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Great Wine CaPitals
GloBal fÜr Die Beste WeinkUltUr

mainz und rheinhessen − die Landeshauptstadt von rheinland-

Pfalz und die größte Weinbauregion Deutschlands − sind seit 

Juni 2008 mitglieder im Great Wine Capitals Global network, 

einem Zusammenschluss der exklusivsten und weltweit bekann-

testen Weinstädte. Gemeinsam für ein attraktives Weinerlebnis 

arbeiten und die eigene weinkulturelle identität steigern, das 

sind Kernziele der organisation. Dabei steht der informations-, 

Wissens- und erfahrungsaustausch an erster stelle. 

Great Wine Capitals mainz und rheinhessen ist die deutsche 

Vertretung des netzwerkes. Hier arbeiten marketing-organisa-

tionen für tourismus und Wein, Kulturinitiativen, Winzer, Wissen-

schaftler sowie Hoteliers, Gastronomen und Händler gemeinsam 

an einem Ziel: rheinhessen und seine Weine im globalen Wett-

bewerb noch besser zu positionieren.

Best of Wine toUrism aWarDs

einmal pro Jahr führt das netzwerk den Wettbewerb Best of 

Wine tourism Awards durch, um Weingüter und Anbieter mit 

spitzenleistungen in verschiedenen Kategorien auszuzeichnen. 

Alljährlich bewerben sich die besten Weinerzeuger, aber auch 

unternehmen aus tourismus, Gastronomie und Hotellerie der 

mitgliedsregionen, die über ein spezielles weintouristisches 

Angebot verfügen. Ziel des Wettbewerbes ist es, durch den Ver- 

gleich der Qualitätsstandards von den Besten zu lernen, inno- 

vationen und kreative ideen zu fördern und insgesamt den er- 

fahrungs- und informationsaustausch zwischen den Weinbau-

regionen voranzutreiben.



Best of Wine toUrism aWarDs 2009
www.greatwinecapitals.de

Wettstreit Um Das Beste WeinerleBnis

Der Wettbewerb des Best of Wine tourism Awards 

startet zunächst auf regionaler ebene. Die Gewin- 

ner dieser ersten runde treffen dann im inter-

nationalen Vergleich auf die anderen Preisträger 

aus ihrer Kategorie. 

traditionell findet die Verleihung der Awards 

beim Finale der Jahreshauptversammlung von 

Great Wine Capitals statt: im Jahr 2008 war dies 

in Kapstadt, südafrika. 

ZU Den kateGorien Zählen 

› innovative Weintourismus-Angebote

› Weingastronomie

› nachhaltigkeit im Weintourismus

› Weintourismus & service

› Architektur, Parks & Gärten

› unterkunft

› Kunst & Kultur



aWarD innovative WeintoUrismUs-erleBnisse

UrlaUB Beim rheinhessenWinZer
Zur interessengemeinschaft urlaub beim rheinhessenwinzer 

haben sich 50 Winzerhöfe mit gemütlichen Gästezimmern und 

komfortablen Ferienwohnungen zusammmengeschlossen. Fast 

alle dieser Winzerhöfe sind zertifiziert nach den richtlinien des 

Deutschen tourismusverbandes. Die Angebote reichen von der

2- bis 5-sterne-Kategorie. neben einem abgestimmten marke-

tingauftritt bieten die mitglieder auch gemeinsame Program-

me an. eine individuelle Betreuung der Gäste, eine familiäre 

Atmosphäre und eine kompetente weinfachliche Beratung 

durch den Winzer oder die Winzerin sind selbstverständlich. 

