathscheck • Polcher Str. 72 • 56727 Mayen • Tel.: 0 26 51 / 9 60 40 •
Fax: 0 26 51 / 7 65 58 • info@maifelder-hof.de • www.maifelder-hof.de

In unserem familiengeführten Hotel Maifelder Hof stehen
Ihnen moderne und freundliche Zimmer in 2 Zimmerkategorien
zur Verfügung. Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Kabel- und
Internetanschluss ausgestattet. Idealer Startpunkt für viele Ausflugsmöglichkeiten.
In our family-run hotel Maifelder Hof, modern and friendly rooms of
two different room categories are available. All rooms have shower/
WC, cable TV and internet access. Ideal starting point for many
excursions.
• Parkplätze vorhanden
• Fahrradgarage
• kostenfreies WLAN
64

©

• parking lots available
• bike garage
• free WiFi

Fa. Rathscheck

E
D
65

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

10
10

67,00 €
90,00 €

80 Ferienwohnung "Beim lange Hans"		
Mayen
Frau Jutta Orth • Polcher Str. 70 • 56727 Mayen • Tel.: 01 51 / 19 61 98 35 •
ferienwohnung-mayen@web.de • www.ferienwohnung-vulkaneifel-mayen.de
Genovevaburg ©Stadt Mayen, Burkart

Burgfestspiele Mayen ©Stadt Mayen, Ralf Fuß

Mayener Grubenfeld ©Kappest

In Mayen die Eifel erleben!
Abwechslungsreiche Waldpassagen, verträumte Pfade,
kleine Bachtäler und atemberaubende Panoramablicke
erwarten Sie auf den vielfältigen Wanderwegen rund

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrem Aktivprogramm bietet das breit gefächerte Freizeit- und Kulturangebot der
Stadt. Besuchen Sie die Burgfestspiele Mayen, schlendern Sie über die traditionellen Märkte und freuen Sie
sich auf ein ganzjährig buntes Programm an Festen und
Veranstaltungen.

Lukasmarkt Stadt Mayen
©

„Geschichte live erleben“ ist das Motto der drei interaktiven Ausstellungen des Eifelmuseums.
Wählen Sie Ihre persönlichen Highlights und erleben
Sie Ihre ganz individuelle „Mayenzeit“!
Wir freuen uns auf Sie!

Erlebniswelten Grubenfeld ©Kappest

Brückentor ©Stadt Mayen, Burkart

Eifelmuseum Mayen ©Stadt Mayen, Schick

•
•
•
•

zentrale Lage
nah einkaufen
incl. Handtücher/Bettwäsche
Parkmögl. in der Nähe

•
•
•
•

©

central location
close to shopping
incl. towels/bed linen
free parking nearby

Jutta Orth

FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

3

45

40

12,00 €

81 Café Bistro Dajöh 		

Mayen

Herr Stephan Jakobs • Marktplatz 43 • 56727 Mayen • Tel.: 0 26 51 / 14 05 •
info@dajoeh-mayen.de • www.dajöh-mayen.de

um Mayen.
Deutsches Schieferbergwerk ©Seydel

Hübsche, zentrale Ferienwohnung in Mayen für 1-3 Personen:
großer Wohnraum mit Küchenzeile, Schlafsofa, Relaxsessel mit
Fußhocker, Schreibtisch, WLAN, 2-Bettzimmer, geräumiges Bad
mit Dusche und Waschmaschine. Parkmöglichkeiten in der Nähe.
Nice, central holiday flat in Mayen for 1-3 persons: large living room
with kitchenette, sofa bed, recliner with footstool, desk, WiFi, 2-bedded room, spacious bathroom with shower and washing machine.
Near parking facilities.

Traumpfädchen Eifeltraum ©Kappest

Tourist-Information Stadt Mayen
Boemundring 6 • 56727 Mayen • Tel.: 02651 903004
Email: touristinfo@mayenzeit.de • www.mayenzeit.de

Unser Lokal liegt mitten im Herzen von Mayen, direkt am Fuße
der Genovevaburg am Marktplatz. Im Café und auf der Terrasse
finden je bis zu 100 Gäste Platz.
Flammkuchen, Spezial-Burger, Vegetarisches, Pastagerichte,
regionale Spezialitäten, die vielfältigsten Salate sowie Kuchen &
Eis gibt es bei uns rund um die Uhr.		
Generationenübergreifend, der Treff für Jung und Alt das ist Dajöh!
Weitere Informationen finden Sie unter www.dajöh-mayen.de
Our premises are situated in the heart of Mayen, directly at the foot
of the Genoveva Castle on the market square. There is space for up to
100 guests in the café and 100 on the terrace.
We serve tarte flambée, special burgers, vegetarian food, pasta,
regional specialties, the greatest variety of salads as well as cakes &
icecream all day.
For all generations, the meeting point for young and old –
that‘s Dajöh!
Further information under www.dajöh-mayen.de

•
•
•
•
•
•

Nichtraucherlokal
Hunde willkommen
Treff für Jung und Alt
durchgehend Küche
große Terrasse
Service für Wanderer

Stephan Jakobs

©

• non-smoking premises
• dogs welcome
•	meeting point for young & old
• meals served all day
• large terrace
• service for hikers

Stephan Jakobs

©

Öffnungszeiten/opening hours

Di-Sa ab 10 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr, Montag Ruhetag
Tue-Sat from 10 a.m., Sun and holidays from 11 a.m., Mon closed
67

82 Ferienwohnung Mayenrast FXXXX		
Mayen
84 HANSA Hotel garniHHHS		
Mendig
Familie Schützeichel • Betzinger Weg 17 • 56727 Mayen • Tel.: 0 26 51 / 49 15 31 oder 01 57 / 7 30 97 11 77 •
mayenrast@t-online.de • www.mayenrast.de

Laacher-See-Str. 11 • 56743 Mendig • Tel.: 0 26 52 / 97 08 - 0 •
Fax: 0 26 52 / 97 08 - 13 • mail@mendigHANSAhotel.de • www.mendigHANSAhotel.de

AUSSPANNEN – ENTSPANNEN – GENIESSEN –
Natur hautnah!
Dem Alltag mal den Rücken kehren! Willkommen in der 4-Sterne
Fewo Mayenrast inmitten der Traumpfad-Wandereifel. Vielleicht
auch mal auf der alten Bahntrasse über Brücken und durch Tunnel
radeln; Burgen, Schlösser und Klöster mit dem Auto aufsuchen; in
die Vulkanlandschaft einsteigen und Römerspuren entdecken.
Nach Ihren Unternehmungen herzliche Einladung zum Entspannen und Genießen. Dazu bieten wir Ihnen ein geräumiges
"zu Hause" mit WZ, SZ, Kü, Bad, Terrasse und großem Garten.
Rasten Sie in sonniger und ruhiger Lage am Nette-Schieferpfad,
verkehrsgünstig für Unternehmungen. Um Ihr Gepäck klein zu
halten, sind Bettwäsche, Handtücher und Fahrradnutzung inklusive; ebenso WLAN und Endreinigung. 7 Traumpfade und
5 Traumpfädchen befinden sich im Umkreis von 0,4-9 km.
Bilder und Inspiration unter www.mayenrast.de

Willkommen im Herzen des Vulkanparks Osteifel. Angrenzend
an das Naturschutzgebiet Laacher See mit der Abtei Maria Laach
(3 km) liegt unser wandererfreundliches 3-Sterne Hotel. Helle,
komfortabel eingerichtete Gästezimmer mit Minibar, Safe,
Flachbild-TV sowie kostenfreiem WLAN-Internet Zugang und
ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sind Ihr Ausgangspunkt für
unvergessliche Urlaubstage (200 m zum beheizten „Vulkanfreibad“, 500 m: VULKAN-Brauerei, Vulkanmuseum LAVA DOME). Aus
dem Ausschank der 1864 erbauten Hansa-Brauerei hervorgegangen, laden heute moderne, lichtdurchflutete und klimatisierte
Frühstücks- & Aufenthaltsräume sowie eine sonnige Terrasse zum
gemütlichen Verweilen ein. Kostenfreie Parkplätze direkt am Haus.
Wir freuen uns, Sie willkommen zu heißen! Familie Rüber & Team
Welcome to the heart of the volcanic park of the East Eifel. Our hiker
friendly, 3-star hotel is located on the border of the "Laacher See"
(Lake Laach) nature reserve with the Abbey Maria Laach (3 km).
Light, comfortably furnished guest rooms with minibar, safe, flat
TV and WiFi internet for free, and an extensive breakfast buffet are
the start of an unforgettable holiday (200 m to the heated open
air volcano swimming pool, 500 m: VULKAN-Brauerei (brewery),
Vulkanmuseum LAVA DOME). Developed from the public bar of the
Hansa Brewery built in 1864, modern, bright and air-conditioned
breakfast rooms and hotel-lounge as well as a sunny terrace invite
our guests to enjoy their stay with us. Free parking spaces at the
hotel. We look forward to welcoming you! Rüber family & team

