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Great Wine CaPitals
GloBal fÜr Die Beste WeinkUltUr

mainz und rheinhessen − die Landeshauptstadt von rheinland- 

Pfalz und die größte Weinbauregion Deutschlands − sind seit 

Juni 2008 mitglied im Great Wine Capitals Global network, einem 

Zusammenschluss der exklusivsten und weltweit bekanntesten 

Weinstädte. Gemeinsam für ein attraktives Weinerlebnis 

arbeiten und die eigene weinkulturelle identität steigern, das 

sind Kernziele der organisation. Dabei steht der informations-, 

Wissens- und erfahrungsaustausch an erster stelle. Great Wine 

Capitals mainz und rheinhessen ist die deutsche Vertretung des 

netzwerkes. sie arbeitet daran, rheinhessen und seine Weine im 

globalen Wettbewerb noch besser zu positionieren.

Best of Wine toUrism aWarD

einmal pro Jahr führt das netzwerk den Wettbewerb „Best of 

Wine tourism Award” auf nationaler und internationaler ebene 

durch, um Weingüter und andere Anbieter mit spitzenleistungen 

in verschiedenen Kategorien des Weintourismus auszuzeichnen.

Ziel des Wettbewerbes ist es, durch den Vergleich der Qualitäts-

standards von den Besten zu lernen, innovationen und kreative 

ideen zu fördern und insgesamt den erfahrungsaustausch 

zwischen den Weinbauregionen voranzutreiben.

Great Wine CaPtials GesChäftsstelle
c/o Landeshauptstadt mainz | Öffentlichkeitsarbeit
elke Höllein | Postfach 3820 | 55028 mainz
telefon: (06131) 12 23 82 | Fax: (06131) 12 35 67
mainz@greatwinecapitals.de | www.greatwinecapitals.de 



Best of Wine toUrism aWarD 2011

Wettstreit Um 
Das Beste WeinerleBnis
Der „Best of Wine tourism Award” wurde in diesem Jahr 

zum dritten mal ausgetragen. in sechs von sieben Wett-

bewerbs-Kategorien konnte je ein Bewerber von der Jury 

für sein herausragendes Weinerlebnis-Angebot prämiert 

werden:

› Weintourismus & service

› Weingastronomie

› innovative Weintourismus-Angebote

› unterkunft

› Kunst & Kultur

› Architekur, Parks & Gärten

Die Gewinner der nationalen runde trafen bei der inter-

nationalen Ausscheidung in Christchurch, neuseeland auf 

die Preisträger der anderen Weinbauregionen. Hier konn- 

te sich das Hotel Hyatt regency mainz in der Kategorie 

„unterkunft“ behaupten. Damit erweitert sich der Kreis der 

„Best of  ’s“ aus mainz und rheinhessen auf 20 nationale und 

3 internationale Preisträger. ■



WeintoUrismUs & serviCe

hotel villa sPieGelBerG 
Das kleine aber feine Hotel in der Villa spiegelberg zeichnet 

sich durch seine wunderschöne und ruhige Lage in den 

niersteiner Weinbergen aus. Zu Fuß erreicht man in wenigen 

minuten eine Vielzahl von Weingütern, restaurants und 

Gutsschänken in nierstein. Zum Wandern und nordic Walking 

bieten sich die Weinberge hinter dem Haus an, von deren 

Höhe der rhein weithin sichtbar ist. 

niersteiner Wein-CirCUs − rheinhessisChe WeinkUltUr

Die Betreiber der Villa spiegelberg engagieren sich für die 

Verbindung des Kulturgutes Wein mit einem erlebnischarakter.

mit dem „niersteiner Wein-Circus“ bietet die Familie 

Bürkle erlebnisreiche Wein-events bei Winzern in und 

um nierstein, individuelle Weinbergswanderungen und 

Weinbergsrundfahrten mit Planwagen oder stretchlimousine. 

