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Endlich dürfen wir wieder für Euch da 
sein! Wir freuen uns sehr, Euch alle 
wieder im sander Hotel begrüßen zu 
dürfen. Unser Team ist bestens darauf 
vorbereitet, Eure Wünsche zu erfüllen. 
Das gesamte Hotel wurde entspre-
chend den Vorgaben des Gesundheits-
amtes und der übergeordneten Behör-
den Corona-gerecht aufbereitet. 

Natürlich gelten immer noch die Hygie-
nevorschriften und die Maskenpflicht in 
der Lobby und beim Betreten des Früh-
stücksraumes. Alle Maßnahmen sind 
ausgeschildert – Fragen beantworten 
wir jederzeit gerne.

Unsere Sommerterrasse steht Euch zur 
Verfügung. Zum Frühstücken, für einen 
gemütlichen Drink von der Bar oder für 
ein Sonnenbad. Unsere Liegestühle sind 
jetzt aus wetterbeständigem Alumini-
um. Natürlich servieren wir auch einen 
Kaffee oder einen leckeren Drink direkt 
am Liegestuhl. Unsere Bar und Terrasse 
ist zwischen 17 und 24 Uhr geöffnet.

Willkommen im 
sander Hotel

___________________________________

Liebe Gäste,

mein Name ist Stephan Sand-
mann. Seit Februar leite ich das 
sander Hotel. Für einen echten 
„Hotelmenschen“, der sich mit 
Leib und Seele der Hotellerie und 
Gastronomie verschrieben hat, 
ist es eher frustrierend, morgens 
durch einen leeren Frühstücks-
raum oder durch eine leere Lob-
by zu gehen. Aber das wird sich 
hoffentlich - auf Dauer - wieder 
ändern. Rainer Schäfer hat mir 
ein tolles Team übergeben und 
ich freue mich sehr auf meine Ar-
beit als Euer Gastgeber.

Wir haben die Zeit genutzt, um 
uns für Euch zu verbessern. Neue 
interne Prozesse und Abläufe er-
leichtern die Arbeit und machen 
unseren Service für Euch noch 
effektiver. Unsere Terrasse ist 
seit einigen Tagen wieder geöff-
net und lädt Euch zum Erholen 
und Ausruhen ein.

Genießt die vielen Angebote und 
Möglichkeiten, die Koblenz und 
Umgebung anzubieten haben. 
Gerade jetzt im Frühsommer 
blüht alles, lädt die Außengast-
ronomie zum Sitzen und Genie-
ßen ein. Unser Rezeptions-Team 
gibt Euch gerne Tipps für Ausflü-
ge und Sehenswürdigkeiten.

Ich wünsche Euch einen ange-
nehmen Aufenthalt im sander 
Hotel. Wo immer es Fragen gibt, 
Probleme auftauchen, stehen ich 
und mein Team Euch jederzeit 
zur Verfügung.

Alles Gute und achtet auf Eure 
Gesundheit

Schön, dass Ihr wieder da seid!
So geht es weiter bei uns

___________________________________
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Hallo Du
Warum duzen wir?
___________________________________

Für uns im sander Hotel ist es wich-
tig, dass Ihr Euch wohlfühlt. Einen 
primären Faktor spielt dabei das 
Ambiente. Ruhige Farben und moderne 
Ausstattung sind nur kleine Teilaspekte, 
die eine angenehme Umgebung 
ausmachen. Die richtige Ansprache 
unserer Mitarbeiter an unsere Gäs-
te formt genauso das Ambiente. Das 
Siezen ist für unser Empfinden eine 
steife Anrede. Das DU vermittelt eine 
persönlichere, herzlichere Ansprache.

Wir möchten, dass wir ungezwungen 
und offen mit Euch in Kontakt treten 
können. Wir hoffen, dass Ihr so jeden 
Wunsch äußern könnt und sicher seid, 
dass wir alles versuchen, damit Ihr Euch 
wohl fühlt. Natürlich respektieren wir, 
wenn ein Gast lieber beim SIE bleibt. 
Beim Einchecken einfach Bescheid 
geben. Vielen Dank!

Seit Januar 2020 arbeitet Cata-
rina bei uns im Service. Die ge-
bürtige Berlinerin lebt schon lan-
ge mit ihrem Sohn in Koblenz. 