H. J. Schützeichel

©

REST – RELAX – ENJOY – Nature up close!
Turn your back on everyday life! Welcome to the 4-star holiday flat
“Mayenrast ” in the middle of the Traumpfade hiking trail region
of the Eifel. Perhaps you would like to cycle along the old railway
line over bridges and through tunnels; visit castles, palaces and
monasteries by car; enter volcanic landscapes and discover traces of
the Romans.
After your activities, you are cordially invited to relax and enjoy.
We offer you a spacious "home" with a living room, bedroom, kitchen,
bathroom, terrace and large garden. Rest in a sunny and quiet location at the "Nette-Schieferpfad ", conveniently situated for excursions.
To keep your luggage small, bed linen, towels and bicycle use are
included, as well as WiFi and final cleaning. 7 Traumpfade trails and
5 Traumpfädchen hiking trails are within a radius of 0,4-9 kms.
Pictures and inspiration at www.mayenrast.de

H. J. Schützeichel

©

•	4 Sterne für Qualität und
Gemütlichkeit
•	Fahrradverleih/Infomaterial
•	nahe Burgen, Schlösser, Klöster,
Vulkanismusspuren

• 4 stars for quality and cosiness
• bicycle rental/infomation
•	near castles, palaces,
monasteries, volcanic traces

max. Pers.
max. persons

m
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2

65

50,00 €

15,00 €

FW

2

83 Pension Willebuhr

•	Frühstück & Getränkeservice
•	Lunchpaket für Tagesausflüge
•	Mehrtages- & Gruppenangebote
•	Kinderermäßigung

Familie Rüber

©

Familie Rüber

©

Zimmer
rooms

E
D
T

•	breakast & beverage service
•	packed lunch for day trips
•	multi-day & group offers
•	discounts for children

Mayen-Kürrenberg

Marion und Timo Maas • Laachstr. 26 • 56727 Mayen-Kürrenberg • Tel.: 0 26 51 / 70 59 80 •
willebuhr@gmx.de • www.willebuhr.de

Familiengef. Pension am Waldrand im Erholungsort Kürrenberg.
Wandern Sie direkt vor unserer Haustür los, um auf einem der
schönen Traumpfade, dem „Förstersteig“, die Eifel zu erkunden.
Jedes Zimmer mit Sat-TV/DVD-Player, Bad m. Du/WC/Föhn.
A guest house under family management on the edge of the forest
in the health resort Kürrenberg. Hike directly from our front door
along one of the beautiful Traumpfad trails, the "Förstersteig" to
explore the Eifel. Each room has a sat-TV/DVD player, bathroom
with shower/WC/hair dryer.
• erweitertes Frühstück
•	großer Garten/Terrasse/franz.
Balkon, Familienzimmer

Maas

©

• extensive breakfast
•	large garden/terrace/
French balcony, family room

E
D
68

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

1
3

53,00 €
84,00 €
69

Familie Rüber

©

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

a.A.
68,00 €
a.A.
114,00 €
a.A.
138,00 €
Angebote & Ermäßigungen a. A./offers & discounts on request!

85 Hotel Laacher Lay HHH		
Mendig
86 Ferienwohnung City Apartment Mendig		
Frau Sabine Horstmann • Bahnstr. 66 • 56743 Mendig • Tel.: 0 26 52 / 93 64 70 01 •
info@hotel-laacher-lay.de • www.hotel-laacher-lay.de

Herr Jorg Meyer-Schaar • Bahnstraße 38 • 56743 Mendig • Tel.: 01 77 / 7 77 44 00 •
Fax: 0 26 52 / 9 34 46 42 • jorg@meyer-schaar.de • www.booking.com/hotel/de/city-apartment-mendig.de.html

Das Hotel Laacher Lay ist ein gastfreundliches 3 Sterne Hotel
und liegt mitten im Herzen der Stadt Mendig. Insgesamt stehen
Ihnen für Ihren Aufenthalt 22 gemütlich eingerichtete Zimmer
(14 Doppelzimmer, 5 Einzelzimmer und 3 Familienzimmer) zur
Verfügung. Alle Zimmer verfügen über eigene Dusche & WC,
Telefon, Flat Screen und kostenfreies WLAN. Aufgrund der Lage
bietet unser Hotel den idealen Ausgangspunkt für Ausflüge unterschiedlicher Art; startet doch z.B. die Vier-Berge-Tour nur 5-10
Autominuten von unserem Hotel entfernt und auch der
Laacher See ist nach nur 6 km zu erreichen. In unserem angeschlossenen À-la-carte-Restaurant verwöhnen wir Sie gerne
mit frischen Speisen und geben bei der Zubereitung regionalen
Produkten den Vorzug. Das Restaurant ist von Dienstag bis
Samstag von 17-22 Uhr geöffnet.
The hotel "Laacher Lay" is a hospitable 3-star hotel located in the
heart of the town of Mendig. A total of 22 comfortably furnished
rooms (14 double rooms, 5 single rooms and 3 family rooms) are
available for your stay. All rooms have their own shower & WC,
telephone, flat screen and free WiFi. Due to its location, our hotel
is the ideal starting point for excursions of different kinds; for
example, the "Vier-Berge-Tour" hiking trail starts only 5-10 minutes
by car from our hotel and Laacher See (Lake Laach) is only 6 kms
away. In our adjoining à-la-carte restaurant, we are happy to spoil
you with fresh dishes and give preference to regional products in the
preparation. Restaurant opened: Tue to Sat from 5 p.m.-10 p.m.

Das City Apartment im Zentrum von Mendig verfügt über eine
komplett eingerichtete Küche. Schlaf- und Wohnzimmer sind
jeweils mit TV, das Bad mit einer Badewanne ausgestattet. Durch
das Schlafsofa im Wohnzimmer kann das Apartment mit maximal
4 Pers. belegt werden. Handtücher, Bettwäsche, Abstellplätze
für Fahrräder und PKW stehen kostenfrei zur Verfügung. Direkt
gegenüber REWE XXL gelegen. Schnelle Autobahnanbindung,
A61 (5 min), A48 (10 min). Der wunderschöne Laacher See ist nur
6 km entfernt. Zum Nürburgring gelangt man in 20 min. Mendig
war um 1880 mit 23 Brauereien die größte Bierbraustadt der Welt,
bietet mit den weltweit tiefsten Bierkellern, der Benediktinerabtei
Maria Laach, dem Vulkanismus von Maria Laach und der Osteifel
vielfältige Möglichkeiten für Ausﬂugsziele in der Vulkaneifel.
The City Apartment centrally located in Mendig has a fully equipped
kitchen. Bedroom and living room are each equipped with a TV, the
bathroom with a bathtub. The sofa bed in the living room allows
the flat to be occupied by a maximum of 4 people. Towels, bed linen,
parking spaces for bikes and cars are available free of charge.
The REWE XXL is nearby. Quick motorway access, A61 (5 min),
A48 (10 min). The beautiful lake "Laacher See" is 6 kms away,
the Nürburgring 20 min. Around 1880, Mendig was the largest beer
brewing town in the world with 23 breweries. With the world's
deepest beercellars, the Benedictine Abbey Maria Laach, the
volcanism of Maria Laach and the Eastern Eifel, Mendig oﬀers a
wide range of possibilities for excursions in the volcanic Eifel.