Zahlreiche themenweinproben, die inmitten der niersteiner 

spitzenweinlagen stattfinden, kombinieren Lehrreiches 

mit der Freude am Weingenuss. Durch die enge Zusammen-

arbeit mit Winzern, Gastronomen und Dienstleistern vor 

ort erlebt der Gast die ganze Vielfalt niersteins persönlich 

zugeschnitten auf seine Wünsche. ■

Wein-CirCUs − WanDern im WeinBerG
einer unserer top-Winzer aus nierstein führt sie durch den 
roten Hang und erläutert die unterschiedlichen Lagen, er- 
ziehungsformen, rebsorten und das Klima. Anschließend Pro-
be mit 6 Weinen in der Fockenberghütte. ■

Geführte Wein-Wanderung mit Weinprobe, Dauer ca. 3 stunden, 
ab 10 teilnehmer zum Preis von 25,00 € pro Person. 

GeWinner 2011
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hotel villa sPieGelBerG 
Hans Bürkle | Hinter saal 21 | 55283 nierstein
telefon: (06133) 51 45 | Fax: (06133) 57 43 2
www.villa-spiegelberg.de | info@villa-spiegelberg.de
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WeinGastronomie

hotel merian | hotel-restaUrant ZWo
mitten im historischen Zentrum oppenheims fällt das barocke 

Gebäude des Hotel merian durch seine prachtvolle Fassade 

des Landschreiberhauses aus dem 17. Jahrhundert direkt 

ins Auge. Hier werden tradition und moderne räumlich wie 

kulinarisch in hervorragender Weise miteinander verbunden.  

moDerne WeinkÜChe

nur wenige schritte entfernt hat der engagierte inhaber 

michael Fender mit dem Hotel-restaurant Zwo ein Beispiel 

gelungener Weingastronomie realisiert. rheinhessische 

spitzenweine, gehobene Küche und professionelle Führung 

stehen im Vordergrund des Konzeptes. Daneben werden auch 

vielfältige kulinarische erlebnisse mitten in der wunderschö-

nen rheinhessischen Landschaft geboten. ■

hotel merian | hotel-restaUrant ZWo 
Wormser straße 2 l Friedrich-ebert-straße  84 l 55276 oppenheim
telefon (06133) 94 94 34 | Fax: (06133) 94 94 44
www.hotelzwo-oppenheim.de | www.merianhotel.de | info@merianhotel.de

kUlinarisChe GaUmenfreUDen
Verwöhnen sie ihren Gaumen mit einem erstklassigen 4-Gang-
menü mit erlesenen korrespondierenden rheinhessenweinen 
und lassen sie den Abend in der Davidoff-Lounge bei einer 
guten Zigarre oder in unserer Bar bei einem Glas Wein vom 
„Weingut des monats“ entspannt ausklingen. ■

Zum Preis von 69,00 € pro Person.
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Weinlesen? – Weinlese mal anDers!
Genießen sie ein rheinhessisches 3-Gang-menü mit Aperitif 
und korrespondierenden rheinhessischen Weinen, serviert und 
erklärt vom passionierten Weingut Beiser. Abgerundet wird der 
Abend mit amüsanten Geschichten entsprechend dem motto 
des Abends. ■

3-Gang-menü, aperitif, Weine, mineralwasser, kaffee und lesung 
zum Preis von 72,00 € pro Person, buchbar ab 8 Personen.

faChWerk im eUlenGarten 
Katja mailahn | Hauptstraße 36 | 55578 Vendersheim
telefon: (06732) 96 21 51
www.fachwerk2.de | info@fachwerk2.de 

innovative WeintoUrismUs-erleBnisse

faChWerk im eUlenGarten
ein ausgesprochen innovatives Konzept verfolgt das unter-

nehmen „Fachwerk im eulengarten“ im rheinhessischen Ven-

dersheim. nach umfangreicher renovierung des alten Hofguts 

können hier heute eine moderne Kräutergartenküche und das 

Privatrestaurant „esszimmer“ im Kelterhäuschen sowie der 

Gewölbekeller für Koch- und ess-events gebucht werden. 

kUlinarisChe GenÜsse Der reGion

ob modern rheinhessisch oder mediterran bis fernöstlich: 

