
WEINGUT

Weingut Vinothek gästehaus

individuell, modern mit familiärem Charme – das sind wir:

die Winzerfamilien hammer und engel

Unser Weingut wird durch ein neu erbautes Gästehaus mit 10 Doppelzimmern ergänzt, welche
wir liebevoll mit unverwechelbarem Charme eingerichtet haben. Sie verfügen alle über
Flachbildfernseher, Telefon, eine kontinuierliche Wohnraumbelüftung, kostenlosen WLAN-
sowie LAN Zugang. Die Bäder sind mit Dusche, WC und Fön ausgestattet. Freuen Sie sich
morgens auf unser reichhaltiges Frühstücksbuffet der Winzerfamilie. Urlaub auf dem
Winzerhof – das heißt für Sie: Wein erleben, entspannen, wandern und Fahrrad fahren im
rheinhessischen Hügelland und noch vieles mehr.

Weingut & Weinparadies Meyerhof

faMilien haMMer & engel

aussiedlerhof Meyerhof

55237 flonheiM

tel 0 67 34 / 87 14

fax 0 67 34 / 68 57

info@Weingut-Meyerhof.de

WWW.Weingut-Meyerhof.de



preise 2020

doppelzimmer 97,00 € - 107,00 € / Nacht

doppelzimmer zur einzelnutzung ab 67,00 € / Nacht

alle preise sind Zimmerpreise inkl. frühstück und gesetzlicher Mwst. gratis erhalten sie eine
flasche Mineralwasser auf dem Zimmer. auf anfrage sind drei- und Vierbettzimmer möglich.
gerne stellen wir kostenfrei ein Babybett zur Verfügung. hunde werden nur auf anfrage
akzeptiert. Wir bitten um Verständnis, dass wir von april - oktober unsere Zimmer am
Wochenende nur ab zwei nächten verbuchen und die Buchungen von einzelzimmern dann
nicht möglich ist, bzw. nur zum doppelzimmerpreis.

Unser Tipp: Immer Freitags ab 17:30 Uhr Weinprobe mit Flammkuchenvariationen

Begrüßung in unserer Vinothek mit unserem Meyerhofspritzer Secco, anschließend
Betriebsführung durch unser Weingut mit allem Wissenswerten zur Weinbereitung, Weinprobe
mit 8 ausgewählten Meyerhofweinen, dazu reichen wir Wasser, hausgemachten Dip und
Baguette.

Im Anschluss erwartet Sie eine kreative Vielfalt an
Flammkuchenvariationen: Brett für Brett reichen wir
Ihnen verschiedene Sorten Flammkuchen, sodass Sie
sich nach Herzenslust durch unsere frisch zubereitete
Vielfalt schlemmen können. Von klassisch über
mediterran bis zu orientalisch – hier ist für Jedermann
etwas dabei. Ein süßer Abschluss darf selbstverständlich
auch nicht fehlen. Zum Abendessen ist 1 Glas Wein 0,2 l
inkludiert.

39,00 € p.p.

Die Weinprobe kann auch ohne anschließenden
Flammkuchenabend gebucht werden (15,00 € p.p.)

Vorherige Anmeldung zur Probe erforderlich.





arrangeMents

Gerne können Sie sich auch Arrangements kombinieren, oder wir unterbreiten Ihnen eine

individuelle Zusammenstellung. Für größere Gruppen sind auch andere Tage/Uhrzeiten

möglich.

WeinerleBnis-WoChenende (beginn immer freitags 17:30 Uhr)

Ein Glas Meyerhofspritzer (Secco) zur Begrüßung, 2 Übernachtungen in unseren stillvoll

eingerichteten Gästezimmern, reichhaltiges Frühstücksbuffet, Betriebsführung durch unser

Weingut, danach Weinprobe mit 8 ausgewählten Meyerhofweinen, dazu reichen wir Wasser,

Brot und Dip. Im Anschluss erwartet Sie eine kreative Vielfalt an Flammkuchenvariationen:

Brett für Brett reichen wir Ihnen verschiedene Sorten Flammkuchen, sodass Sie sich nach

Herzenslust durch unsere frisch zubereitete Vielfalt schlemmen können. Von klassisch über

mediterran bis zu orientalisch – hier ist für Jedermann etwas dabei. Ein süßer Abschluss darf

selbstverständlich auch nicht fehlen. Zum Abendessen ist 1 Glas Wein 0,2 l inkludiert.

Für Ihren Ausflug am zweiten Tag – z.B. einer Wanderung zum Trullo – erhalten Sie einen

Picknickrucksack.

141,00 - 151,00 € p.p. im dZ

Meyerhofgenuss (Beginn immer freitags 17:30 Uhr)

Ein Glas Meyerhofspritzer (Secco) zur Begrüßung, 2 Übernachtungen in unseren stilvoll

eingerichteten Gästezimmern, reichhaltiges Frühstücksbuffet, Betriebsführung durch unser

Weingut, danach Weinprobe mit 8 ausgewählten Meyerhofweinen, dazu reichen wir Wasser,

Brot und Dip. Anschließend erwartet Sie ein 3-Gänge Feinschmeckermenü mit Wahlhauptgang

im exklusiven Weinrestaurant Dohlmühle (5 min Fußweg).