„Im sander-Hotel zu arbeiten, ist 
für mich Bestimmung. Das Arbei-
ten im Team, die Harmonie, die 
Kommunikation mit den Gästen 
bedeutet mir sehr viel und macht 
meinen Beruf zur Berufung“, freut 
sich Catarina. „Auch wenn das 
Gästeaufkommen in den letzten 
Monaten wegen der Pandemie 
sehr viel geringer war als üblich, 
hat es mir große Freude gemacht, 
unsere Gäste ganz besonders zu 
umsorgen.“

In ihrer Freizeit gehören Kochen, 
latein-amerikanische Tänze und 
Fahrradtouren an Rhein und Mo-
sel zur ihren wichtigsten Abwech-
selungen, um „die Seele baumeln“ 
zu lassen.

Euer Stephan

Das sander Hotel steht seit Mitte Fe-
bruar unter neuer Leitung. Stephan 
Sandmann (48) hat Rainer Schäfer 
abgelöst, der nun ein Hotel in Lübeck 
leitet. Unser Haustechniker, Marc, 
stellt sich auch neuen Aufgaben hier im 
Landkreis. Christian ist dafür im April in 
die „Familie“ gekommen und kümmert 
sich darum, das alles funktioniert.

Im restlichen Team ist alles beim Alten 
geblieben. Freut Euch aber auf ein paar 
Neuigkeiten an unserer Bar, denn wir 
haben unsere Barkarte ein wenig geän-
dert. Das Frühstück bietet wie immer 
eine große Auswahl an leckeren Spei-
sen, Müslis, Joghurts und hausgemach-
ten Marmeladen. Auch unsere Bienen-
aktion (siehe auch Seite 2) läuft weiter 
und wir hoffen dabei sehr auf Eure Un-
terstützung.

Genießt den Aufenthalt im sander 
Hotel und natürlich die vielen touristi-
schen Angebote, die Koblenz und Um-
gebung zu bieten haben.

Mit dem Zweirad am Fluss
Entspannt die Mosel entdecken

___________________________________

Die Moselregion eignet sich besonders 
für Radfahrer, denn der Mosel-Radweg 
ist vollständig an das Radverkehrsnetz 
angeschlossen. Mit dem Mosel-Rad-
weg lassen sich so bequem alle Schlei-
fen, Kurven und Aussichtspunkte be-
sonders gut erfahren.

Dabei ist es egal, auf welchem 
Moselufer Du fahren möchtest, denn 
auf beiden Seiten gibt es einen entspre-
chenden Radweg oder sichere Orts-
durchfahrten. Auch laden viele Brücken 
dazu ein, hin und wieder die Flussseite 
zu wechseln.

In der Nähe von Koblenz lassen sich so 

viele Weinberge, malerische Ortschaf-
ten wie Winningen, Kobern-Gondorf 
und Brodenbach erleben. Die Land-
schaft ist so abwechslungsreich, dass 
für jeden Geschmack etwas dabei ist. 
Dazu kommt, dass das Profil der Stre-
cke relativ flach für diese Landschaft 
ist, so dass auch weniger ambitionier-
te Radfahrer eine längere Tour fahren 
können.

Planung ist alles

Bei der Planung der Radtour solltest 
Du auch auf Orte mit Bahnhof achten, 
wenn Du Koblenz als Ausgangspunkt 

wählst und wieder zurück zu uns möch-
test. So kannst Du auch eine längere 
Tour planen und entweder den Zug zum 
gewünschten Ausgangspunkt nehmen 
oder nach Deiner Radwanderung den 
Zug zurück nach Koblenz nehmen.

Mit der App “Lauschpunkte am Mo-
sel-Radweg” wird die Radtour zur 
akustischen Entdeckungsreise. Sie ist 
sowohl für Android als auch iOS ver-
fügbar und bietet entlang des Radwegs 
40 Hörstationen, die Dir mehr über die 
entsprechende Gegend erzählen. Sei es 
zur historischen Bedeutung, zur Kultur 

oder zur Natur, viele Themen decken 
diese Hörerlebnisse ab. Das Beste ist, 
dass zur Nutzung der App noch nicht 
mal Handyempfang notwendig ist.