Die immer jahreszeitlich ausgerichtete und auf regionale 

Produkte setzende Küche überzeugt durch ihre phantasie-

volle umsetzung. Die themenfülle reicht von rheinhessen-

tapas, Herbstgenüssen aus Burgund bis zur reise durch 

die Küchen Asiens. nicht nur die räumlichkeiten im 

Kelterhäuschen und Gewölbekeller der rheinhessischen 

Hofreite sind liebevoll gestaltet, auch der üppige Bauern-

garten bezaubert mit seiner ländlichen Atmosphäre. Hier 

können sich Wein-Gourmets vollkommen entspannen und 

den einfallsreichen Angeboten von Hilde und Katja mailahn 

frönen, ob sensorik-seminar, Weinlesung oder Feier-

abend-Kochkurs. ■
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UnterkUnft national UnD international

hyatt reGenCy mainZ
in der stadt mainz ist es längst eine institution in der gehobe-

nen Hotellerie: das Hyatt regency − eine Visitenkarte für die 

Weinhauptstadt, wenn es um die unterbringung internationaler 

Besucher geht. 

moDerne eleGanZ mit internationalem flair

Das exklusive Hotel direkt am rhein ist ein gelungenes Beispiel 

für die symbiose von moderner Architektur und historischem 

Ambiente. Die Festung Fort malakoff aus dem 19. Jahrhundert 

ist perfekt integriert in die großzügige, moderne Gestaltung 

des Hotels. seit vielen Jahren profiliert sich das Haus zudem mit 

gastronomischen events, erstklassigen Caterings und regionaler 

sowie internationaler Weinpräsentation. Der neue Club olympus 

spa & Fitness bietet entspannung pur. ■

hyatt reGenCy mainZ 
malakoff-terrasse 1 | 55116 mainz
telefon: (06131) 73 12 34 | Fax: (06131) 73 12 35 
www.mainz.regency.hyatt.com | mainz.regency@hyatt.com

Geniesser-WoChenenDe 
Verwöhnen sie sich auf höchstem niveau. Übernachten sie am 
Wochenende in einem exklusiven Doppelzimmer inkl. Früh-
stück, freiem Zugang zum Club olympus spa & Fitness sowie 
kulinarischen Höhepunkten im restaurant Bellpepper bei ei-
nem 3-Gänge menü und einer Flasche rheinhessenwein. ■

Buchung zum Preis ab 285,00 € (eZ ab 220,00 €) telefonisch unter 
(0180) 523 1234.



kUnst UnD kUltUr

theatersCheUne WeinGUt storr
in den traditionsreichen mauern des Weinguts storr hat 

sich in den letzten Jahrzehnten neben Wein und Winzer-

hotel eine lebendige Bühnentradition etabliert. in der 

urigen theaterscheune werden zahlreiche Gastspiele des 

Kabarett-Programms der Dautenheimer Bembelsänger, 

musikalische Bühnen-events und theaterklassiker wie der 

„Zerbrochene Krug“ zum Besten gegeben. in der schlichten 

Atmosphäre der ehemaligen scheune, kann der Besucher 

die Künstler hautnah erleben.

theater in Den WeinBerGen

2010 kam eine weitere spannende spielstätte am ehe-

maligen Wasserhaus mitten in den Weinbergen des 

Dautenheimer Himmelackers hinzu. Hier begeistert die 

Zirkusfamilie Caribaldi mit Frischluft-Kultur in rhein-

hessischer Landschaft. mit ausgewählten Aufführungen 

und kulturellen Veranstaltungen auf beiden Bühnen 

über das ganze Jahr verbindet die Familie storr in 

hervorragender Weise Kunst, Kultur und Wein und gehört 

damit zu einer der vielen Perlen des Kultursommers 

rheinland-Pfalz. ■

WinZerhotel himmelaCker | WeinGUt storr 
Familie storr | Westhofer straße 1 | 55232 Alzey-Dautenheim
telefon: (06731) 42 11 2 | Fax: (06731) 42 68 0
www.winzerhotel.com | winzerhotel.storr@t-online.de

BÜhnenerleBnis im WeinBerG
„Die macht der Gewohnheit“ − erleben sie die Komödie von 
thomas Bernhard auf der Freilichtbühne der Zirkusfamilie Cari- 
baldi im Dautenheimer Himmelacker − begleitet vom sonnen-
untergang und den hauseigenen Weinen des Weingutes storr.  ■