Die iG Urlaub beim rheinhessenwinzer schlägt gleich im 

ersten Jahr der mitgliedschaft die weltweite konkurrenz und 

wird internationaler Best of Wine toUrism-GeWinner.

urlaub beim rheinhessenwinzer bedeutet, rheinhessische

Lebensart kennenzulernen. Fast alle Winzer oder Winzer- 

innen wurden zu Kultur- und Weinbotschaftern ausgebildet 

und haben sich damit eine hohe Wein- und Geschichtskompe-

tenz erworben. einige Weingüter verfügen über gastrono-

mische Angebote, viele bieten sich als Location für Firmen-

jubiläen, Familien und andere Feste an. Weinproben und 

Weingenuss jeder Art gehören zum Verwöhnprogramm. ■

raDtoUr von WinZerhof ZU WinZerhof
Übernachtet wird auf verschiedenen Winzerhöfen. Die touren 
führen in Weinbauorte wie nierstein, Worms, ingelheim oder 
zum Binger mäuseturm. Die radtour umfasst fünf Übernach-
tungen beim Winzer mit Frühstück, Lunchpaket, Gepäcktransfer, 
Kartenmaterial und routenbeschreibung. ■

ab 250,00 € pro Person im Doppelzimmer 

interessenGemeinsChaft UrlaUB Beim rheinhessenWinZer
Heike espenschied | Hauptstraße 81 | 55237 Flonheim
www.urlaub-beim-rheinhessenwinzer.de | info@espenhof.de
telefon: (06734) 94 04 40 | Fax: (06734) 94 04 50



aWarD WeinGastronomie

GeBert's WeinstUBen
Gebert‘s Weinstuben wurden für ihre exzellente, regionaltypi-

sche Küche, für ihre Weinkarte mit über 150 großen Weinen

der region und für ihr charmantes Ambiente im Bereich Wein-

gastronomie ausgezeichnet. Das restaurant habe sich „längst 

zu einer Gastronomieadresse ersten ranges entwickelt“, so

die Begründung der Jury.

mainZer WohnZimmer

seit über hundert Jahren mittlerweile in der fünften Generation

geführt, bieten Gebert‘s Weinstuben 48 Plätze. Die Kombi- 

nation aus historischem Charme und gelebter Gemütlichkeit hat 

dem restaurant den inoffiziellen titel „mainzer Wohnzimmer“ 

eingetragen. inhaber Frank Gebert präsentiert ambitionierte, 

regionale Küche und eine bemerkenswerte Weinauswahl aus 

den rheinland-pfälzischen Anbaugebieten. ■

Best of Wine toUrism aWarDs 2009
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interessenGemeinsChaft UrlaUB Beim rheinhessenWinZer
Heike espenschied | Hauptstraße 81 | 55237 Flonheim
www.urlaub-beim-rheinhessenwinzer.de | info@espenhof.de
telefon: (06734) 94 04 40 | Fax: (06734) 94 04 50

Wein & WUnDer − ein fest fÜr alle sinne
rheinland-pfälzische Weine, ein von Frank Gebert kreiertes 3-
Gänge-menü und die Zauberkünste von oliver de Luca – diese 
Kombination wird ihren Abend zu einem unvergesslichen er-
lebnis machen. (menü mit Weinprobe & Wasser 49 €/p.P.). ■

22. 04.2009 | 13. 05.2009 | 17. 06.2009 | 09.09.2009 | 07. 10.2009 | 
04. 11 2009 | Weitere informationen unter www.weinundwunder.de

GeBert's WeinstUBen 
Frank Gebert | Frauenlobstraße 94 | 55118 mainz
www.geberts-weinstuben.de | info@geberts-weinstuben.de
telefon: (06131) 61 16 19 | Fax: (06131) 61 16 62



aWarD naChhaltiGkeit im WeintoUrismUs

BioWeinGUt UnD GästehaUs lorenZ
Das Bioweingut und Drei-sterne-Gästehaus Lorenz im

rheinhessischen Friesenheim steht für hochkarätige Weine,

Gastfreundschaft und Lebensfreude. spitzenweinqualität 

verbindet sich hier mit ökologischer Weinkultur. Bei den 

weintouristischen Auszeichnungen genießt die nachhaltig-

keit zentrale Bedeutung. Das Weingut Lorenz wird ihr in 

besonderer Weise gerecht.

sanfter toUrismUs UnD UmWeltBeWUsstsein

im Weinberg und Keller nutzt das Bioweingut Lorenz 

erneuerbare energien und wirtschaftet nach den richtlinien 

der eu-Öko-Verordnung. Gäste des Hauses gewinnen 

einen einblick in die landwirtschaftlichen Abläufe und

werden herzlich integriert. Vinophile entspannung fügt sich

hier bestens in das Gesamtkonzept des sanften tourismus

ein. „Wir setzen auf einen verantwortungsvollen umgang

mit den natürlichen ressourcen, um die schöpfung zu

bewahren und auch zukünftigen Generationen eine lebens-

werte Welt zu erhalten“, verspricht die Betreiberfamilie.