In Koblenz gibt es viele Möglichkeiten 
Fahrräder zu leihen. Leider haben zur 
Zeit einige der Anbieter geschlossen, 
aber wir können Dir an unserer Rezep-
tion Auskunft geben, wo Du noch ein 
Fahrrad bekommen kannst. Bringst Du 
Dein eigenes Fahrrad mit – halten wir 
Fahrradparkplätze im Hof für Dich be-
reit.

Weitere Informationen

https://www.mosellandtouristik.de/
de/radfahren-wandern/radfahren/au-
diotour-am-mosel-radweg/

https://www.radwanderland.de/appli-
cation/routenplaner?routing=radrou-
ten&radroute=RFW/Mosel-Radweg

Das Team
Catarina

___________________________________

Für Eure 
Sicherheit

Hygienevorschriften
___________________________________

Wir möchten, dass Ihr Euch alle 
bei uns sicher und willkommen 
fühlen könnt. Darum bitten wir 
Euch folgende Vorschriften zur 
Hygiene zu beachten:

Beim Einchecken müsst Ihr einen 
negatives Testergebnis vorlegen, 
das nicht älter als 24 Stunden 
ist. Bleibt Ihr länger im Hotel, 
muss nach 48 Stunden ein neuer 
Test gemacht werden. Wenn Ihr 
einen Selbsttest machen wollt, 
müsst Ihr das an der Rezepti-
on machen. Im direkten Umfeld 
vom Hotel befinden sich Test-
zentren am Zentralplatz/Forum 
und in der Schloßstr.

Wenn Ihr bereits geimpft seid – 
bitte Impfpass vorlegen.

Im Hotel gilt Maskenpflicht. Ihr 
findet in der Lobby und am Ein-
gang zum Frühstücksraum Des-
infektions-Stationen.

Frühstück gibt es zur freien Aus-
wahl und wird Euch von unserem 
Serviceteam vorbereitet. Die Ti-
sche sind auseinandergezogen. 
Bitte auch unsere Terrasse nut-
zen.

„Nach fast drei Jahren möchte ich 
mich bei allen für die vertrauensvolle 
und gute Zusammenarbeit sowie die 
Unterstützung unseres Hotels seit der 
Eröffnung im Herbst 2018 recht herz-
lich bedanken.

Auch wenn ich nun Koblenz verlasse 
und mich einer neuen Herausforderung 
stelle, kann ich mit bestem Gewissen 
sagen, das die Stadt immer einen Platz 
in meinem Herzen haben wird!

Meine Nachfolge liegt in den besten 
Händen und ich wünsche Stephan und 
seinem Team alles Gute und viel Erfolg.  
Allen Gästen des Hotels wünsche ich 
einen guten Aufenthalt und natürlich 
Gesundheit.“

Rainer Schäfer

„Niemals geht man 
so ganz“

___________________________________

Den Beruf des Hotelfachmannes habe 
ich von der Pieke auf gelernt. Seit 1989 
arbeite ich in der Hotellerie.

Neben Stationen in großen und kleinen 
Hotels in Deutschland habe ich auch im 
Ausland gearbeitet, darunter in Mexico 
und auf den Malediven. Nicht nur beruf-
lich wichtige Stationen, sondern auch 
die Chance, neue Kulturen, Menschen 
und Länder kennenzulernen. Ich habe in 
diesen Jahren viel erlebt und kennenge-
lernt. Erfahrungen, die ich nicht missen 
möchte. Der Reiz, im sander Hotel zu 
arbeiten, liegt vor allem darin, dass es 
ein Familienhotel ist.

Unser neuer Hotel-
direktor

___________________________________

Koblenz bringts
Gutschein für Gäste
___________________________________

An der Rezeption erhaltet Ihr den neu-
en Koblenz bringts – Gutschein. Viele 
Koblenzer Unternehmen haben sich 
hier zusammengeschlossen, um vor al-
lem den Handel in Zeiten von Corona 
zu unterstützen.

Beim Einkauf in den teilnehmenden Lä-
den und Geschäften gibt es Prozente 
auf Waren und Dienstleistungen. Auf 
der Webseite findest Du unter
www.koblenz-bringts.de alle teil-
nehmenden Unternehmen mit ihren 
Dienstleistungen auf einen Blick. Mehr 
Infos gibt es bei uns an der Rezeption.