•
•
•
•

Frühstücksbuffet
À-la-carte-Restaurant
kostenfreies WLAN
kostenfreie Parkplätze

•
•
•
•

Hotel Laacher Lay

©

Hotel Laacher Lay

©

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

E
5
65,00 €
D
14
95,00 €
FZ
3
140,00 €
Restaurant: Di-Sa 17-22 Uhr/restaurant: Tue-Sat 5 p.m.-10 p.m.

breakfast buffet
à-la-carte restaurant
free WiFi
free parking lots
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•	hilfsbereiter, freundl. Vermieter
•	optimale Einkaufsmöglichkeiten
•	zentrale Lage
•	kostenloses Parken

Mendig

Jorg Meyer-Schaar

©

Jorg Meyer-Schaar

©

FW

•	helpful, friendly landlord
•	optimal shopping facilities
•	central location
•	free parking

71

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

50

48,00 €

15,00 €

87 Vulkan Brauerei
44

Mendig

Vulkan Brauerei GmbH & Co. KG • Laacher See Str. 2 • 56743 Mendig • Tel.: 0 26 52 / 52 03 30 •
info@vulkan-brauerei.de • www.vulkan-brauerei.de

• Infozentrum • Lava-Dome • Geysir Andernach • Erlebniswelten Grubenfeld
• Römerbergwerk Meurin • Deutsches Bimsmuseum • Grube Bendisberg
Schlummernde Vulkane, ein schäumender Geysir und abenteuerliche Bergwerke – im Vulkanpark in der Osteifel gibt es
viel zu entdecken. 7 moderne Erlebniszentren und 17 Land-

schaftsdenkmäler werden Sie begeistern! Unternehmen Sie
eine faszinierende Zeitreise in die Welt der Eifelvulkane, ein
Abenteuer für die ganze Familie.

Die Leidenschaft für Braukunst und lokale Eifeler Küche zeichnen
uns aus. Wir liegen mitten in der schönen Vulkaneifel, nicht weit
entfernt vom Laacher See und dem weltberühmten Kloster Maria
Laach. Wir bieten unseren Gästen in gemütlicher Atmosphäre
Eifeler Speisen und unsere Vulkan-Biere aus regionalen Zutaten
in höchster Qualität.
Unser Brauhaus wurde als Eifelgastgeber der Regionalmarke
Eifel zertifiziert.
Wir sind in Mendig als Brauhaus mit Tradition bekannt, aber
uns kennen auch viele Menschen von außerhalb, weil in unserer
Brauerei die bekannten Vulkan-Biere entstehen. 90 Prozent der
Rohstoffe dafür stammen aus der Eifel. Alle von uns gebrauten
Biere sind unfiltriert, sodass sich der volle Geschmack entfaltet.
Freuen Sie sich in unserem Brauhaus auf Eifel-Spezialitäten wie
Filets vom Eifeler Rind, Haxe und Braten vom Eifelschwein.
Von Montag bis Freitag servieren wir zudem ein leckeres
Mittagsmenü.

Mehr Informationen, Tourenvorschläge und aktuelle Veranstaltungen gibt’s unter

www.vulkanpark.com • Info-Hotline: 0 26 32 - 98 750

Vulkan Brauerei Mendig

©

Our passion for the art of brewing and local Eifel cuisine is what
defines us. We are situated in the middle of the beautiful Volcanic
Eifel region, close to lake "Laacher See" and the world-famous Maria
Laach Abbey. We offer our guests Eifel dishes and a selection of our
craft beers made from regional ingredients of the highest quality in
a cosy atmosphere.
Our brewhouse has been certified as Eifel host under the Regional
Eifel Brand.
We are known in Mendig as a brewery with tradition, but many
people from out of town know us as well, because here in our
brewery the well-known Vulkan Beers are produced. 90 percent of
the ingredients for this product come from the Eifel region. All beers
brewed by us are unfiltered, so that the full taste can unfold.
In our brewhouse you can enjoy regional Eifel specialties such as
fillets of Eifel beef, knuckle of pork and roast Eifel pork.
From Monday to Friday we also serve a delicious lunch menu.

Vulkan Brauerei Mendig

©

• Erlebnisprogramm
(Samstag, Sonntag und
an Feiertagen):
-	Führung im tiefsten
Bierkeller der Welt
-	Führung durch die
„gläserne Brauerei“
-	Tasting mit Vulkan-Biersommelier
72

•	adventure programme
(Saturday, Sunday and holidays):
-	guided tours through the
World‘s Deepest Beer Cellar
-	guided tours through the
"transparent brewery"
-	beer tastings with one of our
Vulkan beer sommeliers
Vulkan Brauerei Mendig

©
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88 Fewo FXXXX und Ferienhaus FXXXX Anneliese & Heiner Schoor		

Monreal

90 Hotel Burgklause HHH

Nickenich

Herr Heiner Schoor • Wolfsberg 9 • 56729 Monreal • Tel.: 0 26 51 / 7 37 93 •
heiner.schoor@eifel-urlaub.com • www.eifel-urlaub.com

Hauptstr. 78 • 56645 Nickenich • Tel.: 0 26 32 / 9 83 30 •
Fax: 0 26 32 / 98 33 33 • info@hotel-burgklause.de • www.hotel-burgklause.de

Wanderer sind herzlich willkommen in unseren komfortablen
Unterkünften in Monreal. Für Ihren Wanderurlaub bieten wir Ihnen
3 Ferienwohnungen sowie 1 Ferienhaus. Eingerichtet für jeweils
2 oder 4 Personen. Geeignet auch für Gruppen bis 10 Personen.
Hikers are most welcome in our comfortable holiday apartments in
Monreal. We are happy to offer you 3 holiday apartments and a holiday home for your hiking vacation, for 2 or 4 guests. Also suitable for
groups with up to 10 guests.

Unser Hotel-Restaurant Burgklause ist ein familienfreundliches
und ruhig gelegenes 3-Sterne-Haus an der „Deutschen Vulkanstraße“ in unmittelbarer Nähe zum Laacher See mit zahlreichen
Ausflugs- und Wandermöglichkeiten.
Our Hotel-Restaurant Burgklause is a family-friendly and
quietly situated 3-star hotel on the "German Vulkanstraße" in
the immediate vicinity of "Laacher See" (Lake Laach) with
numerous excursion and hiking possibilities.

• PKW Stellplatz

Heiner Schoor

©

FW
FH

•	parking space

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4
4

65
75

55,00 €
55,00 €

12,00 €
12,00 €

89 Weinschänke & Restaurant „Stellwerk“ 		

•	reichhaltiges und abwechslungsreiches Frühstücksbuffet
• Kegelbahn im Haus
• Gesellschaften bis zu 50 Pers.
Monreal

©

•	rich and diversified breakfast
buffet
•	bowling alley in the house
•	celebrations up to 50 persons

Am Rand des malerischen Eifelortes Monreal gelegen, ist
das „Stellwerk“ seit 1992 im historischen Bahnhofsgebäude
beheimatet.
Marina Riedel und ihr Team begrüßen die Gäste herzlich in den
liebevoll eingerichteten Gasträumen. Ulli Riedel bereitet mit
seinen Helfern die immer frischen regionalen und überregionalen
Speisen. Auch Vegetarier werden hier fündig, bei Allergien werden besondere Lösungen gefunden. Die umfangreiche Weinkarte
lässt keine Wünsche offen, Beratung zu den Weinen inklusive.
Drei Gasträume und eine Terrasse bieten Raum zum entspannten
Verweilen und Genießen, aber auch für geschäftliche Treffen im
besonderen Rahmen.

In unseren Ferienwohnungen Vulkaneifel sind Sie für Ihren
Wanderurlaub bestens aufgehoben und werden professionell
von uns betreut. Wir halten für Sie unsere Informationsmappe
bereit und möchten Ihnen unser Wandergebiet im Naturschutzgebiet Laacher See und der vulkanischen Osteifel näherbringen.
Sie finden hier Kurzinformationen über unsere Region und für
Ihren Wanderurlaub.
Um Nickenich sind einige Traumpfade und 5 Wanderwege
mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden entstanden.
Die Familie Schwarz von den Ferienwohnungen Vulkaneifel
freut sich, Ihnen Ihren Wanderurlaub und Ihren Aufenthalt
so angenehm wie möglich zu gestalten.

