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