Catarina, Bar & Service

Stephan Sandmann, Hoteldirektor

Radfahren entspannt an der Mosel entlang - Der Mosel-Radweg

Auch wenn es einige wenige Steigungen gibt, der Weg 
selbst ist auch für ungeübte Fahrer geeignet

Viele Stellen an der Mosel laden ein, die Gegend zu genießen

Willkommen zurück! Wir tun alles dafür, dass Du sicher bei uns Deinen Aufenthalt genießen kannst

Gutscheine für Koblenzer Unternehmen
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Simone, unsere Hausdame, lebt mit ih-
rer Familie in Oberwesel. Der beschau-
liche Ort liegt wenige Kilometer rhei-
naufwärts und damit mittendrin im 
wunderschönen Mittelrheintal.

„Für mich einer der schönsten und ge-
mütlichsten Orte am Rhein“, erklärt Si-
mone. „Eine gemütliche Altstadt, guten 
Wein und natürlich eine herrliche Land-
schaft.“ Ihr Lieblingsplatz ist das Gün-
derodehaus, hoch oben auf dem Berg 
mit Blick auf die Stadt und den Rhein. 

„Von dort hat man einen traumhaften 
Blick auf Oberwesel und den Rhein. Um 
das Günderodehaus zu erreichen, wan-
dert man durch Weinberge“, weiß Si-
mone. „Hier gibt es auch einen Abzweig 
zum Oelbergsteig. Von dort kann man 

Grafen, der Luisa ebenfalls begehrt, ver-
rät das Paar. Graf von Walter schließt 
mit Wurm ein Komplott.
Friedrich Schillers Drama „Kabale und 
Liebe”, zunächst unter „Luise Millerin” 
uraufgeführt, bildet die Vorlage für Giu-
seppe Verdis Oper.
https://www.theaterkoblenz.de

Neustart Kultur
Miriam & Sophie
Josie
02.07.2021 - 18.30 Uhr
Circus Maximus 0261-3002357
Nach langer Zeit, kann unsere Bühne 
endlich wieder bespielt werden. Mit un-
serer Veranstaltungsreihe “Neustart 
Kultur - Comeback mit Abstand” bringen 
uns befreundete Künstler*innen wieder 
Leben in den Keller.
Um den Abstand aller Personen zu wah-
ren, sind pro Konzert nur 15 Plätze zu er-
gattern. Der Eintritt ist frei - schnell sein 
lohnt sich also! Eine Reservierung unter 
spiele@circus-maximus.org ist erforder-
lich.

Soul & Jazz am Schloss
Martha High & The Soul Cookers
Kurfürstliches Schloss
Infohotline: 0651 - 97 90 777
08.07.2021 - 20.00 Uhr
Diese Vita hat es in sich: Mit 18 Jahren 
wurde Martha High Backgroundsängerin 
von James Brown. Er nannte sie „Sister“. 
Und für Martha High war der „Godfather 
of Soul“ Freund und Mentor. 
Tickets: Kat I: 29,50 Euro - Kat II: 24,50 
Euro

Neustart Kultur
Mael & Jonas
16.07.2021 - 18.30 Uhr
Circus Maximus 0261-3002357

Neustart Kultur
Tim Vantol
06.08.2021 - 18.30 Uhr
Circus Maximus 0261-3002357

Die Blechtrommel
Kurfürstliches Schloss
08.08.2021 - 20.00 Uhr
Der Jahrhundertroman Die Blechtrom-
mel Günter Grass ist über jede Kritik 
erhaben. Umso herausfordernder ist die 
Umsetzung für die Bühne. Die Idee des 
Hamburger Schlagzeugers Stefan Wein-
zierl ist naheliegend und dennoch einzig-
artig: Szenen, gelesen von Schauspieler 
Devid Striesow werden von ihm atmo-
sphärisch untermalt
Ticketpreise (inkl. VVK): Kat 1: 37,50 €, 
Kat 2: 32,50 €;

Neustart Kultur
Rene & Frank feat. Ulrich Cleves
20.08.2021 - 18.30 Uhr
Circus Maximus 0261-3002357