12. und 13. august 2011 um 20.30 Uhr, eintrittspreis 12,00/8,00 €, 
kartenvorbestellung: winzerhotel.storr@t-online.de
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mit WeinGlas DUrCh 194 Jahre GesChiChte 
spazieren sie mit der Familie Bernhard-räder durch das histo-
rische Weingut, die Gewölbe und den Garten. Lernen sie dabei 
die Gutsweine kennen. Zum Abschluss warten „Weck, Worscht 
un Woi“ sowie eintopf im Gutshaus auf sie! ■

Preis inkl. 7 Weine, Wasser und speisen: 19,50 € pro Person,
Dauer ca. 2,5 stunden (Übernachtung buchbar ab 29,00 €). 

arChitektUr, Parks UnD Gärten

WeinGUt UnD GästehaUs BernharD-räDer
ein wunderschöner, rheinhessischer Landschaftsgarten 

erwartet den Besucher des Weingutes und Gästehauses 

Bernhard-räder. ein teil des nutzgartens wurde umgestaltet 

zum ersten Bachblütengarten rheinhessens, wo mit einem 

Wohlfühlkräuterquadrat alle sinne angesprochen werden.

BeGeGnUnGsstätte UnD rUheqUelle

Die scheunen des Gutes, erbaut auf alten Burgmauern, 

beherbergen Kreuz-, tonnen- und Kappengewölbe. im Gutshaus 

zaubern stuckdecken und Jugendstilelemente ein besonderes 

Flair. eine in rheinhessen einmalige Baustil-Kombination! Hier 

begegnen sich Weingenießer, Liebhaber historischer Gebäude 

und Gartenfreunde in gepflegtem Ambiente und erleben die

einheit von Wein, Architektur und Kultur. ■

WeinGUt, GästehaUs UnD kräUterhof BernharD-räDer 
ulla Bernhard-räder | Langgasse 41 | 55234 Flomborn
telefon: (06735) 96 00 85 | Fax: (06735) 96 00 86
www.bernhardraeder.de | weingut@bernhardraeder.de



WeinGUt hemmes 
Grabenstraße 34 | 55411 Bingen-Kempten
telefon: (06721) 12 42 0 | Fax: (06721) 12 42 2
www.weingut-hemmes.de | info@weingut-hemmes.de

WeinsChUle Des WeinGUts hemmes
Die Familie Hemmes hat die alte Dorfschule im Zentrum von 

Bingen-Kempten mit der idee der „Weinschule“ in die moderne 

übersetzt. Das ehemalige schulhaus von 1908 wurde denkmal-

gerecht und zeitgemäß restauriert sowie mit Geothermie für 

einen umweltschonenden Betrieb gerüstet. Das Weingut Hemmes 

empfängt seine Gäste nun mit einer modernen Vinothek, 

eigener Küche und raum für ungewöhnliche „Weinproben nach 

stundenplan”, Lesungen und individuelle Feierlichkeiten. ■

GeWinner 2009/2010
Best of Wine toUrism aWarD

Bereits in den ersten beiden Jahren der mitgliedschaft im 

netzwerk der international bedeutendsten Weinbaustädte 

und -regionen wurde der „Best of Wine tourism Award“ in 

mainz und rheinhessen ausgelobt. Aus einer Vielzahl von 

Bewerbern wurden die Besten ausgewählt. nach wie vor 

stehen die Preisträger von 2009 wie auch die Gewinner des 

Awards 2010 für Weintourismus der spitzenklasse und bieten 

den Gästen der region ein modernes Weinerlebnis mit 

rheinhessischer note. ■



GeWinner 2010
Best of Wine tourism award

interessenGemeinsChaft GartenfÜhrer rheinhessen 
iris Leonhardt | Welschstraße 12 | 55131 mainz
telefon: (06131) 60 07 17 8 | Fax: (06131) 60 07 17 9
www.offene-gaerten-rheinhessen.de | leonhardt@rheinblau2.de

GartenfÜhrer rheinhessen
Vom traditionellen Bauerngarten, dem englischen Landschafts- 

oder rosengarten bis zum verträumten mühlen- und Kräuter-

garten kennt rheinhessen eine zauberhafte Gartentradition, 

die es zu entdecken gilt. Die interessengemeinschaft der 

Gartenführer rheinhessen veranstaltet das gesamte Jahr über 

ein reichhaltiges Programm an Vorträgen, Ausstellungen und 

speziellen events, die dieses kulturelle erbe für den Besucher 

erlebbar und zugänglich machen. ■

JorDan’s UntermÜhle könGernheim 
martina & Gerhard Jordan | Außerhalb 1 | 55278 Köngernheim
telefon: (06737) 71 00 0 | Fax: (06737) 71 00 99
www.jordans-untermuehle.de | info@Jordans-untermuehle.de

