Echt HeimatGenuss erleben

Remagen/Bonn

Alf/Mosel

Weinland Mosel - Die feine Überraschung!
Das Lebensgefühl der Region, hausspezifische Wohlfühlextras,

Limburg/Hadamar
viel Komfort und eine ausgezeichnete regionaltypische Küche
- wir machen HeimatGenuss zum Erlebnis!

Ringhotel Bömers Mosellandhotel
garni

AA 2 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
AA Bei Anreise: Prickelnder Saar Mosel Secco & Infomappe
AA Abendessen: Winzervesper mit drei Rieslingen von den Steillagen
der Mosel

Alf/Mosel

AA Umgebung entdecken: Schifffahrt „Rund um die Marienburg“ von

Rüdesheim

Alf in das Winzerdorf Pünderich - durch eine der engsten Moselschleifen; Weinverkostung im Weingut, kleiner Fußweg entlang
der Mosel zum Winzer in Briedel: Weinverkostung; Rückfahrt
nach Alf mit dem Moseldampfer

Pleasures of Home

Umgebung entdecken

Rauenberg

Mehr Infos beim Ringhotels Servicebüro
Tel: +49 89 45 87 03-0 | www.ringhotels.de

Wine Country Moselle - the delicate Surprise!
Enjoy regional flair, special extras to pamper you at each hotel,
many home comforts and excellent regional cuisine - we make
the pleasure of ‚coming home‘ an unforgettable experience.
AA 2 nights‘ accommodation incl. breakfast buffet
AA On arrival: Sparkling Saar-Mosel-Secco and tips about our region
AA Dinner: Hearty vintner‘s snack with three Riesling wines
AA Discover the environment: Boat tour from Alf to the vintner‘s
village Puenderich; Wine tasting at the winery, small hike to the
vintner in Briedel: wine tasting; Return journey to Alf with the
Moselle steamboat; rental bikes or e-bikes possible instead of
boat tour; cycling or hiking map on loan

Ringhotel Bömers Mosellandhotel garni
Bömers Mosellandhotel, Inh. Sonja Gleißner
Ferdinand-Remy-Straße 27
D-56859 Alf/Mosel
Tel.: +49 6542 23 10
alf@ringhotels.de
www.ringhotels.de/alf

Hotel erleben

AA Bei Abreise: Weinbergspfirsichmarmelade

AA Radkarte & Wanderkarte leihweise
Grasellenbach

Punkte sammeln kann jeder –
sammeln Sie Ringe!

Weitere Informationen unter www.ringhotels.de/symbole
More information under www.ringhotels.com/symbols

AAFrühstück auf der Terasse bis 11 Uhr
AAWinzerstube & Garten mit kleinen Speisen
AAKostenfreie Fahrräder & E-Bikes (Gebühr)
AAZimmer größtenteils mit Balkon
AAAusruhen im Hotelgarten & Sonnenterrasse
AAOrganisierte Weinproben

AA Leihfahrräder oder E-Bikes anstatt Schifffahrt möglich

Saarlouis

34

AA On departure: Vineyard peach jam

AAUnesco: Trier, Römische Baudenkmäler
AASchifffahrt nach Zell, Cochem, Bernkastel
AAMoselradweg am Hotel (Premiumroute)
AAMoselsteig, Prinzenkopfturm & Burg Arras
AAVulkaneifeltherme in Bad Bertrich
Experience the hotel
AABreakfast on the terrace until 11 a.m.
AAWine bar & garden with small dishes
AAFree bicycles, E-Bikes (for a fee)
AAMost of the rooms with a balcony
AARelaxation: Hotel garden & sun terrace
AAOrganized wine tastings
Discover the region
AAUnesco: Trier, Roman sites
AABoat trip to Zell, Cochem, Bernkastel
AAMoselle cycle path at the hotel
AAMoselsteig Trail, Prinzenkopf Tower
AAVulkaneifeltherme in Bad Bertrich

Weinland Mosel - Die Entdeckung!

Essen & Trinken
Wir laden Sie herzlich dazu ein, lokaltypische Spezialitäten wie
eine Winzervesper zu genießen! Morgens erwartet Sie ein vielfältiges Frühstück. Die Winzerstube und die Sonnen-Terrasse
sind Garant für schöne Stunden. Wir präsentieren Ihnen auch
gerne eine neue Generation von preisgekrönten Moselweinen!

Ihr Gastgeber: Familie Gleißner & ihr Team
Your host: Family Gleißner & team

Von Alf an der Mosel aus entdecken Sie im Radius von einer
Stunde alle Highlights der naturbelassenen Moselregion und
die geschichtsträchtigen Städte, wie Zell, Cochem, BernkastelKues und Trier. Entlang am romantischen Moselufer laden die
unendlichen Weinberge ein zum Radfahren, Wandern oder
Entspannen. Wir freuen uns auf Sie!

Food & Drink
Enjoy local delicacies: start your day with our Moselle-style
breakfast. We offer wines from selected VDP wineries, an extensive selection of wines by the glass, a hearty vintner‘s snack
or ale on tap on our idyllic terrace as well as in the hotel wine
garden or in our cozy room.

The quaint, little town Alf is situated right in the heart of the romantic Moselle river valley! Within a radius of one hour there is
a variety of memorable activities to enjoy: from beautiful nature
at its purest to the historic places of Zell, Cochem, Bernkastel-Kues and Trier. The Moselle region invites you to escape to
an unforgettable experience.
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