Lange Nacht der Museen
04.09.2021 - 19.00 Uhr
Koblenzer Museen & Galerien
https://www.museumsnacht-koblenz.de

Führungen

Romantische Altstadt Koblenz
Lernen Sie eine der ältesten Städte 
Deutschlands bei einem Rundgang 
durch die historische Altstadt ken-
nen.
täglich 10.30 & 15.00
Treffpunkt:
Forum Confluentes

Diebe Gauner Halunken
Verbrechen zwischen zwei Flüssen
25. Juni 2021 - 18.00 - 19.30 Uhr
Auch am 02., 16. & 30. Juli, 13. & 27. 
August und am 24. September
Tauchen Sie ein in die düstere Justiz- 
und Kriminalgeschichte der Stadt 
Koblenz. Sie erfahren vom Treiben 
des organisierten Bandentums im 18. 
Jahrhundert und den damals übli-
chen Foltermethoden. Lehrreich und 
unheimlich spannend. Bei dieser sze-
nischen Führung ist Gänsehaut ga-
rantiert!
Florinskirche Koblenz
0261-303880

Weinberg und -Keller Führungen
In den diversen Weinhäusern in Kob-
lenz gibt es Regelmäßige Führungen.
Mehr Informatione und Termine
unter:
www.weingut-spurzem.de
www.weingut-goehlen.de und auf 
www.koblenz-touristik.de, sowie an 
unserer Rezeption.

Veranstaltungen
Ein Überblick

___________________________________

Ganz aktuelle Tipps gibt es an der Rezeption

Wir haben für unsere Gäste, die mit 
Fahrrädern oder dem Motorrad un-
terwegs sind, mehr Platz geschaffen. 
Ab sofort können nicht nur in unserer 
Fahrradbox, sondern auch in unse-
rem Zelt Fahrräder oder Motoräder 
untergestellt werden.

Mit dem abschließbaren Zelt können 
wir Platz für zusätzlich 20 Fahrrä-
der oder 10 Motorräder bereitstel-

Parken leichtgemacht
Direkt im Hotel

___________________________________

Save the bees
Unsere Bienenaktion läuft weiter - macht mit

___________________________________

Bienen sind auf der ganzen Welt ge-
fährdet. Umweltbelastungen, Pestizi-
de und Viren sorgen dafür, dass immer 
mehr Bienenvölker aussterben.

Es wird Zeit, dass wir etwas tun! „Wenn 
die Biene von der Erde verschwindet, 
dann hat der Mensch nur noch vier Jah-
re zu leben“, mahnte bereits Albert Ein-
stein. Unser Team hat sich deshalb im 
letzten Jahr Gedanken gemacht, wie 
auch das sander Hotel mithelfen kann, 
dem Bienensterben zumindest etwas 
entgegenzusetzen.

An der Rezeption könnt Ihr für 8,00 
Euro eine knuffige Plüschbiene kaufen. 
Wir arbeiten mit einem Imker in Eh-

renbreitstein zusammen, der mit den 
Einnahmen neue Bienenvölker für uns 
aufbaut und betreut.

Das Hotel und unsere Gäste überneh-
men sozusagen die Patenschaft für die 
Bienenvölker. Den Honig nutzen wir üb-
rigens für unser Frühstücksbuffet und 
verkaufen ihn selbstverständlich auch 
wieder. Mit den Einnahmen unterstüt-
zen wir die Ansiedelung neuer Bienen-
völker. Ihr bekommt also nicht nur eine 
knuffige Plüschbiene, sondern auch 
noch leckeren Honig.

Wir werden Euch regelmäßig über un-
sere Bienen informieren.

Auch wenn die Gastronomie in Kob-
lenz wieder geöffnet hat, gibt es 
Gerichte, die auch zu Hause schme-
cken. Und zum Glück ist die regio-
nale Küche aus Koblenz gar nicht 
so schwer zu Hause nachzukochen. 
Wir empfehlen „Himmel on Erd“.

Übersetzt heißt das Himmel und 
Erde und bezieht sich auf die haupt-
sächlichen Zutaten. Kartoffeln ste-
hen für die Erde, früher Erdäpfel ge-
nannt und Äpfel repräsentieren den 
Himmel.