Located at the edge of the picturesque Eifel town Monreal, the
"Stellwerk" has been established in the historic station building
since 1992.
Marina Riedel and her team warmly welcome guests to the lovingly
furnished guest rooms, whereas Ulli Riedel and his kitchen helpers
prepare regional and national cuisine with fresh ingredients. We
are also suited for the needs of vegetarians and find tasty and light
alternatives for guests with food allergies. Our extensive wine list
leaves nothing to be desired, an individual wine consultation is
always included.
Three guest rooms and a terrace to relax and savour our service also
provide enough room for business meeting purposes.

Andreas Riedel

©

•
•
•
•

Hochzeiten & Familienfeste
Betriebsfeiern
großer, öffentlicher Parkplatz
Monrealer Ritterschlag

•
•
•
•

wedding & family celebrations
company party
large, public parking lot
„Monrealer Ritterschlag“

Öffnungszeiten/opening hours

Mi bis Sa ab 18 Uhr, So ab 17 Uhr, Mo und Di Ruhetag
Wed to Sat from 6 p.m., Sun from 5 p.m., Mon and Tue closed
74

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

14
15

59,00 €
79,00 €

91 Ferienwohnungen Schwarz Vulkaneifel FXXXX		
Nickenich
Herr Klaus Schwarz • Hauptstr. 81 • 56645 Nickenich • Tel.: 0 26 32 / 9 57 23 13 •
info@ferienwohnungen-vulkaneifel.de • www.ferienwohnungen-vulkaneifel.de

Andreas Riedel

Zimmer
rooms

E
D

Marina und Ulli Riedel • Am Bahnhof 5 • 56729 Monreal • Tel.: 0 26 51 / 7 77 67 •
www.stellwerk-monreal.de

©

Betriebsgesellschaft Hotel Burgklause Nickenich GmbH

Olivia Schwarz

©

In our holiday apartments "Vulkaneifel" you are in good hands
during your hiking holiday and are served professionally by us.
We have our information brochure ready for you and would like to
introduce you to our hiking area in the nature reserve Laacher See
(Lake Laach) and the Volcanic Eastern Eifel.
Around Nickenich there you will find several Traumpfade trails
and 5 hiking trails with different levels of difficulty.
The Schwarz family from the "Vulkaneifel" holiday apartments
looks forward to making your hiking holiday and your stay as
pleasant as possible.
• Bettwäsche, Handtücher inkl.
• Startpunkt „Pellenzer Seepfad“
• „Höhlen- & Schluchtensteig“

Olivia Schwarz

©

FW
FW
FW

• bedlinen, towels inclusive
•	starting point "Pellenzer
Seepfad"
• "Höhlen- & Schluchtensteig"
75

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4
4
2

52
50
40

75,00 €
70,00 €
60,00 €

15,00 €
15,00 €
-

92 Ferienwohnung Wagner-Selle FXXXX		
Ochtendung

Sehenswürdigkeiten/sights

Frau Wagner-Selle • Am Goode Bur 3 • 56299 Ochtendung • Tel.: 0 26 55 / 17 70 •
hella@wagner-selle.de • www.traum-ferienwohnungen.de/60670/

Vulkanpark
Im Vulkanpark vermitteln Ihnen acht moderne Erlebnismuseen sowie 17 erschlossene Landschaftsdenkmäler anschaulich Vulkanismus, Archäologie und
Industriegeschichte. Das Vulkanpark Infozentrum in
Plaidt/Saffig präsentiert mit Filmen und Ausstellungen den Eifelvulkanismus und die Geschichte der
Steinbrüche.

Die Fewo (68 qm) für 2 Pers. ist bis ins Detail liebevoll eingerichtet
und überzeugt mit künstlerischem Ambiente. Sie liegt separat
(eigener Eingang) und ist ausgestattet mit: WZ mit Balkon, 1 großzügiges SZ mit Doppelbett + TV, komplett ausgestattete Küche.
The holiday flat (68 sqm) for 2 persons is lovingly furnished down to
the last detail and impresses with its artistic ambience. It is located
separately (own entrance) and is equipped with: living room with balcony, spacious bedroom with double bed + TV, fully equipped kitchen.

Im Lava-Dome in Mendig dreht sich alles um den Vulkanismus in der Eifel. Gleich nebenan können Besu-

•	Kunstobjekte der Künstlerin Elke
Judith Wagner
• Internet verfügbar
• Reinigungsservice möglich

cher den Abstieg in die 30 Meter tiefen Lava-Keller
wagen. Das Römerbergwerk Meurin in Kretz entführt
die Besucher in die 2.000 Jahre alte Abbaugeschichte
von Tuffstein zu Zeiten der alten Römer. Den mit 60
Metern weltweit höchsten Kaltwassergeysir können Interessierte gemeinsam mit dem Erlebniszentrum und
einer Rheinschifffahrt in Andernach erleben. In Mayen
zeigen die Erlebniswelten Grubenfeld die 7.000-jährige
Geschichte des Basaltabbaus und auf dem einstigen
Gelände einer Bimsfabrik stellt heute das Deutsche
Bimsmuseum die Entwicklungsgeschichte der Bimsindustrie eindrucksvoll dar.

©

•	art objects by the artist Elke
Judith Wagner
• internet available
•	cleaning service possible

Florian Schneider

FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2

68

80,00 €

-

93 Vulkaneifel-Chalets FXXXXX		Rieden
Frau Tina Walter • Geisenberg 13a • 56745 Rieden • Tel.: 01 76 / 21 20 76 61 •
info@vulkaneifel-chalets.de • www.vulkaneifel-chalets.de

www.vulkanpark.com

Vulcano Park
In the Volcano Park, eight modern adventure museums as well as 17 developed landscape monuments
provide a vivid illustration of volcanism, archaeology
and industrial history. The Volcano Park Info Centre in
Plaidt/Saffig presents films and exhibitions on Eifel volcanism and the history of the quarries.

Geysir Andernach, ©Klaus-Peter Kappest

In the Lava Dome in Mendig everything is about volcanism in the Eifel. Right next door, visitors can descend into the 30 metre deep lava cellars. The Meurin
Roman mine in Kretz takes visitors back in time to the
2,000-year-old mining history of tuffstone in the times
of ancient Romans. The highest cold water geyser in
the world at 60 metres can be experienced together
with the adventure centre and a Rhine boat trip in An-

dernach. In Mayen, the adventure world Grubenfeld
show the 7,000-year history of basalt mining and today, on the former site of a pumice factory, the German
Pumice Museum impressively depicts the development history of the pumice industry.
www.vulkanpark.com

76

Wohnen Sie stilvoll im 65 qm Kubus mit traumhafter Aussicht.
Holz & moderne Architektur im Einklang. Für Paare, die Ruhe &
Zweisamkeit genießen wollen. Chalet „Platzhirsch“ & „Freiwild“
liegen in ruhiger Lage mit Südausrichtung im Steinmetzdorf Rieden, in der schönen Vulkaneifel. Hier steht Ihnen ein großartiges
Wandergebiet mit Traumpfaden & Traumpfädchen zur Verfügung.
Den Riedener Waldsee können Sie über einen Fußpfad in wenigen
Minuten erreichen. Hunde im Chalet „Freiwild“ a.A. erlaubt. Die
gr. Terrasse mit Gasgrill lädt zum Relaxen ein. Der offene Wohn-/
Essbereich erstreckt sich über die gesamte Breite des Hauses. Der
Schlafbereich, das offene Badezimmer mit Glasdusche, WC und ein
Flußstein-Waschbecken runden das Ambiente ab. Fußbodenheizung.
Live in style in the 65 sqm cube with a dreamy view. Wood & modern architecture in harmony. For couples who want to enjoy peace
& togetherness. Chalet “Platzhirsch” & “Freiwild” are situated in a
quiet, south-facing location in the stonemasonry village of Rieden,
in the beautiful Volcanic Eifel. Here you have a great hiking area
with Traumpfade & Traumpfädchen hiking trails at your disposal.
You can reach the Rieden Forest Lake via footpath in a few minutes.
Dogs are allowed in Chalet “Freiwild” on request. The large terrace
with gas barbecue invites you to relax. The open living/dining area
extends across the entire width of the house. The sleeping area, the
open bathroom with glass shower, WC and a river stone washbasin
complete the ambience. Underfloor heating.
•
•
•
•
•
•

großer Südbalkon
Gasgrill
Parkplatz am Haus
E-Auto Ladesäule
gehobene Ausstattung
freies WLAN/Netflix

