
2010

rheinhessens extraklasse

Wine

B
e

s
t

 o
f

tourism



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 mitglieder im Great Wine Capitals Global network, 

einem Zusammenschluss der exklusivsten und weltweit bekann-

testen 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. Hier arbeiten marketing-organisa-

tionen für tourismus und Wein, Kulturinitiativen, Winzer, Wissen-

schaftler sowie Hoteliers, Gastronomen und Händler gemeinsam 

an einem Ziel: rheinhessen und seine Weine im globalen Wett-

bewerb noch besser zu positionieren.

Best of Wine toUrism aWarD

einmal pro Jahr führt das netzwerk den Wettbewerb 

„Best of Wine tourism Award” durch, um Weingüter und Anbieter 

mit spitzenleistungen in verschiedenen Kategorien auszu-

zeichnen. Alljährlich bewerben sich die besten Weinerzeuger, 

aber auch unternehmen aus tourismus, Gastronomie und 

Hotellerie der mitgliedsregionen, die über ein spezielles wein-

touristisches Angebot verfügen. Ziel des Wettbewerbes ist es, 

durch den Vergleich der Qualitätsstandards von den Besten zu 

lernen, innovationen und kreative ideen zu fördern und ins-

gesamt den erfahrungs- und informationsaustausch zwischen 

den Weinbauregionen voranzutreiben.



Best of Wine toUrism aWarD 2010

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

Jahr zum zweiten mal ausgetragen. in jeder der sie-

ben Wettberwerbs-Kategorien konnte je ein Bewerber 

von der Jury für sein herausragendes Weinerlebnis-

Angebot prämiert werden:

› nachhaltigkeit im Weintourismus

› Weintourismus & service

› innovative Weintourismus-Angebote

› Weingastronomie

› Kunst & Kultur 

› unterkunft

› Architektur, Parks & Gärten

Die Gewinner der nationalen runde trafen bei der in- 

ternationalen Ausscheidung in Bordeaux auf die Preis- 

träger der anderen Weinbauregionen. Hier konnte sich 

das Weingut Hemmes in der Kategorie „nachhaltigkeit 

im Weintourismus“ behaupten. Qualität und Anzahl 

der Bewerbungen für den Award 2010 wie auch die re- 

sultate zeigen deutlich: mainz und rheinhessen ver-

fügen über ein weintouristisches Angebot, das sich 

international sehen lassen kann. ■



naChhaltiGkeit im WeintoUrismUs
national UnD international

WeinsChUle Des WeinGUts hemmes 
in der Weinschule des Weinguts Hemmes erwarten 

den Gast eine geschmackvoll eingerichtete Vinothek, 

Verkostungsräume, eine professionelle Gastroküche 

für Weinproben, Lesungen oder Feste und das alles in 

einem denkmalgeschützten schulgebäude aus dem 

Jahr 1908.  

Die GrÜne WeinsChUle

Als man den schulbetrieb in den 1960er Jahren ein-

stellte, drohte dem Haus zunächst eine ungewisse 

Zukunft. mit viel Gespür und stilsicherheit haben die 

inhaber des Familienweinguts Hemmes in diesem 

historischen umfeld ein modernes Ambiente inte-

griert. in den ehemaligen Klassenzimmern wurde in 

Anlehnung an die ursprüngliche nutzung eine Wein-

schule eingerichtet. 

Hierdurch wurde ein stück Dorfgeschichte bewahrt, 

das heute dank Geothermie umweltfreundlich mit 

energie versorgt wird. mit gutem Gewissen kann man 

sich hier dem modernen Weingenuss in historischen 

Gemäuern hingeben. ■

WeinGUt hemmes maCht sChUle
Fühlen sie sich zurückversetzt in die gute alte schulzeit und 
erleben sie eine moderierte Weinprobe mit Frank Hemmes auf 
Wunsch nach guter alter manier im Lehrerdress. ■

6 Weine incl. Wasser & Baguette. Dauer 2 stunden, buchbar ab 
12 Personen für 12,00 € pro Person. 

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



WeintoUrismUs & serviCe

JorDan’s UntermÜhle
Das majestätisch wirkende Fachwerkensemble mit Dorf-

charakter und angrenzendem parkähnlichem Garten wurde 

bereits im 14. Jahrhundert als damalige Wassermühle erwähnt. 

seit november 2005 wird es unter der Leitung von Familie 

Jordan als Hotel und restaurant geführt. 