JorDan’s UntermÜhle
Hinter den mauern eines Fachwerkensembles mit Wassermühle 

aus dem 14. Jahrhundert bietet Jordan‘s untermühle 26 Land-

hauszimmer sowie eine exzellente Küche und sachkundige 

Weinberatung in traumhafter Lage und gastfreundlicher 

Atmosphäre. 2005 verwandelte die Familie Jordan das alte 

Anwesen zu einem der top Hotels und restaurants in rhein-

hessen. Gelegen am selztalradweg ist das Hotel zudem idealer 

Ausgangspunkt für Ausflüge in die umliegende Weinregion. ■

WeinGUt hemmes 
Grabenstraße 34 | 55411 Bingen-Kempten
telefon: (06721) 12 42 0 | Fax: (06721) 12 42 2
www.weingut-hemmes.de | info@weingut-hemmes.de



rheinhessisChe WeinGeWölBe
eine Besonderheit der Architekturgeschichte rheinhessens 

sind ohne Frage die „Kuhkapellen“. etwa ab der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhundert wurden diese nutzbauten mit kreuzgewölb-

ten Decken gebaut und beherbergen heute Weinschänken, 

Verkaufs- und Veranstaltungsräume. seit 1999 organisiert die 

interessengemeinschaft rheinhessische Weingewölbe Kultur-

veranstaltungen und kulinarische events und pflegt und bewahrt 

so dieses einzigartige Baukulturerbe. ■

interessenGemeinsChaft rheinhessisChe WeinGeWölBe 
Dagmar rückrich-menger | Hauptstraße 12 | 67575 eich 
telefon: (06246) 29 8 | Fax: (06246) 16 69
www.rheinhessische-weingewoelbe.info | Weingut-H.L.menger@t-online.de

restaUrant kasematten im novotel mainZ 
Augustusstraße 6 | 55131 mainz
telefon: (06131) 95 40 | Fax: (06131) 95 41 00
www.novotel.com/de/hotel-5407-novotel-mainz/restaurant.shtml | 
h5407@accor.com

WeinrestaUrant kasematten 
„Auf dem Kästrich“ oberhalb der mainzer Altstadt befindet sich 

das novotel mit dem Weinrestaurant Kasematten. Puristisch 

modern zeigt sich das restaurant im Kontrast zur Architektur 

der ehemaligen stadtbefestigung des 17. Jahrhunderts, in das 

es gekonnt integriert wurde. in diesem reizvollen Ambiente 

verleiht Küchenchef André Büsselberg seinen Gerichten eine 

unverwechselbare note. in Abstimmung zur speisekarte wurden 

20 namhafte rheinhessische Weine ausgewählt. ■



WeinGUt Domhof
Das historische, geschmackvolle Anwesen in rheinhessen 

besitzt einen großen Garten, der von den eigentümern Chris 

und Alexander Baumann das gesamte Jahr über für Konzerte, 

Weinproben und Ausstellungen genutzt wird. Besondere Auf-

merksamkeit verdient der Aromagarten, der erste seiner Art in 

rheinhessen. eine Vielzahl von Kräutern, Gewürzen und Früch-

ten verströmen hier ihre Aromen, die sich auch in den regio-

naltypischen rebsorten und Weinen wiederfinden. ■

WeinGUt Domhof  
Alexander & Chris Baumann | Bleichstraße 12-14 | 67583 Guntersblum
telefon: (06249) 80 57 67 | Fax: (06249) 80 03 9 
www.weingut-domhof.de | baumann@weingut-domhof.de
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GästehaUs Peth
Das Gästehaus im Herzen von Flörsheim-Dalsheim begeis-

tert seine Besucher nicht nur mit klaren Linien, liebevoll 

eingerichteten Zimmern und mit einem reichhaltigen Früh- 

stücksangebot, sondern auch mit einer Vielzahl an Wein-

veranstaltungen, Kunstausstellungen und Weinproben. Die 

inhaber sind für ihre Gastfreundschaft bekannt. im erdge-

schoss des Hauses stehen zwei barrierefreie Gästezimmer 

zur Verfügung. ■

GästehaUs JUtta Peth 
Jutta Peth | Alzeyer straße 28 | 67592 Flörsheim–Dalsheim
telefon: (06243) 90 88 00 | Fax: (06243) 90 88 09 0
www.peth.de | jutta@peth.de



