JEDEN SAMSTAG 17UHR - FÜR JEDEN

Wer nach Rüdesheim kommt und die Weinberge
hinter der Stadt erblickt, wird üblicherweise
von der Lust gepackt, hier ein wenig spazieren
zu gehen oder zu wandern. Doch dem Wissensdurstigen bleiben viele Fragen unbeantwortet,
ob nach der Arbeit des Winzers oder den verschiedenen Sehenswürdigkeiten.

Genießen Sie die zweitausendjährige
Weinbautradition mit allen Sinnen!
Bei unseren regelmäßig angebotenen Weinwanderungen erkunden Sie die nähere Umgebung,
erfahren viel Interessantes und verkosten
unterwegs drei regionale Weine.
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Jeden Samstag um 17.00 Uhr
Treffpunkt in der Altstadt

2 oder 100 Personen.

von Rüdesheim am Rhein

Keine Anmeldung

in der Oberstraße 44

vor Dr. Näglers Weindepot
notwendig!
Schlechtwetteralter-

April bis Oktober und Dezember

native in der Vinothek

Dauer ca. 90 Minuten,

oder im Gewölbekeller

3 Rüdesheimer Riesling Weine
inkl. Probierglas: 10 EUR.

Every Saturday at 5p.m. - for everyone!
Almost everyone who comes to Rüdesheim and
sees the vineyards stretching out around the town
will be seized by the sudden desire to go walking
or hiking. But what is that winemaker doing
over there? What is the name of that chapel?
If you would like to find out the answers to these
questions and more, then one of the regular wine
walks offers the ideal solution. Explore the area
with an expert guide and enjoy the sights, sounds
and textures of a 2000 year old wine tradition,
well-fortified by THREE different wines.
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Guaranteed wine walks for 2 or 100 people.
No prior registration necessary!
Dr. Nägler’s Weindepot • Oberstraße 44 • 65385 Rüdesheim am Rhein
Tel.: +49(0)6722-48336 • Fax: 48195 • www.top-wine.de