mÜhlenromantik mit moDernen akzenten

mit 26 Gästezimmern wird hier traditionelle mühlenromantik 

mit modernen Akzenten vereint. eine exzellente Küche und 

weinfachliche Beratung, die tolle Lage des Anwesens im 

Herzen rheinhessens und die ansprechende Ausstattung 

des Hauses zeichnen Jordan’s untermühle aus. Hier vereinen 

sich traditionelle Werte, herzlich kompetenter service und 

romatisches Ambiente zu einem echten Weinerlebnis. ■

GeWinner 2010
Best of Wine tourism award

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

traUmhaftes mÜhlenDinner
Genießen sie einen Abend in Jordan’s Vinothek-restaurant bei 
einem 4-Gang-Überraschungsmenü mit korrespondierenden 
rheinhessischen Weinen, bevor sie in einem unserer traumhaus-
Zimmer übernachten und wir sie am nächsten morgen mit ei-
nem reichhaltigen Frühstücksbüffet verwöhnen. ■

Übernachtung incl. frühstücksbüffet , 4-Gang-Überraschungsmenü 
mit korrespondierenden Weinen Preis pro Person im Dz 99,00 €.

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



innovative WeintoUrismUs-erleBnisse

GartenfÜhrer rheinhessen 
im Laufe der Jahrhunderte sind in der region rhein-

hessen Gärten entstanden, die von der kulturellen 

Vielfalt ebenso erzählen wie von der Fruchtbarkeit 

der Landschaft. ob traditioneller Bauerngarten, 

englischer Landschafts- und rosengarten oder ver-

träumter mühlen- und Kräutergarten, rheinhessen 

besitzt eine zauberhafte Gartentradition. mit der inter-

essensgemeinschaft der Gartenführer rheinhessen 

öffnet sich der Weg in die grünen Paradiese, die so 

vielschichtig und unverwechselbar sind wie die region.  

rheinhessisChe GartenParaDiese erleBen

Zahlreiche Aktionen wie die „tage der offenen 

Gärten und Höfe“ oder der jährlich stattfindende 

„Gartenmarkt“ in oppenheim, verbunden mit dem 

Genuss regionaler Weine, laden Gäste ein, dieses 

kulturelle erbe kennen zu lernen. Das umfangreiche 

Programm der fundiert ausgebildeten Gartenführer 

begleitet sie mit Veranstaltungen wie der „Garten-

werkstatt“ oder „Literatur im Garten“ durch das 

gesamte Gartenjahr. ■

mit Den GartenfÜhrern aUf enDeCkUnGsreise 
Die einmalige Atmosphäre der jeweiligen Veranstaltungsorte 
bzw. Gärten versprechen ein ganz besonderes erlebnis in der 
Weinbauregion: Fundierte informationen, professionelle Anlei-
tungen, praktisches Wissen oder Literatur können sie bei der 
Veranstaltungsreihe „sonntags im Garten“ erfahren. ■

Unter www.offene-gaerten-rheinhessen.de finden sie unser 
gesamtes Programm.

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
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WeinGastronomie

restaUrant kasematten
Das Weinrestaurant Kasematten im geschichtsträchtigen um-

feld von mainz, der Hauptstadt des Weines, bietet nicht nur 

ausgezeichnete regionale Produkte aus Küche und Keller, son- 

dern zugleich eine exzellente Weinberatung. Die puristische 

Architektur korrespondiert mit der beeindruckenden Bauweise 

der ehemaligen stadtbefestigung, die restauriert und in das 

dazugehörige Hotel integriert wurde.  

Wein UnD kUlinarik aUf hohem niveaU

Küchenchef André Büsselberg kreiert seine Gerichte überwiegend 

aus regionalen Produkten und orientiert sich am Purismus der 

Architektur. in Abstimmung zur speisekarte wurden 20 rheinhes- 

sische Weine namhafter Winzer ausgewählt. ein kurzweiliges Ver-

anstaltungsprogramm ergänzt das genussreiche Gesamtangebot. ■

rheinhessisCh entsPannen UnD Geniessen
Übernachten sie 2 nächte inklusive Frühstück und genießen 
sie ein 3-Gang-menu mit Aperitif und den korrespondierenden 
Weinen aus rheinhessen. Die volle entspannung erfahren sie in 
unserem 500 m² großen spa-Bereich. ■