BioWeinGUt UnD GästehaUs*** lorenZ
Gaustraße 28 | 55278 Friesenheim
telefon: (06737) 97 03 | Fax: (06737) 14 48
www.bioweingut-lorenz.de | info@bioweingut-lorenz.de

interessenGemeinsChaft UrlaUB Beim rheinhessenWinZer
Heike espenschied | Hauptstraße 76 | 55237 Flonheim
telefon: (06734) 96 27 30  
www.urlaub-beim-rheinhessenwinzer.de |
info@urlaub-beim-rheinhessenwinzer.de

BioWeinGUt lorenZ
Große Weine, Leidenschaft und Lebensfreude. Die top-Adresse 

für ökologische spitzenweine im rheinhessischen Hügelland. 

„Wir setzen auf einen verantwortungsvollen umgang mit den 

natürlichen ressourcen, um die schöpfung zu bewahren und 

auch zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu 

erhalten“, verspricht Jungwinzer Johannes Lorenz. sorgfältig 

durchgeführter Bioweinanbau vom Weinberg bis in den Keller 

ist die Basis hervorragender Weine. ■

UrlaUB Beim rheinhessenWinZer
Wer im urlaub das Besondere sucht, wird schon das Ferien-

und Wochenenddomizil mit Bedacht auswählen. Die interes-

sengemeinschaft „urlaub beim rheinhessenwinzer“ ist zu 

einem markenbegriff geworden, der einer ständigen Quali-

tätskontrolle unterliegt. in den über 50 sterneklassifizierten 

Weingütern werden sie wunderschöne urlaubstage verbringen, 

rheinhessische Gastfreundschaft und Lebensart genießen, Wein 

und Landschaft erleben, Kunst und Kultur kennenlernen. ■
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GästehaUs ressler
mitten im Herzen des alten, malerischen Dorfkerns von 

Harxheim gelegen, bietet das Gästehaus reßler 11 Gäste-

zimmer, von denen jedes seinen eigenen unverwechselbaren 

Charme besitzt. eines davon ist speziell auf die Bedürfnisse 

behinderter Gäste ausgerichtet. 2007 eröffnet, wurde das 

unternehmen 2008 vom Deutschen tourismusverband als 

5 sterne Gästehaus, der höchstmöglichen Kategorie, aus-

gezeichnet. ■

GästehaUs ressler
tanja & rosemarie reßler | obergasse 21 | 55296 Harxheim
telefon: (06138) 71 55 | Fax: (06138) 71 91
www.weingut-ressler.de | weingut.ressler@harxheim.de 

GeBert´s WeinstUBen
mittlerweile in der fünften Generation geführt, bietet das res-

taurant 48 Plätze in freundlich moderner Atmosphäre, die 

eleganz mit einer über hundert Jahre alten Weintradition ver-

bindet. Die Kombination aus historischem Charme und gelebter 

Gemütlichkeit hat dem restaurant den inoffiziellen titel „mainzer 

Wohnzimmer“ eingetragen. Die Küche setzt auf Kontinuität 

und regionalität und die nach rebsorten unterteilte Weinkarte 

umfasst über 150 große Weine aus der region. ■

GeBert's WeinstUBen
Frank Gebert | Frauenlobstraße 94 | 55118 mainz
telefon: (06131) 61 16 19 | Fax: (06131) 61 16 62
www.geberts-weinstuben.de | info@geberts-weinstuben.de
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kUltUr- UnD WeinBotsChafter rheinhessen e. v. 
c/o DLr rheinhessen-nahe Hunsrück | Wormser str. 162 | 55276 oppenheim 
telefon (06133) 93 03 01 | Fax (06133) 93 01 03
www.kultur-und-weinbotschafter-rheinhessen.de |  
info@kultur-und-weinbotschafter-rheinhessen.de