151,00 - 161,00 € p.p. im dZ

TraUbenlese-Wochenende

letztes september- und erstes oktoberwochenende

Wollten sie schon immer einmal die Weinlese live miterleben? Bei uns haben sie die Chance!

freitags: Begrüßungssecco, Betriebsführung, Weinprobe mit 8 ausgewählten
Meyerhofweinen, flammkuchenabend und federweisser.

samstag: Mithilfe bei der traubenlese, Besichtigung eines traubenvollernters, Mittagessen
im Weinberg mit rheinhessischem eintopf, planwagenfahrt, Wanderung zum trullo mit kaffee
und kuchen, traubenverarbeitung, rheinhessisches Buffet am abend.

inkl. 2 Übernachtungen im dZ mit reichhaltigem frühstücksbuffet – unser rundumsorglos
Wochenende mit allem drin!

ab 248,00 € p.P. im dZ



VeransTalTUngen 2020 IM WeIngUT & WeInParadIes MeyerhoF

MeyerhoF VInoThek & WeInbar

Vinothek mit Weinverkostung & Weinausschank

Öffnungszeiten: Mo. - fr. 9 - 12 & 14 - 18 uhr, samstag 11 - 17 uhr

17.04.2020 18-22 uhr „dämmerschoppen am trullo“
Kommen Sie am Abend vor „Trullo in Flammen“ zum Trullo und genießen Sie einen
traumhaften Sonnenuntergang bei Wein und leckerem vom Grill, Flammkuchen, Pellkartoffeln
mit Kräuterquark und Spundekäs mit Brezeln. www.wine-flow.de

18.04.2020 ab 14 uhr „trullo in flammen”
Schlendern, Schlemmen, Staunen! Genießen Sie unsere Weine in der Natur – Wandern Sie
durch Flonheimer Weinberge bis zum Trullo – unterwegs erwarten Sie verschiedene Stationen
und sorgen für Ihr leibliches Wohl. Nähere Infos unter www.wine-flow.de

02.05.2020 ab 15 uhr
Wein meets spargel mit Jahrgangsverkostung
Wein & Spargel als perfekte Symbiose – das Motto unserer Jahrgangspräsentation. Der
aktuelle Jahrgang steht von 15 -18 Uhr zur offenen Verkostung bereit, den ganzen Tag bieten
wir leckere Gerichte aus der Weingutsküche rund um den Spargel an. Knuspriger
Flammkuchen darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Mittags lockt hausgemachter Kuchen.

„Wein meets grill” – grillstrauße im Weingut & Weinparadies Meyerhof
Jeden 3. samstag im Monat von Mai bis september
16.05.  |  20.06.  |  18.07.  |  15.08.  |  19.09. ab 17 uhr
Wir öffnen jeden 3. Samstag im Monat von Mai bis September unsere Terrasse und Vinothek
zur Grillstraußwirtschaft. Der Winzer grillt und Sie genießen in geselliger Runde leckeres
Fleisch, Salate, Meyerhofweine und alles was zu einem schönen Grillabend dazu gehört.
Reservierungen empfohlen.

10.10.2020 ab 17 uhr
Wein meets federweißer mit herbstgrill
An diesem Tag laden wir Sie ein, einen schönen Herbsttag bei uns im Weingut zu verbringen.
Genießen Sie einen Samstag mit Kaffee und leckeren Kuchen, genussvollen Meyerhofweinen,
Federweißer und Flammkuchen als perfekte Symbiose, sowie originelle Herbstgerichte aus
der Weingutsküche.

08.11.2020 von 11-18 uhr
„flonheim schenkt ein“ – flonheimer Winzer Wineflow laden zur Weinverkostung ein
Verbringen Sie gemütliche Stunden in den elf Weingütern der Winzergemeinschaft WineFlow.
Regionale Köstlichkeiten werden Ihnen zu den besten Weinen der Weingüter angeboten.
Verkosten Sie sich mit dem „Weinpass“ von Weingut zu Weingut und erleben Sie die
Flonheimer Gastfreundschaft. www. wine-flow.de



Was FlonheIM sonsT noch ZU bIeTen haT

hervorragende gastronomie – vom schicken Weinrestaurant bis zur urigen•
straußwirtschaft

flonheimer infothek und ortsmuseum•

6 rheinhessen ausgezeichnet Vinotheken, wir mit inbegriffen•

ausgezeichnete premiumwanderwege – hiwweltour “aulheimer tal”•

geführte Motorradtouren mit dem Winzer persönlich•

Wandern durch die Weinberge•

planwagenfahrt zum trullo (ab 10 personen)•

nordic Walking•

golf (Wißberg 11 km entfernt)•

entspannung im Bäderhaus Bad kreuznach (20 km entfernt)•

untergrundführungen in oppenheim (30 km)•

kulturelle highlights in alzey, Mainz, Bad kreuznach, oppenheim und Worms•

das MeyerhoFTeaM FreUT sIch aUF Ihren besUch