Buchen sie direkt unter www.accorhotels.com

restaUrant kasematten - novotel mainz 
Augustusstraße 6 | 55131 mainz
telefon: (06131) 95 40 | Fax: (06131) 95 41 00
www.accorhotels.com | h5407@accor.com



kUnst UnD kUltUr

rheinhessisChe WeinGeWölBe 

Als infolge der französischen revolution Klosterrefek-

torien zu Kuhställen zweckentfremdet wurden, ahnte 

noch niemand, dass hiermit der Grundstein für 

ca. 300 rheinhessische „Kuhkapellen“ gelegt wurde.  

hoChkUltUr in alten ställen

mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte der pfälzische 

maurermeister Franz ostermayer aus Brandschutz-

gründen stallbauten mit Kreuzgewölben nach dem Vor-

bild der Klosterrefektorien. sie wurden hauptsächlich in 

rheinhessen errichtet. in den 1970er Jahren avancierten 

diese zu Weinprobierstuben und Weinwirtschaften und 

gelten heute als rheinhessisches markenzeichen für 

stilvollen Weingenuss. Die interessengemeinschaft 

rheinhessische Weingewölbe, der 43 Gewölbebesitzer 

angehören, pflegt und bewahrt dieses architektonische 

Kulturerbe als Besonderheit rheinhessens. mit 

kulturellen Veranstaltungen wie dem „tag der offenen 

Weingewölbe“, „Winterzauber im Gewölbe“ und 

der reihe „Klassik im Gewölbe“ belebt sie die alten 

Gemäuer und macht sie für Besucher erlebbar. ■

kUltUr erleBen in rheinhessens „kUhkaPellen” 
erleben sie am 06.06.2010, dem „tag der offenen Weingewöl- 
be“, hautnah das besondere Architekturambiente in 15 rhein-
hessischen Weingewölben und frönen sie bei vielfältigem Pro-
gramm dem Weingenuss. „Klassik im Gewölbe“ erwartet sie 
am 29.08.2010, wenn Arien im Weingewölbe des romantikhofs 
Hunder zum Besten gegeben werden. ■

mehr infos unter www.rheinhessische-weingewoelbe.info

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
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UnterkUnft

GästehaUs Peth
Das Gästehaus des Weinguts Peth in Flörsheim-Dalsheim 

ist ein bemerkenswerter Zugewinn für rheinhessen. Das 

schöne und architektonisch interessante Anwesen im Zentrum 

des ortes überzeugt mit zahlreichen Weinaktivitäten, Kunst-

ausstellungen und Weinerlebnis-Arrangements. 

WohlfÜhlamBiente UnD WeinGenUss

rheinhessische Gastfreundschaft verbindet sich mit Lebens-

art und verleiht diesem Gästehaus einen besonderen Wohl- 

fühlcharakter. Zwei behindertengerechte Zimmer im Parterre 

des Anwesens machen den service perfekt. mit diesem Ge- 

samtangebot ist das Gästehaus Peth eine Ausnahmeerschei-

nung in rheinhessen ■

WeinerleBnistaGe Beim Winzer 
rundum wohlfühlen bei 2 Übernachtungen im Gästehaus Peth. 
es erwarten sie schlemmerfrühstück, Kaffee und Kuchen zur 
Begrüßung, eine Weinprobe mit üppigem rheinhessischen Win- 
zerschmaus und sekt und secco sowie eine Kellerführung und 
Weinbergsrundgang. und jeden Abend gibt’s einen schlum-
mertrunk aus dem hauseigenen Weinkeller. ■

Preis pro Person im Doppelzimmer 134,00 €

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



arChitektUr, Parks UnD Gärten

WeinGUt Domhof
Den ersten Weinaromagarten rheinhessens finden sie 

auf dem Anwesen des Weinguts Domhof in Guntersblum: 

Hier werden die vier regionaltypischen Leitrebsorten des 

Weinguts mit Pflanzen kombiniert, die den Duft der Weine 

repräsentieren. Der Garten ist zugleich eventzentrum. 

mit ihrer spezialisierung auf besondere Veranstaltungen 

bieten Chris und Alexander Baumann jenes Know-how, 

das eine private Feier zum erlebnis werden lässt. 