•
•
•
•
•
•

Tina Walter

©

Tina Walter

©

large south-facing balcony
gas barbecue
parking space at the house
E-car charging station
upscale furnishings
free WiFi/Netflix

FH
FH
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max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

2
2

65
65

125,00 €
125,00 €

-

94 Ferienwohnung Fronert FXXXX		
Rieden
96 Fuchsbau am Waldsee FXXXXX		
Rieden
Frau Ricarda Fronert • Langenbahn 1 • 56745 Rieden • Tel.: 0 26 55 / 26 73 •
r.fronert@t-online.de • www.ferienwohnung-fronert.de

Herr Dirk Fuchs • Seeterrasse 2 • 56745 Rieden • Tel.: 0 26 36 / 21 00 •
info@fuchsbau-waldsee.de • www.fuchsbau-waldsee.de • www.fuchsbau-ahr.de

Ankommen – Auspacken – Wohlfühlen !
Vergessen Sie den Alltag und verbringen Sie einen unbeschwerten und erholsamen Urlaub in unserer Ferienwohnung in Rieden
am Waldsee.
Arrive – Unpack – Feel good!
Leave everyday life behind you and spend a carefree and relaxing holiday in our holiday apartment in the village of Rieden "am Waldsee".

HERZLICH WILLKOMMEN im Fuchsbau am Waldsee –
treten Sie ein und fühlen Sie sich wohl!
Mitten in der Natur dem Alltagsstress entfliehen und die Seele baumeln
lassen, mit vielen Annehmlichkeiten in Ihrem ganz privaten „Zuhause“.
WELCOME to the "Fuchsbau" at the forest lake –
come in, enjoy the feeling of well-being.
Set in a beautiful landscape you can escape the everyday stress and
allow yourself to rest and unwind in your own cozy holiday home.

•	Brötchenservice
•	Bettwäsche und Handtücher
vorhanden
•	Nichtraucher
•	keine Haustiere

•
•
•
•

Ricarda Fronert

©

bread service
bedlinen and towels available
non-smoking
no pets

FW

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

3

75

50,00 €

10,00 €

•
•
•
•

Endreinigung einmalig/final cleaning 40,00 €

95 Pension Leich

Rieden

Sonderpreis für Familien
Infrarotkabine
Pelletofen, Studio
Seeblick im OG

•
•
•
•

©

family-specials
infrared cabin
pellet stove, studio
seaview from upper floor

Bettina Abshagen
max. Pers.
max. persons

FH

m2
sqm

97 Eifel & See – FH-Vermietung am Waldsee		Rieden
Eifel & See – FH-Vermietung am Waldsee • Am Waldsee • 56745 Rieden • Tel.: 0 26 55 / 6 47 96 33 •
Fax: 0 26 55 / 6 47 96 34 • info@eifel-und-see.de • www.eifel-und-see.de

Unsere Frühstückspension in Rieden, unweit des Laacher Sees,
in ruhiger Lage und in der Nähe des Waldsees ist ein idealer
Ausgangspunkt für viele schöne Wanderungen.
Alle Zimmer sind ausgestattet mit Du/WC, Balkon und Fernseher.
Our B&B guest house in Rieden, not far from "Laacher See" (Lake
Laach), in a quiet situation near the "Waldsee" (Forest Lake)
is an ideal starting point for many lovely hikes.
All rooms have shower/WC, balcony and TV.

Willkommen in der Eifel am Waldsee Rieden! Hier erwarten Sie
direkt am Traumpfad Waldsee Rieden wunderschöne und hochwertige Ferienhäuser aus Holz. Entspannen Sie nach einer langen
Wanderung auf einer unserer Sonnenterrassen und lassen Sie den
Tag in Ruhe ausklingen. Wir freuen uns auf Sie!
Welcome to the Eifel at the Waldsee (Forest Lake) Rieden! Beautiful
and high quality holiday homes made of wood await you here
directly on the Traumpfad trail "Waldsee Rieden". Relax on one of our
sunny terraces after a long hike and quietly let the day come to an
end. We look forward to seeing you!

• ruhige Lage
• in der Nähe des Waldsees
• Parkplatz

Peter Schmitz

• quiet location
• near the Forest Lake
• parking lot

D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

5

65,00 €

DZ als EZ ab 36,00 €/DR as SR from 36.00 €

Extra Person
extra person

6
160
120,00 €
15,00 €
Endreinigung inklusive /final cleaning inclusive

Frau Gerti Loch • Brohltalstr. 6 • 56745 Rieden • Tel.: 0 26 55 / 39 31 •
Fax: 0 26 55 / 96 13 51 • pension-leich@gmx.de • www.pension-leich.de

©

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

• Sauna, Holzofen, Whirlpool
• Brötchen-Service, Gepäcktransfer

©

Eifel und See
max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

Preise a.A., weitere Informationen auf unserer Internetseite!
Prices on request, for further informations please visit our homepage!

• sauna, wood stove, whirlpool
• bread service, luggage transfer

98 Hotel-Restaurant „Eifeler Seehütte“		Rieden
Eifeler Seehütte GmbH • Dr.-Georg-Klinkhammer-Weg 1 • Am Waldsee • 56745 Rieden • Tel.: 0 26 55 / 36 96 •
Fax: 0 26 55 / 36 93 • info@seehuette.de • www.seehuette.de

Naturnah gelegen bieten wir Ihnen mit unseren Räumlichkeiten
72 Sitzplätze im Restaurant, 40 Plätze in unserem „Alten Wohnzimmer“ und zahlreiche Außenplätze auf der großen Seeterrasse.
Übernachten Sie bei uns in EZ, DZ oder in der Panoramasuite mit
Rundum-Blick auf den Waldsee.
Located in natural surroundings we offer 72 seats in the restaurant,
40 seats in our "Alten Wohnzimmer" and many seats on the spacious
terrace overlooking the lake. Spend the night in SR, DR or in our
Panorama Suite with a panoramic view over the forest lake.

©

Eifeler Seehütte GmbH
Öffnungszeiten/opening hours

•	Deutsche Küche
•	große Seeterrasse
78

• German Cuisine
• large lake terrace

Besuchen Sie unsere Internetseite: www.seehuette.de
Visit our homepage: www.seehuette.de
79

101 Restaurant Vulkan Waldfrieden
44

Wassenach

Frau Sarah Hilger • Am Laacher See (L113) • 56653 Wassenach • Tel.: 0 26 36 / 8 09 60 •
info@vulkan-waldfrieden.de • www.vulkan-waldfrieden.de

