MACHEN SIE SICH AUF DEN WEG –
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Genießen Sie eine abwechslungsreiche Schlenderweinprobe in verschiedenen Rüdesheimer Vinotheken mit
insgesamt 8 Weinen zum Preis von 12,50 € oder mit der
Vinothek in Assmannshausen für 15,00 € mit 10 Weinen.
Beginnen Sie in einer beliebigen Vinothek und probieren
Sie zwei Weine – den Lieblingswein des Hauses und einen
Wein Ihrer Wahl. Spazieren Sie weiter zur nächsten
Vinothek.
Am Schluss bekommen Sie zur Erinnerung das Weinglas
geschenkt.
vinothek

Walk & Taste

Enjoy a varied wine tasting walk that visits a number of
Rüdesheim‘s wine merchants and allows you to taste a total
of 8 wines for a price of just €12.50. Add the wine merchant
in Assmanshausen for a total of 10 wines for €15.00. Start
your walk at any participating wine merchant and taste
two wines – the favourite house wine and a wine of your
choice. Then continue to the next wine merchant.
At the end of your odyssey you will receive a wine glass as
a memento.

www.ruedesheim.de
www.ruedesheim.de

spa zi er en
probieren

Vinothek Allendorf
Rheinstraße 15 | www.allendorf.de

Rüdesheimer Vinotheken
laden ein zur
Schlenderweinprobe

Vinothek Georg Breuer
Grabenstaße 8 | www. georg-breuer.com
Drosselkellerei
Ecke Drosselgasse | Oberstraße | www.drosselkellerei.com

&

Dr. Nägler‘s Weindepot
Oberstraße 53 | www.gruenerkranz.com
Berg‘s Vinothek
Niederwaldstraße 23 | Assmannshausen
www.altebauernschaenke.de

walk & TASTE
Rüdesheim‘s wine estates
invite you to embark on a
memorable wine tasting walk

Öffnungszeiten
täglich von 11 bis 18 Uhr von 1. April bis 23. Dezember
Opening times
Daily from 11:00 to 18:00 from 1 April to 23 December
Der WineTime-Pass ist erhältlich in allen teilnehmenden
Vinotheken sowie in der Tourist-Info Rüdesheim.
The WineTime pass can be purchased at all participating
wine merchants and the Rüdesheim Tourist Information Office.

ohlig design

A ROAD OF DISCOVERY – WE LOOK
FORWARD TO WELCOMING YOU!

W i n e time

Spazieren & probieren

R ü de s h ei m a m R h ein & A SSM A N N SH A U S E N

TOUR

weinprobenbummel
durch Rüdesheim

8 Weine | ca. 1,5 Stunden | 12,50 €

Im historischen Kellergewölbe der Drosselkellerei können Sie
bei einem Rundgang die ganze Welt der Rheingauer Weine
entdecken und im Anschluss den Wein auch genießen.

GROSS

E

TOUR

Weinprobe mit
Rheinblick

10 Weine | ca. 5,5 Stunden | 15,00 EUR

In Breuer‘s Kellerwelt und der Vinothek des Weingutes
Georg Breuer entdecken Sie Weine mit natürlicher Balance
von Süße und Säure, Reife und Aromatik.

Mit der Gondel schweben Sie hoch hinaus zum Niederwalddenkmal mit einem Blick über das ganze Rheintal (z.B.
mit dem »Ringticket« – Seilbahn Rüdesheim, Sesselbahn
Assmannshausen, Schifffahrt zurück). Nach einer kleinen
Wanderung durch den Wald fahren Sie wieder hinunter
nach Assmannshausen und finden hier in der Rotweinstadt
Berg‘s Vinothek. Die Schieferböden der Region verleihen
dem Assmannshäuser Wein seinen charakteristischen
Geschmack.

An der Uferpromenade am Rhein finden Sie die Vinothek
des Weinguts Allendorf. Innovation und Tradition vereint das
Weingut auf sympathische Art und Weise.

Mit dem Schiff zurück in Rüdesheim erwarten Sie vier
weitere Vinotheken zur Verkostung ihrer Weine, wie in der
kleinen Tour beschrieben.

A wine tasting walk through
Rüdesheim

A wine tasting
overlooking the Rhine

Descend into the historic vaulted cellar of the Drosselkellerei winery and investigate the whole world of Rheingau
wines. The cellar tour is followed by an opportunity to taste
the wines.

Board a cable car and glide up to the Niederwald monument while enjoying unrivalled views of the Rhine Valley
(e.g. using the »Ring Ticket» – Rüdesheim cable car, chair
lift Assmannshausen, ship). After a relaxing walk through
the forest, a chair lift carries you down to Assmannshausen. The village is home to some of Germany‘s finest red
wines and also the wine merchant Berg‘s Vinothek. The
wines draw their distinctive flavour from the slate-rich soil
of the region.

Dr. Nägler‘s Weindepot vis a vis vom »Grünen Kranz« bietet
Rheingauer Spitzenweine für Weinliebhaber und Weinkenner.

8 wines | approx. 1.5 hours | €12.50

Dr. Nägler‘s Weindepot is situated opposite the hotel »Zum
Grünen Kranz« and offers outstanding Rheingau wines for
wine lovers and connoisseurs.
Discover wines with a natural balance of sweetness and
acidity, ripeness and aroma in Breuer‘s Kellerwelt and the
Georg Breuer wine estate shop.
The Allendorf wine estate attractively blends innovation and
tradition. Its shop is located on the Rhine promenade.

W i n e time

KLEINE

10 wines | approx. 5.5 hours | €15.00

Return to Rüdesheim by ship where tastings await you at
four further wine estate shops, as described in the shorter
tour.
vinothek