kUPferBerGterrasse mainZ
Prax! GmbH | Kupferbergterrasse 17-19 | 55116 mainz
telefon: (06131) 92 30 | Fax: (06131) 92 32 22
www.kupferbergterrasse.com | info@kupferbergterrasse.com

kUPferBerGterrasse mainZ
Die Kupferbergterrasse mainz bietet eine attraktive Kombi-

nation aus Kunstobjekten, Kulturgeschichte, Genuss und Live-

events. Das museum zeigt u.a. eine Kollektion historischer

sektgläser, exemplare früher Plakatkunst und den prächtig 

gestalteten traubensaal − ein Jugendstilpavillon der Welt-

ausstellung 1900 in Paris. Beeindruckend sind auch die reich 

verzierten eichenholzfässer, die in den tiefstgeschichtetsten 

sektkellern der Welt liegen. ■

kUltUr UnD WeinBotsChafter 
rheinhessen e.v.
Die Kultur- und Weinbotschafter bieten mehr als nur Führun-

gen − sie machen rheinhessen „mit allen sinnen erlebbar“ und 

begeistern damit die Gäste der region. Über 100 umfassend in 

Geschichte, Kultur, natur und Weinbau ausgebildete Botschafter 

führen sie zu den verborgenen Kleinoden ihrer liebenswerten 

Heimat und vielfältigen Wein-Kulturlandschaft immer begleitet 

von einem Glas rheinhessenwein. ■



GeWinner 2009
Best of Wine tourism award

restaUrant im WeinGUt 
Der staDt mainZ
nur einen steinwurf von den besten Harxheimer südhang-

Lagen entfernt verbinden sich eine gehobene regionale Küche 

und erstklassige Weine aus eigenen Weinlagen zu einer 

rundherum gelungenen, kulinarischen symbiose. in einem 

alten Herrschaftshaus von 1725 beherbergt, legen die Betreiber 

viel Wert darauf, das restaurantkonzept in die vorhandenen 

Gegebenheiten einzupassen. ■

WeinGUt Der staDt mainZ
Frank Brunswig | obergasse 3 | 55296 Harxheim
telefon: (06138) 98 06 60 | Fax: (06138) 98 00 06
www.weingut-mainz.de | info@weingut-mainz.de
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 1 alZey-DaUtenheim

  › theaterscheune Weingut storr

 2 BinGen-kemPten

  › Weinschule Weingut Hemmes

 3 eiCh

  › interessengemeinschaft rheinhessische Weingewölbe

 4 flomBorn

  › Weingut und Gästehaus Bernhard-räder

 5 flonheim

  › interessengemeinschaft urlaub beim rheinhessenwinzer

 6 flörsheim–Dalsheim

  › Gästehaus Peth

 7 friesenheim 

  › Bioweingut Lorenz

 8 GUntersBlUm

  › Weingut Domhof 

 9 harxheim

  › Gästehaus reßler 

  › restaurant im Weingut der stadt mainz

10 könGernheim  

  › Jordan’s untermühle  

11  mainZ  

  › Kupferbergterrasse mainz

  › Gebert's Weinstuben

  › Hyatt regency mainz

  › interessengemeinschaft Gartenführer rheinhessen

  › Weinrestaurant Kasematten

12 nierstein

  › Hotel Villa spiegelberg

13 oPPenheim

  › Hotel merian | Hotel-restaurant ZWo 

  › Kultur- und Weinbotschafter rheinhessen e. V.

14 venDersheim

  › Fachwerk im eulengarten
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Damit sie Wissen, Wo Diese BrosChÜre herkommt

rheinhessen ist das größte Weinbaugebiet in Deutschland. es liegt 

in dem weiträumigen Dreieck zwischen mainz, Worms und Bingen, 

das im norden und osten vom rhein begrenzt wird. rheinhessen 

gehört zu rheinland-Pfalz mit der Landeshauptstadt mainz.

Weitere informationen 

über die region: 

rheinhessen-touristik GmbH

Wilhelm-Leuschner-straße 44

55218 ingelheim am rhein

 telefon: (06132) 44 17 0

telefax: (06132) 44 17 44

info@rheinhessen.info

www.rheinhessen.info