Ihr liebt die Küche der Eifel? Ihr wisst Ehrlichkeit und einen
freundlichen Service zu schätzen? Willkommen bei uns, willkommen im Waldfrieden!
Unser gut gelauntes Küchenteam bringt Euch täglich regionale
Gerichte und jede Menge Frische auf die Teller, zum Beispiel
herzhafte Burger und Flammkuchen, köstliche Kuchen oder echte
Eifeler Fischspezialitäten wie die Felchen vom Laacher See. Gemütliches Ambiente, ob drinnen oder draußen.
Bitte Platz nehmen: Entdecke uns als Deine Eventlocation für Tagungen, Hochzeiten & Co. Bei uns findet Ihr Euren Lieblingsplatz
– fürs romantische Abendessen zu zweit, den Ausflug mit der
Familie oder Euren Geburtstag. Auch für größere Veranstaltungen
wie Hochzeiten oder Firmenevents schaffen wir den passenden
99 Ferienwohnung Wanderspaß		
Trimbs
Rahmen.
Das haben wir zu bieten: modern eingerichtetes Restaurant mit
Frau Anni Linsel • Hauptstr. 35 • 56753 Trimbs • Tel.: 0 26 54 / 96 01 26 •
Kamin (90 Personen), Thekenbereich (40 Personen), Tagungs- &
mail@fewo-linsel.de • www.fewo-linsel.de
Veranstaltungsraum (35 Personen), Biergarten.
Ankommen und wohlfühlen, das garantiert Ihnen unsere
Unsere Räumlichkeiten passen wir flexibel Euren Wünschen an.
gemütliche und großzügige Ferienwohnung mitten in der
Auch eine behindertengerechte Ausstattung gehört dazu.
"Trimbser Schweiz". Unmittelbar vor der Haustür beginnt der
Und Eure Kinder? Sind selbstverständlich ebenfalls willkommen
Nette-Schiefer-Pfad und lädt Sie zu einer abwechslungsreichen
und fühlen sich bei uns wohl. Sprecht uns einfach an!
Wanderung ein.
You love regional Eifel cuisine? You appreciate honesty and a friendly
Arrive and feel at home, this is guaranteed with our cosy and
service? Welcome to us, welcome to Waldfrieden!
spacious holiday flat in the middle of "Trimbser Schweiz". The “NetteSchiefer-Pfad” Traumpfad hiking trail starts directly in front of the
Our cheerful kitchen team brings you daily regional dishes and a
Anni Linsel
house and invites you to a varied hike.
lot of freshness on the plates, for example hearty burgers and Tarte
max. Pers.
m
Preis/Ü/2 Pers. ab
Extra Person
Flambée, delicious cakes or real Eifel fish specialties like the whitefish
max. persons sqm
price/night/2 p. from
extra person
• inkl. Bettwäsche und Handtücher • incl. bed linen and towels
from Lake Laach. Cosy ambiance, indoors or outdoors.
FW
4
100
50,00 €
12,00 €
• Hunde auf Anfrage
• dogs on request
Endreinigung inklusive/final cleaning inclusive
• PKW Stellplatz
• car parking space
Please have a seat: Discover us as your event location for conferences,
weddings & Co. Here you will find your favourite place – for a roman100 Ferienhaus „Alte Schule“ FXXXXX		
Volkesfeld
tic dinner for two, a trip with your family or your birthday.
We also create the right setting for larger events such as weddings or
Frau Gabi Rech • Nettestr. 1 • 56745 Volkesfeld • Tel.: 0 26 55 / 96 14 40 •
company events.
info@ferienhaus-alteschule.de • www.ferienhaus-alteschule.de
What we have to offer: modernly furnished restaurant with fireplace
Unser neu restauriertes Ferienhaus erstreckt sich über drei Etagen.
(upt to 90 persons), bar area (up to 40 persons), conference & event
Es verfügt über drei Schlafzimmer, einen Wohnraum mit Küche
room (up to 35 persons), beer garden.
und Essbereich, ein Bad und Gäste-WC. Für Sie stehen GartenWe adapt our premises flexibly to your wishes. Our equipment is
möbel und ein Grill bereit.
handicapped accessible.
Our newly restored holiday home extends over three floors. It has
And what about your children? Of course they are also welcome and
three bedrooms, a living room with kitchen and dining area, a
will feel at home with us. Just contact us!
bathroom and guest toilet. Garden furniture and a grill are waiting

Vulkan Waldfrieden GmbH & Co. KG

©

Vulkan Waldfrieden GmbH & Co. KG

©

©

2

for you.

•	Nichtraucherhaus
•	inkl. Bettwäsche und Handtücher
•	Waschmaschine und Trockner
•	Grill im großen Hof

Fam. Rech

©

•
•
•
•

non-smoking house
incl. bedlinen and towels
washing machine and dryer
grill in the large yard

FH
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max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

100

70,00 €

5,00 €

•	direkt am Laacher See und am
Lydia Turm
• Sonnenterrasse
• kinderfreundlich
• regionale Küche

Vulkan Waldfrieden GmbH & Co. KG

©

Vulkan Waldfrieden GmbH & Co. KG

©

Öffnungszeiten/opening hours

•	directly located at the lake
Laacher See and Lydia Tower
• sun terrace
• child-friendly
• regional cuisine

Mi-So, Feiertag: 11.30-22 Uhr, warme Küche bis 21 Uhr, Mo + Di Ruhetag
Bitte entnehmen Sie unsere Betriebsferien unserer Homepage.
Wed-Sun, holiday: 11.30 a.m-10 p.m., warm kitchen until 9 p.m., Mon + Tue closed
Please pay attention to our operating holidays on our homepage.
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102 Camping Laacher See CHHHH und Blockhaus Laacher See
44

Wassenach

Am Laacher See 1 • 56653 Wassenach (Maria Laach) •
Camping • Tel.: 0 28 21 / 3939 997 • contact@rcn.nl • www.rcn.eu •
Blockhaus • Tel.: 0 26 36 / 8 08 09 80 • contact@rcn.nl • www.rcn.nl/de/camping/deutschland/eifel/rcn-laacher-see/blockhaus-laacher-see

Der Campingplatz Laacher See liegt direkt am schönsten
und größten Kratersee der Eifel. Der im Naturschutzgebiet
gelegene Campingplatz bietet Campingmöglichkeiten für alle
Altersgruppen. Sie können sich auf der Liegewiese entspannen
oder ein erfrischendes Bad im See nehmen. Der Campingplatz
verfügt über zahlreiche Einrichtungen für Kinder, wie z. B. ein
Animationsteam, Minigolf, Lufttrampolin und einen Spielplatz.
Das Highlight des Campingplatzes ist das Restaurant Blockhaus
mit Blick auf den Laacher See. Im Restaurant können Sie leckeren Kaffee und Kuchen oder die Küche mit köstlichen deutschen
Gerichten und niederländischen Snacks genießen.
Der Campingplatz liegt an verschiedenen Wander- und
Mountainbike-Routen. Außerdem ist der Campingplatz zentral
gelegen für verschiedene Ausflüge in die Eifel und nur 5 Kilometer von der Autobahn A61 entfernt.

Camping Laacher See is directly located on the beautiful and
largest crater lake in the Eifel region. The campsite, located in the
nature reserve, offers camping facilities for all ages. You can relax
on the sunbathing lawn or take a refreshing dip in the lake. The
campsite has many facilities for children, such as an animation
team, mini-golf, air trampoline and a playing field.
The highlight of the camping site is the restaurant Blockhaus with
a view of the lake Laacher See. In the restaurant, you can enjoy
delicious coffee and cake or the kitchen with both delicious German
dishes and Dutch snacks.
The camping site is situated along various walking and mountain
bike routes. Furthermore, the campsite is centrally located for
various excursions in the Eifel and only 5 kilometers from the A61
motorway.

Ihre Erlebniswelt für MOBILE FREIZEIT

WOHNWAGEN – REISEMOBILE – CAMPING – OUTDOOR – GRILLEN

Jeden Sonntag
freie Fahrzeugschau

Direkt an der A48
Ausfahrt Polch

ALLES FÜR CARAVANING,
CAMPING & OUTDOOR

RCN Ferienparks

©

RCN Ferienparks

RCN Ferienparks

©

©

• Große Auswahl an neuen und (jung-)gebrauchten
Wohnwagen, Vans und Reisemobilen
• Mehrfach prämierter Werkstatt-Service
• Moderne Mietflotte mit großer Vielfalt
• Größtes Grill-Center der Region auf über 250 m2:
Weber, Napoleon, Beefer, Lodge, Petromax, …
• Riesiger Shop für Camping, Outdoor & Freizeit
RCN Ferienparks

©
RHEIN-MOSEL

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. – Fr. 9 – 17.30 Uhr (1.10. – 31.3.) | Mo. – Fr. 9 – 18.30 Uhr (1.4. – 30.9.)
Sa. 10 – 16 Uhr | So. 13 – 17 Uhr (Freie Schau ohne Verkauf/Beratung)
Niesmann Caravaning GmbH & Co. KG · Kehrstr. 51 · 56751 Polch · Tel.: 0 26 54 / 940 90 · info@niesmann.de · www.niesmann.de
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Öffnungszeiten Campingplatz: April bis Oktober
Seasonal opening times camping site: April to October
Öffnungszeiten Blockhaus: Von April bis Oktober, täglich nachmittags
und abends geöffnet. Von Oktober bis April täglich von 12-18 Uhr
geöffnet, außer Montags.
Blockhaus opening times: From April to October, daily open in the
afternoon and evening. From October to April daily open from 12 p.m. to
6 p.m. except on Mondays.

