WEINGUTSHOTEL SANKT MICHAEL

D

i e Kulturgeschichte vom
Weinbau an der Mosel
ist bis zu den Römern zurückverfolgbar. Untrennbar verbunden mit dem Wein lebt das
Weingutshotel Sankt Michael.
Erste urkundliche Erwähnungen
datieren bereits anno 1602.

D

e geschiedenis van de wijnbouw aan de Moezel gaat
terug tot bij de Romeinen.
Weingutshotel Sankt Michael is
daar een deeltje van, aangezien
de oprichting van Sankt Michael
dateert van het jaar 1602.

Leidenschaft | Passie

V

on dem Moment an, in dem
Sie das Weingutshotel Sankt

Michael betreten, wollen wir,
dass Sie es sich gut gehen lassen.
Denn für Sie soll es die schönste
Zeit des Jahres sein.
Jeder Teil des Hotels ist herzlich
und abwechslungsreich gestaltet.

V

anaf het moment dat u bijons binnenstapt, willen we
dat u zich goed voelt, dat u zich
kan ontspannen.
Het moet voor u de mooiste tijd
van het jaar worden...

Genuss | Genot

U

nsere individuell eingerichteten
Einzel- und Doppelzimmer
bieten Ihnen Raum zum Wohlfühlen in stilvoller Tradition.
Zum Entdecken der Umgebung
können die hoteleigenen Fahrräder genutzt werden.

M

odern ingerichte één- en
tweepersoonskamers bieden u al het comfort en al de ruimte die u nodig hebt om u goed
te voelen bij ons.
Bovendien staan ook onze hotelfietsen ter uwer beschikking.

Träumen im Stammhaus | Dromen in Stammhaus

W

illkommen zum romantischen Wohnvergnügen
in unseren sonnigen Doppelzimmern oder St. Michael Suiten, die
alle über Panorama - Moselblick
verfügen, sogar teilweise auch
mit separater Dachterrasse.
Unsere Zimmer sind mit viel
Liebe zum Detail gestaltet und
eingerichtet, Zusatzaufbettung
möglich, alle Badezimmer mit
Tageslicht.

W

elkom in ons romantische
gastenverblijf, in de zonnige tweepersoonskamers of in
de St. Michael suites, met prachtig
uitzicht over de Moezel, enkele
zelfs met dakterras.
Onze kamers zijn ontworpen en
ingericht met oog voor detail,
suite -badkamers met daglicht,
extra bed mogelijk.

Träumen im Gästehaus | Dromen in Gästehaus

I

n einer der schönsten Flusslandschaften Europas, in einer
Region, die seit der Antike als
Weinregion berühmt ist, liegt das
Weingutshotel Sankt Michael
direkt am Moselufer.
Erleben Sie Kulturgeschichte
und fühlen Sie sich wohl dabei.

T

emidden van het prachtige
Moezellandschap, in een gebied dat al sinds de antieke tijd
bekendstaat als wijnbouwgebied,
ligt aan de oever van de Moezel
Weingutshotel Sankt Michael.
Beleef onze geschiedenis, onze
cultuur en geniet...

Harmonie

S

orgfältiges Brennen braucht
Zeit, Liebe und Geduld. Sowie
jede Menge Erfahrung.
Auch wenn wir mit modernster
Technik arbeiten - über die letztendliche Qualität entscheidet der
richtige Augenblick, in dem der
Mittellauf herausgetrennt werden
kann. Nur er birgt herausragende
Edeldestillate, die wir mit unserem Namen zeichnen.

Z

orgvuldig branden vraagt
naast tijd, geduld en liefde
ook veel ervaring.
Ook wanneer er gewerkt wordt
met de modernste technieken, is
het nog het “Fingerspitsengefühl”
dat de uiteindelijke kwaliteit
bepaald. Enkel de beste kwaliteit
draagt onze naam.

Brennerei | Distillerie

G

ehen Sie auf Entdeckungsreise
und erleben Sie im hoteleigenen Weingut wie Wein entsteht.
Schauen Sie mit dem Hausherrn
und Winzer hinter die Kulissen.
Lassen dabei einfach die Seele
baumeln.

Eine Anfahrt, die Sie zum Ziel bringt | Een reis die u thuisbrengt

Im Restaurant mit Frische -Küche
werden dann geschmackvoll und
harmonisch die kulinarischen Genüsse verschmolzen.
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