in extra-Veranstaltungen möchte sie dieses Bewusstsein

auch ihren Gästen nahebringen. ■

Unsere Besten ÖkoWeine 
Kommen sie zu uns aufs Land und entdecken sie die schönsten 
seiten des Landlebens auf unserem Hof! neben kulinarischen 
Bioweinproben bieten wir ihnen Keller- und Weinbergsführungen 
sowie Bioweinseminare. ■

leben und erleben sie nachhaltigkeit und verlieben 
sie sich in lorenz-Bio-Weine der spitzenklasse!

BioWeinGUt UnD GästehaUs*** lorenZ 
Gaustraße 28 | 55278 Friesenheim
www.bioweingut-lorenz.de | info@weingut-lorenz.de
telefon: (06737) 97 03 | Fax: (06737) 14 48
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Auch ein Solarkraftwerk.
IHR PARTNER FÜR REGENERATIVE ENERGIEERZEUGUNG

Auch wenn unsere Sonnenblumen nicht direkt elektrische Energie erzeugen, so zeigen 
sie uns doch den Weg, das hohe Potential der Sonnenenergie auszunutzen. 

Photovoltaikkraftwerke stellen eine erstklassige Investition im Bereich der erneuerbaren 
Energien dar. Die Stromerzeugung mit Hilfe von Solarmodulen erfolgt geräuschlos und 
nahezu wartungsfrei. Die S&F Umwelttechnik GmbH in Zusammenarbeit mit Ihrem 
Solarpartner Beck Energy GmbH hat jahrelange Erfahrung in der Planung und 

patentierter Innovationen unserer F&E Abteilung lassen auch Ihr Solarkraftwerk 
erfolgreich aufblühen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir erstellen Ihnen gerne ein 
unverbindliches Angebot.

Solarpartner der S&F Umwelttechnik GmbH

Ihr Solarspezialist Rainer Gerlach
Telefon: 06081 - 682 371
Mobil: 0170 - 241 6552
Fax: 06081 - 682 379



aWarD WeintoUrismUs & serviCe

kUltUr- & WeinBotsChafter rheinhessen 

Die Kultur-und Weinbotschafter rheinhessen e.V. sind laut

Jury der Best of Wine tourism Awards ein Vorreiterprojekt

„das rheinhessen maßgeblich nach vorne gebracht hat und

Beeindruckendes leistet.“ Daher wurden sie im Bereich 

Weintourismus & service ausgezeichnet. Ziel der organi-

sation ist es, den menschen – touristen wie einheimischen 

– die region rheinhessen und rheinhessische Weine 

näher zu bringen und Besuchern lebendige einblicke in 

die Weinkulturlandschaft zu geben. Führungen werden 

von über 80 Kultur- und Weinbotschaftern und in zehn 

sprachen angeboten. Alle mitglieder der initiative wurden 

im Dienstleistungszentrum Ländlicher raum in oppenheim 

fundiert und praxisorientiert ausgebildet.

mittWoChs 18 Uhr in rheinhessen

Zu den erfolgreichsten Angeboten der Kultur- und Wein-

botschafter gehört „mittwochs 18 uhr in rheinhessen“.

unter diesem motto laden sie – jeden mittwoch an wech-

selnden orten rheinhessens – zu offenen Veranstaltungen 

und qualifizierten Führungen ein. selbstverständlich 

begleitet von einem Gläschen rheinhessenwein. ■

taG Der kUltUr- UnD WeinBotsChafter
starten sie mit den Kultur- und Weinbotschaftern in den Frühling. 
Begeben sie sich auf eine rundreise durch rheinhessen und 
nehmen sie über den ganzen tag verteilt an erlebnisreichen 
Führungen teil. immer am letzten sonntag im märz. ■

führungen von 11.00 bis 18.00 Uhr

kUltUr- UnD WeinBotsChafter rheinhessen e. v. 
c/o Barbara reif | ernst-Ludwig-straße 26 | 55283 nierstein 
www.kultur-und-weinbotschafter.de | kultur-und-weinbotschafter@gmx.de
telefon: (06133) 92 76 67 | Fax: (06133) 92 76 68
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aWarD arChitektUr, Parks & Gärten