traDition UnD moDerne

mit dem Bau eines modernen eventbereichs wurde ein 

hochwertiges und zeitgemäßes Ambiente geschaffen. im 

alten Pferdestall des Domhofs wurde zudem eine offizielle 

Außenstelle des standesamtes eingerichtet. so steht 

auch einer perfekten Hochzeit mit romantischem Flair hier 

nichts im Wege. Das früher zum Domstift Worms gehörige 

Weingut befindet sich seit 1874 in Familienbesitz und wird 

heute mit dem elan der jungen Generation geführt. Diese 

Kombination von tradition, moderne und Weinambiente 

macht den Domhof zu einem beliebten ort für Wein- und 

Kulturinteressierte. ■

Weinseminar „Wein & aroma“
Lustwandeln im Weinaromagarten, am riesling schnuppern und 
die Verwandtschaft mit  nachgesagten Aromen sinnlich erfahren. 
Die biologischen Partner von spät- und Grauburgunder sind ei- 
ne entdeckungsreise wert. selten werden derart naturnahe Bli-
cke in die sensorik gewährt. ■

entdecken sie die aromen von silvaner, riesling & Co. bei einer 
Weinprobe im Weinaromagarten, 12 € pro Person (mind. 10 Pers.).

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



WeinerleBnis fÜr 
einsteiGer UnD fortGesChritte
rheinhessens Winzerinnen und Winzer haben den rheinhessenwein mit viel Lei- 

denschaft und Know-how über die Grenzen erfolgreich gemacht. Lernen sie sie 

kennen und spüren sie dem Charakter und der individuellen note des rheinhes-

senweins nach. Genießen sie dabei rheinhessische spezialitäten aus der Gutskü-

che. Bei einem spaziergang durch die Weinberge offenbart sich die stille schön- 

heit und Weite der lichtdurchfluteten region – 1000 Hügel inklusive. Kurze Wege 

zum langen Genuss! 

leistUnGen: 2 x Übernachtung mit Frühstück auf einem der qualitätsgeprüften 

Winzerhöfe | Begrüßungstrunk | Kellerführung | 5er Weinprobe mit rheinhessischer 

Winzervesper | Weinpräsent je Zimmer | Weinbergsspaziergang

Preis Pro Person im DoPPelzimmer: 148,00 € | eZ-Zuschlag 20,00 € pro nacht | 

Verlängerungsnacht pro Person im DZ 40,00 €

Bei interesse fordern sie bitte das ausführliche Angebot, die erforderlichen

Anmeldebedingungen inklusive der geltenden reisebedingungen an unter:

telefon: (06132) 44 17 0 | info@rheinhessen.info | www.rheinhessen.info

UrlaUB im 
WeinlanD rheinhessen



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. ■

interessenGemeinsChaft UrlaUB Beim rheinhessenWinzer
Heike espenschied | Hauptstraße 81 | 55237 Flonheim
telefon: (06734) 94 04 40 | Fax: (06734) 94 04 50
www.urlaub-beim-rheinhessenwinzer.de | info@espenhof.de

GeWinner 2009
Best of Wine toUrism aWarD

Bereits im ersten Jahr der mitgliedschaft im internatio-

nalen netzwerk der Weinhauptstädte wurde der 

„Best of Wine tourism Award“ in mainz und rheinhessen 

ausgelobt. Aus einer Vielzahl von Bewerbern wurden 

die sieben Besten ausgewählt. nach wie vor stehen die 

Preisträger von 2009 wie auch die Gewinner des dies-

jährigen Awards für Weintourismus der spitzenklasse 

und bieten den Gästen der region ein modernes Wein-

erlebnis mit der entsprechenden rheinhessischen note.



GeWinner 2009
Best of Wine tourism award

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. ■

GästehaUs ressler
mitten im Herzen des alten, malerischen Dorfkerns von Harxheim 

gelegen, bietet das Gästehaus reßler 11 Gästezimmer, von denen 

jedes seinen eigenen unverwechselbaren Charme besitzt, eines 

davon speziell auf die Bedürfnisse behinderter Gäste ausgerichtet. 