C

Stellplätze
camper site

Preis/Ü in € ab
price/N from

190

siehe Homepage/look at our homepage

Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer
Website oder in der RCN-App.
You can find the current opening hours on our website
or in the RCN app.
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103 Ferienhaus SCHULMATTES HAUS FXXXX		
Weiler

104 Hotel Restaurant "Zur Post" HHHS		
Welling

Herr Siegbert Thelen • Kirchstr. 11 • 56729 Weiler • Tel.: 01 72 / 3 48 86 10 •
schulmattes-haus@web.de • www.schulmattes-haus.com

Familie Wolf • Mayener Str. 26 • 56753 Welling • Tel.: 0 26 54 / 63 11 •
Fax: 0 26 54 / 23 11 • info@hotelzurpost-welling.de • www.hotelzurpost-welling.de

Wohlfühloase in historischem Gemäuer. Ferienhausidylle in
ruhigem Eifelort. Topsanierter ehemaliger Bauernhof mit Fachwerk-Romantik und modernem Wohnen. 65 qm auf 2 Etagen mit
2 Schlafzimmern, Bad und separatem WC. Ideal für Ruhesuchende.
An oasis of well-being in a historic building. Holiday home idyll in
quiet Eifel village. Top renovated former farm with half-timbered romanticism and at the same time modern living. 65 sqm on 2 floors with
2 bedrooms, bath + sep. WC. Ideal for those seeking peace and quiet.

Wohnen, wie bei Freunden!
Das Hotel „Zur Post“ blickt auf eine lange Tradition zurück. Bereits
seit 1860 sorgt man hier für Gemütlichkeit und Komfort in einem
familiären Hotelbetrieb.
Es ist unser Ziel, Ihnen in unserem liebevoll eingerichteten
Restaurant durch Gemütlichkeit und Gastlichkeit Freude für Ihren
Aufenthalt zu bereiten mit deftiger Hausmannskost, feinen Speisen der Saison oder geschmackvollen Wildgerichten. Genießen Sie
die Sommertage in unserem idyllischen Biergarten. Wir verwöhnen Sie mit kühlen Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten.
Für unsere „kleinen“ Gäste haben wir eine große Rasenfläche mit
Rutschbahn und Schaukel etc. Parkgelegenheiten für PKW und
Busse sind in unmittelbarer Nähe des Hauses.
Like living with friends!
The hotel "Zur Post" has a long tradition. Already in 1860 the familyrun hotel paid careful attention to cosiness and comfort.
It is our target to make you enjoy your stay with us through cosiness
and hospitality in our lovingly furnished restaurant. We will spoil you
with hearty home-style cooking, fine seasonal dishes or tasty dishes
of wild game. Enjoy summer days in our idyllic beer garden. We will
spoil you with cold drinks and culinary delicacies. For our youngest
guests we have a large lawn with a slide and swings, etc. Parking for
cars and buses is also available in the direct proximity of the hotel.

• Fachwerkambiente
• Kaminofen, 2 Sonnenterrassen
•	Gepäcktransfer, Fahrservice
• Frühstück nach Absprache

•
•
•
•

half-timbered romanticism
wood stove, 2 sunterraces
luggage transfer, driving service
breakfast by arrangement

Siegbert Thelen

©

FH

max. Pers.
max. persons

m2
sqm

Preis/Ü/2 Pers. ab
price/night/2 p. from

Extra Person
extra person

4

65

63,00 €

10,00 €

Aufpreis f. 1 Ü/extra charge f. 1 n. 20 €, 1 Woche/1 week 410 €

Andenken an Ihre letzte Wanderung:
Souvenirs of your last hike:
Traumpfade Geschenk-Set
Traumpfade & Traumpfädchen: 2 Pocketführer
mit Infos über 41 Premium-Rundwege
(Höhenprofile, Karten, Fotos, Tipps)
Traumpfade Gift set
Traumpfade and Traumpfädchen: 2 pocket guides
with information on 41 premium circular trails
(altitude profiles, maps, photos, tips)
22,95 EUR

Traumpfade Star-Shirt
Traumpfad Trail Star-Shirt
Größe/size: S-XXL
11,50 EUR

Willy Wolf

©

Traumpfade Tasse
Traumpfade Cup
5,95 EUR

"Traumpfade" Pin
"Traumpfad Trail" pin
1,50 EUR
"Traumpfädchen" Pin
"Traumpfädchen Trail" pin
1,50 EUR

Willy Wolf

©

Traumpfade Cap
Traumpfade Cap
9,95 EUR

„Ast“-Kugelschreiber
inkl. „Traumpfade“-Lasergravur,
Naturprodukt/Unikat, Schreibfarbe blau
Wooden ballpoint pen
incl. “Traumpfade” laser engraving, natural
product/unique, writing colour blue
3,00 EUR

Traumpfädchen
Rucksack
Traumpfädchen
backpack
ca. 33 x 42 cm
8,95 EUR

Besuchen Sie unseren Traumpfade Online-Shop unter • Visit our Traumpfad Trail online shop at

https://traumpfade.hcteam.de
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Willy Wolf

©

•	alle Zimmer mit Dusche und WC,
Fön, Sat-TV, Internet
•	Cateringservice
•	Organisation von Feiern
•	Biergarten mit 300 Sitzplätzen
und tollem Spielplatz für die Kinder (Öffnungszeiten: Mai-Sept.:
Do/Fr ab 17 Uhr bei schönem
Wetter, Sa/So ab 11 Uhr)

•	all rooms have a shower/WC,
hair dryer, sat-TV, internet
• catering service
•	organisation of celebrations
•	beer garden with 300 seats and
a great playground for children
(opening times: May-Sept.:
Thu/Fri from 5 p.m. in very good
weather, Sat/Sun from 11 a.m.)

Willy Wolf

©

E
D

Zimmer
rooms

Preis/ÜF ab
price/night/incl. breakfast from

2
16

60,00 €
89,00 €

Do/Fr ab 17 Uhr, Sa/So & Feiertage ab 11 Uhr
Thu/Fri from 5 p.m., Sat/Sun & holidays from 11 a.m.
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Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen

Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen

Die nachfolgenden Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen gelten für Verträge über Unterkünfte mit den Gastgebern entlang der Traumpfade/Traumpfädchen und
deren Vermittlung durch die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik.
Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen der Gastgeber entlang der Traumpfade/Traumpfädchen
Die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik, nachstehend „REMET“ abgekürzt, vermittelt Unterkünfte von Gastgebern und Privatvermietern (Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Privatzimmer
und Ferienwohnungen), nachstehend einheitlich „Gastgeber“ genannt, im Rhein-Mosel-Eifel-Land, 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 REMET.
Bitte lesen Sie diese Bedingungen daher sorgfältig durch.
1. Stellung der REMET; Geltungsbereich dieser Gastaufnahmebedingungen
1.1 Für alle Vertragsabschlüsse gilt:
		a)	Die REMET ist Betreiberin der jeweiligen Internetauftritte bzw. Herausgeberin entsprechender Gastgeberverzeichnisse, Kataloge, Flyer oder sonstiger Printmedien und Onlineauftritte, soweit sie dort als Herausgeberin/Betreiberin ausdrücklich bezeichnet ist.
		b)	Soweit die REMET Leistungen der Gastgeber (Unterkunft, Verpflegung und eigene Nebenleistungen des Gastgebers) vermittelt, die keinen erheblichen Anteil am
Gesamtwert der Leistungen des Gastgebers ausmachen und weder ein wesentliches Merkmal der Leistungszusammenstellung des Gastgebers oder der REMET
selbst darstellen noch als solches beworben werden, hat die REMET lediglich die Stellung eines Vermittlers.
		c)	Die REMET hat als Vermittler die Stellung eines Vermittlers bzw. Anbieters verbundener Reiseleistungen, soweit nach den gesetzlichen Vorschriften des § 651w
BGB die Voraussetzungen für ein Angebot verbundener Reiseleistungen der REMET vorliegen.
		d)	Unbeschadet der Verpflichtungen der REMET als Anbieter verbundener Reiseleistungen (insbesondere Übergabe des gesetzlich vorgesehenen Formblatts
und Durchführung der Kundengeldabsicherung im Falle einer Inkassotätigkeit der REMET) und der rechtlichen Folgen bei Nichterfüllung dieser gesetzlichen
Verpflichtungen ist die REMET im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen nach b) oder c) weder Reiseveranstalter noch Vertragspartner des im Buchungsfalle
zu Stande kommenden Gastaufnahmevertrages. Sie haftet daher nicht für die Angaben des Gastgebers zu Preisen und Leistungen, für die Leistungserbringung
selbst sowie für Leistungsmängel.
	1.2	Die vorliegenden Gastaufnahmebedingungen gelten, soweit wirksam vereinbart, für alle Buchungen von Unterkünften, bei denen Buchungsgrundlage das von der
REMET herausgegebene Gastgeberverzeichnis ist, bzw. bei Buchungen auf der Grundlage der entsprechenden Angebote im Internet.
	1.3	Den Gastgebern bleibt es vorbehalten, mit dem Gast im Einzelfall andere Gastaufnahmebedingungen zu vereinbaren oder Regelungen, die von den nachfolgenden Gastaufnahmebedingungen abweichen oder diese ergänzen.
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.
	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 REMET 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	Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtungen wird der Gast darauf hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei
Gastaufnahmeverträgen, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, E-Mail, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) o.ä.) abgeschlossen
wurden, kein Widerrufsrecht besteht sondern lediglich die gesetzlichen Regelungen über die Nichtinanspruchnahme von Mietleistungen (§ 537 BGB) gelten (siehe
hierzu auch Ziff. 6 dieser Gastaufnahmebedingungen). Ein Widerspruchsrecht besteht jedoch, wenn der Gastaufnahmevertrag außerhalb von Geschäftsräumen
abgeschlossen worden ist.
	2.5	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.
	2.6	Soweit der Gastgeber, bzw. die REMET 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. Mit Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen" bietet der Kunde
dem Gastgeber den Abschluss eines Gastaufnahmevertrages verbindlich an. Die Betätigung dieses Buttons führt demnach im Falle des Zugangs einer Buchungsbestätigung durch den Gastgeber oder die REMET 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.
		d)	Soweit keine Buchungsbestätigung in Echtzeit erfolgt, bestätigt der Gastgeber oder die REMET 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.
		e)	Der Gastaufnahmevertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung beim Kunden zu Stande, welche der Gastgeber bzw. die REMET als Vermittler dem
Kunden in der im Buchungsablauf angegebenen Form per E-Mail, per Fax oder per Post übermittelt.
	2.7	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.
	2.8	Reisevermittler 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.
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	2.9	Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von der REMET 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
	3.1	Für den Gast unverbindliche Reservierungen, von denen er kostenlos zurücktreten kann, sind nur bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung mit der REMET
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 REMET 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 REMET 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.
	4.3	Für Umbuchungen (Änderungen bezüglich der Unterkunftsart, des An- und Abreisetermins, der Aufenthaltsdauer, der Verpflegungsart, bei gebuchten Zusatzleistungen und sonstigen ergänzenden Leistungen), auf deren Durchführung kein Rechtsanspruch besteht, kann der Gastgeber ein Umbuchungsentgelt von
€ 15,- pro Änderungsvorgang verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Änderung nur geringfügig ist.
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, 15% des Gesamtpreises der
Unterkunftsleistung und gebuchter Zusatzleistungen.
	5.3	Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck sind nicht möglich. Kreditkartenzahlungen und EC-Karten-Zahlungen 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. Diese Rechte
stehen dem Gastgeber nicht zu, wenn der Gast den Zahlungsverzug nicht zu vertreten hat.
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 Reiserücktritts- und Reiseabbruchkostenversicherung wird dringend empfohlen.
	6.7	Die Rücktrittserklärung ist aus buchungstechnischen Gründen an die REMET (nicht 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:
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. 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. Teilt der Gast eine spätere Ankunft mit, hat
er die vereinbarte Vergütung, abzüglich ersparter Aufwendungen des Gastgebers nach Ziff. 6.4 und 6.5 auch für die nicht in Anspruch genommene Belegungszeit
zu bezahlen, es sei denn, der Gastgeber hat 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.
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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 REMET 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: 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.
Der Gast ist im Rahmen solcher Vereinbarungen zu wahrheitsgemäßen Angaben über Art und Größe verpflichtet. Verstöße hiergegen können den Gastgeber zu
außerordentlichen Kündigung des Gastaufnahmevertrag berechtigen. 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. 6. dieser Bedingungen.
9. Haftungsbeschränkung
	9.1	Die Haftung des Gastgebers aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a BGB für Schäden, die nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Gastaufnahmevertrags überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet
oder aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Gastgebers oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Gastgebers beruhen.
	9.2 Die Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte Sachen gemäß §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.
	9.3	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 REMET 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 REMET 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 REMET 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 REMET Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden
Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Gast oder der Gastgeber, bzw. die REMET die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeichnete
Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
11. Hinweis zu Einrichtungen der Alternativen Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand
	11.1	Der Gastgeber und die REMET weisen im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass bei Veröffentlichung dieser Gastaufnahmebedingungen eine Teilnahme für den Gastgeber und die REMET an der Verbraucherstreitbeilegung nicht verpflichtend ist und der Gastgeber sowie die REMET nicht
an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnehmen. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung für den Gastgeber und/oder die REMET verpflichtend würde,
informieren diese den Gast/Verbraucher hierüber in geeigneter Form. Der Gastgeber und die REMET weisen für alle Verträge, die im elektronischen Rechtsverkehr
geschlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.
	11.2	Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast, bzw. dem Auftraggeber und dem Gastgeber, bzw. der REMET findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis.
	11.3	Soweit bei zulässigen Klagen des Gastes, bzw. des Auftraggebers gegen den Gastgeber oder die REMET 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.
	11.4 Der Gast, bzw. der Auftraggeber, können den Gastgeber, bzw. die REMET nur an deren Sitz verklagen.
	11.5	Für Klagen des Gastgeber, bzw. der REMET 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.
	11.6	Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäischen Union oder
andere internationale Bestimmungen anwendbar sind.
© urheberrechtlich geschützt; Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, München | Stuttgart 2022-2023
„Wichtiger Hinweis zum Widerrufsrecht!
Beachten Sie bitte, dass bei Gastaufnahmeverträgen (Verträge über Unterkünfte in Hotels, Gasthöfen, Ferienwohnungen, Privatzimmern, auf Campingplätzen oder in
sonstigen Unterkunftsstätten) nach den gesetzlichen Bestimmungen kein Widerrufsrecht (also kein kostenloses Rücktrittsrecht) besteht. Nach Vertragsabschluss besteht
demnach, soweit ein kostenloses Rücktrittsrecht nicht ausdrücklich vereinbart wurde, lediglich die Möglichkeit des kostenpflichtigen Rücktritts bzw. der Stornierung entsprechend den Geschäftsbedingungen des Gastgebers (soweit diese wirksam vereinbart wurden) bzw. entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.“
Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (REMET)
Bahnhofstraße 9 • 56068 Koblenz
Tel.: 0261 108419 • Fax: 0261 3002797 • www.remet.de
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Maifelder Kartoffelsuppe

Maifelder Potato Soup

Zutaten (4 Portionen)
500 g mehlig kochende Kartoffeln
50 g Butter
½ Stange Lauch in dünne Ringe schneiden
150 g Knollensellerie würfeln
1 große Zwiebel in Würfel schneiden
100 g gewürfeltes Dörrfleisch
1,5 l Fleischbrühe
Salz
etwas Pfeffer
1 TL Gemüsebrühe

Ingredients (for 4 persons))
500 g floury potatoes
50 g butter
½ stick of leek cut into pieces
150 g celery cubes
1 big onion cut into pieces
100 g diced dried meat
1.5 litre meat stock
salt
some pepper
1 teaspoon vegetable stock

Zubereitung
Butter schmelzen, Zwiebel- und Dörrfleischwürfel andünsten und nach 2 Minuten Lauch und Sellerie hinzufügen. Gut rühren und mit der Fleischbrühe
ablöschen. Anschließend die Kartoffeln hinzufügen,
25 Minuten kochen und anschließend pürieren. Mit
den Gewürzen pikant abschmecken.

preparation
Melt butter and sauté onion and dried meat cubes
and add leek and celery after 2 minutes. Stir well and
deglaze with the meat stock. Then add the potatoes,
cook for 25 minutes and puree. Season to taste with
the spices.
The soup can be served with roasted bread cubes. The
LandFrauen Mayen-Koblenz would like to wish you a
good appetite!

Die Suppe kann mit gerösteten Semmelwürfeln angerichtet und serviert werden. Die LandFrauen MayenKoblenz wünschen einen guten Appetit!
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