WeinGUt Der staDt mainZ
Als „Gesamtkunstwerk” erhält das Gutshaus und restaurant 

des Weinguts der stadt mainz in Harxheim die Auszeichnung 

der sparte Architektur, Parks & Gärten. im historischen 

Herrschaftshaus aus dem Jahr 1725 präsentieren die Pächter 

eine kulinarische symbiose aus gehobener Küche und ex-

zellenten Weinen. einheimische Produkte mit Wild und Geflü- 

gel stehen ebenso im Fokus wie die regionaltypischen Wein-

spezialitäten des Weinguts Fleischer. 

herrsChaftliCher GenUss

nur einen steinwurf entfernt von den besten Harxheimer

südhang-Lagen Börnchen, steig und schlossberg bietet das 

Weingut der stadt mainz täglich speisen à la carte mit prämier-

ten mainzer spitzenweinen und gelegentlich kulinarische 

Weinproben. individuelle Feiern können gebucht werden. ■

kUlinarisChe WeinProBe 
empfang mit einem Glas secco feinherb, Harxheimer Vesper-
teller mit Wurst, räucherfisch, Käse und salaten, vier verschie-
denen Weinen − passend zum essen ausgewählt und vom Win- 
zer oder restaurantchef moderiert − mineralwasser und alko-
holfreie Getränke inklusive. ■

kulinarische Weinprobe 24,00 € pro Person 

WeinGUt Der staDt mainZ 
Frank Brunswig | obergasse 3 | 55296 Harxheim
www.weingut-mainz.de | info@weingut-mainz.de
telefon: (06138) 98 06 60 | Fax: (06138) 98 00 06



aWarD UnterkUnft

GästehaUs ressler
eine Harmonie aus Farben, möbeln und Lichtgestaltung erwar- 

tet die Besucher im Harxheimer Gästehaus, Weingut & Guts- 

schänke. mit 5 sternen wurde das Gästehaus als erster Winzer- 

betrieb in rheinhessen mit der höchsten Bewertung des deut- 

schen tourismusverbandes ausgezeichnet. Auch der Verein  

naturlaub auf Winzer- und Bauernhöfen lobt den Familienbe-

trieb als „schmuckstück für unsere Weinregion rheinhessen“. 

Darüber hinaus überzeugte das Weingut & Gästehaus ressler 

die Jury des Best of Wine tourism Award der Great Wine 

Capitals auf nationaler ebene in der Kategorie unterkunft.

eine WohlfÜhloase mit 5 sternen aUsGeZeiChnet

Die elf Komfortzimmer sind individuell und auf höchstem

niveau ausgestattet. sie verfügen über Dusche & WC, sAt &

tV, DsL-Anschluss, telefon, Fön, safe. eines der Zimmer ist

barrierefrei ausgestattet und unterliegt der Bewertung „reisen

ohne Grenzen“. ein urlaubstag im Gästehof ressler beginnt

mit einem reichhaltigem Frühstücksbuffet. Die stimmungsvolle

Gutsschänke ist in einer ausgebauten scheune untergebracht

und bietet abwechslungsreiche kulinarische Köstlichkeiten

und Weine aus eigenem Anbau. ■

Wein Geniessen, erleBen & ÜBernaChten
Gästehaus & Vinothek, Weingut, Gutsschänke, Weinverkostung, 
Weine & sekte aus eigenem Anbau, Weinbergswanderungen, 
kulinarische Weinproben, Betriebsfeiern, Familienfeiern sowie 
tagungen. ■

Gutsschänke geöffnet: fr ab 18.00 Uhr, sa und so ab 17.00 Uhr 

GästehaUs ressler 
tanja & rosemarie reßler | obergasse 21 | 55296 Harxheim
www.weingut-ressler.de | weingut.ressler@harxheim.de
telefon: (06138) 71 55 | Fax: (06138) 71 91 
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aWarD kUnst & kUltUr

BesUCherZentrUm kUPferBerG
tradition, gelebte Weinkultur und Gastfreundschaft treffen im 

mainzer stammhaus der sektkellerei Kupferberg zusammen. 