2007 eröffnet, wurde das unternehmen 2008 vom Deutschen 

tourismusverband als 5 sterne Gästehaus ausgezeichnet, der 

höchstmöglichen Kategorie. Die stimmungsvolle Gutsschänke 

bietet abwechslungsreiche kulinarische Köstlichkeiten. ■

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

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

gen − und das in über 10 sprachen. sie machen rheinhessen 

„mit allen sinnen erlebbar“ und begeistern damit Gäste aus aller 

Welt. Über 100 ausgebildete „Fachleute zum thema rheinhes- 

sen und sein Wein“ erfüllen die verborgenen Kleinode ihrer lie- 

benswerten Heimat mit Leben und bieten zu diesen einblicken in 

die Wein-Kulturlandschaft immer ein Glas rheinhessenwein an. ■

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.de | kultur-und-weinbotschafter@gmx.de

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

taurant 48 Plätze in freundlich moderner Athmosphäre, 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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BesUCherzentrUm haUs kUPferBerG
Das Besucherzentrum bietet eine attraktive Kombination 

aus Kunstobjekten, Kulturgeschichte, Genuss und Live-

events. Das museum zeigt u. a. eine Kollektion histori-

scher sektgläser, exemplare früher Plakatkunst und den 

prächtig gestalteten traubensaal − ein Jugendstilpavillon 

der Weltausstellung 1900 in Paris. Beeindruckend sind 

auch die reich verzierten eichenholzfässer, die in den 

tiefstgeschichtesten Kellern der Welt liegen. ■

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

BesUCherzentrUm haUs kUPferBerG
Kupferbergterrasse 17-19 | 55116 mainz
telefon: (06131) 92 30 | Fax: (06131) 92 32 22
www.kupferbergterrasse.de | info@kupferbergterrasse.de





karte
Great Wine Capital mainz & rheinhessen

 1 BinGen-kemPten

  › Weingut Hemmes

 2 eiCh

  › interessengemeinschaft 

   rheinhessische Weingewölbe 

 3 flonheim

  › interessengemeinschaft  

   urlaub beim rheinhessenwinzer

 4 flörsheim–Dalsheim

  › Gästehaus Jutta Peth

 5 friesenheim 

  › Bioweingut und Gästehaus*** Lorenz

 6 GUntersBlUm

  › Weingut Domhof 

 7 harxheim 

  › Weingut der stadt mainz

  › Gästehaus & Weingut reßler

 8 könGernheim  

  › Jordan’s untermühle  

 9 mainz  

  › Gebert's Weinstuben

  › Besucherzentrum Haus Kupferberg

  › interessengemeinschaft

   Gartenführer rheinhessen

  › restaurant Kasematten − novotel mainz

 10 oPPenheim 

  › Kultur- und Weinbotschafter rheinhessen e. V.
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Werner trapp, nierstein | ingrid Heise, nierstein | racke, mainz | 

Christian Kuhlmann, Harxheim | uwe Feuerbach, schwabenheim

kartengrundlage

rheinhessenwein e. V. | otto-Lilienthal-straße 4 | 55232 Alzey 

Druck

Druckerei schwalm | Weberstraße 17 | 55130 mainz 

auflage

10.000 exemplare 03/2010

Great Wine Captials Geschäftsstelle

c/o Landeshauptstadt mainz | Amt für Öffentlichkeitsarbeit

elke Höllein | Postfach 3820 | 55028 mainz

telefon: (06131) 12 23 82 | Fax: (06131) 12 35 67

elke.hoellein@stadt.mainz.de | www.greatwinecapitals.de

Dieser Flyer wurde mit freundlicher unterstützung der 

Landeshauptstadt mainz, rheinhessenwein e. V. und der 

rheinhessen-touristik GmbH erstellt.

imPressUm

eUroPäisChe Union
europäischer Landwirtschafts-
fonds für die entwicklung des 
ländlichen raums: 
Hier investiert europa in 
die ländlichen Gebiete

Diese Publikation wird im rahmen des 
entwicklungsprogramms PAuL unter 
Beteiligung der europäischen union und 
dem Land rheinland-Pfalz, vertreten durch 
das ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau, realisiert.



Z E N T R U M  D E S  W E I N E S

Eine Vision wird Wirklichkeit
In dem historischen Weinlager im Mainzer Zollhafen 
schaffen wir das Zentrum des Weines, an dem 
sich Genießer und Weinliebhaber aus der ganzen 
Welt treffen werden. Mit exzellen ter Gastronomie, 
exklusiven Geschäften, hochwertigen Präsentationen 
der deutschen Top-Winzer und kulturellen Angeboten 
entsteht ein Ort, an dem man schon bald Wein mit 
allen Sinnen erleben kann.

www.zollhafen-mainz.de

swm_gwc_rh2010_105x210_1.indd   1 25.01.10   16:17

imPressUm



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