Hier kann eine exquisite sammlung historischer schaumwein-

gläser, frühe Plakatkunst und der Jugendstilpavillon der Pariser 

Weltausstellung von 1900 bewundert werden. Faszinierend 

sind auch geschnitzte historische Weinfässer und die römischen 

und mittelalterlichen Keller. Dies alles macht einen Besuch 

einzigartig, vor allem in Kombination mit einer prickelnden 

sektprobe.

GenUss, kUnst UnD kUltUr

Kulturveranstaltungen mit Lesungen, Kabarett und Live-musik 

verbinden Kulturgeschichte, Kunst und Kellerromantik zu einer 

gelungenen Gesamtpräsentation. Dafür wurde das unternehmen 

in der Kategorie Kunst & Kultur ausgezeichnet. ■

aUsGeWählte sektfÜhrUnGen mit ProBe
Der renner bei den Besuchern sind Führungen mit anschließen-
der sektprobe, denn wo sonst kann man deutschen sekt, spa-
nische Cava und französischen Champagner nebeneinander 
verkosten und vergleichen? ■

an diesem erlebnis können auch sie teilhaben: 
melden sie sich an und besuchen sie uns in mainz.

BesUCherZentrUm haUs kUPferBerG  
Kupferbergterrasse 17-19 | 55116 mainz
www.kupferbergterrasse.de | info@kupferbergterrasse.de
telefon: (06131) 92 30 | Fax: (06131) 92 32 22
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› mainZ  

 Gebert's Weinstuben 
 Frauenlobstraße 94 | 55118 mainz

 Besucherzentrum haus kupferberg 
 Kupferbergterrasse 17-19 | 55116 mainz

› friesenheim

 Bioweingut und Gästehaus*** lorenz 
 Gaustraße 28 | 55278 Friesenheim

› harxheim  
 Weingut der stadt mainz 
 obergasse 3 | 55296 Harxheim

 Gästehaus & Weingut reßler 
 obergasse 21 | 55296 Harxheim

› flonheim

 Urlaub beim rheinhessenwinzer 
 Hauptstraße 81 | 55237 Flonheim

› oPPenheim

 kultur- und Weinbotschafter rheinhessen e. v.
 Wormser straße 162 | 55276 oppenheim 
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eUroPäisChe Union
europäischer Landwirtschafts-
fonds für die entwicklung des 
ländlichen raums: 
Hier investiert europa in 
die ländlichen Gebiete

Diese Publikation wird im rahmen des 
entwicklungsprogramms PAuL unter 
Beteiligung der europäischen union und 
dem Land rheinland-Pfalz, vertreten durch 
das ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau, realisiert.



Z E N T R U M  D E S  W E I N E S

Eine Vision wird Wirklichkeit
In dem historischen Weinlager im Mainzer Zollhafen 
schaffen wir mit VINUMainz ein Zentrum, an dem 
sich Genießer und Weinliebhaber aus der ganzen 
Welt treffen werden. Mit exzellen ter Gastronomie, 
exklusiven Geschäften, hochwertigen Präsentationen 
der deutschen Top-Winzer und kulturellen Angeboten 
entsteht ein Ort, an dem man schon bald Wein mit 
allen Sinnen erleben kann.

www.zollhafen-mainz.de Stadtwerke Mainz AG Rheinallee 41 . 55118 Mainz
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Damit sie Wissen, Wo Diese BrosChÜre herkommt

rheinhessen ist das größte Weinbaugebiet in Deutschland. es liegt 

in dem weiträumigen Dreieck zwischen mainz, Worms und Bingen, 

das im norden und osten vom rhein begrenzt wird. rheinhessen 

gehört zu rheinland-Pfalz mit der Landeshauptstadt mainz.

Weitere informationen 

über die region: 

rheinhessen-touristik GmbH

Wilhelm-Leuschner-straße 44

55218 ingelheim am rhein

 telefon: (06132) 44 17 0

telefax: (06132) 44 17 44

info@rheinhessen.info

www.rheinhessen.de