So einfach wie es klingt, ist es 
tatsächlich auch. Alles was man 
braucht sind mehligkochende Kar-
toffeln, ein paar schmackhafte Äp-
fel. Beides wird zu einem Brei ge-

Koblenz und die regionale Küche
Kulinarische Highlights

___________________________________

kocht, mit geröstetem Speck, Sahne 
oder Butter verfeinert und schon ist 
dieses rheinische Kulturgut eigent-
lich schon fertig. 

Ab hier scheiden sich auch die Geis-
ter, was dazu gehört. Leckere Brat-
wurst, Frikadellen, gebratene Blut- 
oder Leberwurst, das ist von Familie 
zu Familie, Region zu Region von 
Koch zu Koch unterschiedlich.

Am Rhein werdet Ihr auf jeden Fall 
in guten Gaststätten Himmel on 
Erd auf der Speisekarte finden, aber 
wenn es schon so einfach zu ma-
chen ist, einfach mal selbst kochen 
und ein Stück Koblenzer Kulinarik 
nach Hause holen.

Hinweis
Leider können wir auf Grund der 
aktuellen Lage nicht sagen, ob die 
Veranstaltungen stattfinden. Wenn 
möglich haben wir Dir die Telefon-
nummer der Veranstalter hinzuge-
fügt, so kannst Du auch kurzfristig 
erfahren, ob die Veranstaltung statt-
findet.

Musik & Theater

Die Akte Humfrey
Stationentheater
26.06.2021 - 14.30 Uhr
Auch am 27. Juni, 10., 11. & 31. Juli,
28., 29 August, 5., 25. & 26. Septem-
ber
Festung Ehrenbreitstein
0261 - 6675-4000
Begleiten Sie Mr. Humfrey, kund-
schaften Sie gemeinsam mit ihm die 
neupreußische Festungsmanier aus 
und erfahren Sie pikante Details der 
Festung Ehrenbreitstein aus ihrer 
Entstehungszeit in den 1830ern aus.
7,50 Euro Eintritt zzgl. Festungsein-
tritt
https://www.tor-zum-welterbe.de

Luisa Miller
26.06.2021 - 19.30 Uhr
auch am 28. & 30. Juni, 5. Juli
Theater Koblenz - 0261 - 129 2840
Rodolfo, Sohn des Grafen von Walter, 
liebt die Bürgerliche Luisa, die Toch-
ter des ehemaligen Soldaten Miller. 
Wurm, der intrigante Sekretär des 

len. Beides befindet sich in unserem 
„Nordhof“ welcher zusätzlich ab 
19.00 Uhr mit einem Tor verschlossen 
wird. Das Parken für Fahrräder und 
Motorräder gehört zum Service und 
ist kostenfrei.

Wie auch in unserer Tiefgarage kön-
nen Reservierungen nicht vorgenom-
men werden. Es gilt das Prinzip „Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Mein Lieblingsplatz
Oberwesel

___________________________________

bequem nach St. Goar wandern. Wer 
will, geht ab St. Goar einfach weiter 
auf dem Rheinsteig am Rhein entlang. 
Eine herrliche Landschaft und vor allem 
gesund für Körper und Seele“

Koblenz erleben
Seilbahn Koblenz und 

Schifffahrt
___________________________________

Seit dem 22. Mai sind alle 18 Kabinen 
der Seilbahn wieder unterwegs. Die 
Talstation ist nur wenige Fußgehminu-
ten von unserem Hotel entfernt.

Von der Festung Ehrenbreitstein hat 
man einen wunderbaren Blick über 
Koblenz und das Hinterland bis weit 
in den Hunsrück hinein. Die Seilbahn 
fährt bis auf weiteres täglich von 10.00 
bis 19.00 Uhr. In der Bahn gilt Masken-
pflicht. Es werden maximal 12 Personen 
pro Kabine befördert.  Tickets für die 
Seilbahn könnt Ihr auch an unserer Re-
zeption kaufen.

Die Schifffahrtsgesellschaften bie-
ten ab sofort wieder unterschiedliche 
Schiffstouren für Rhein und Mosel an. 
Mehr Infos gibt es direkt an den Ver-
kaufsstellen am Rheinufer, im Internet 
oder an unserer Rezeption.

Auch die Anleger sind nicht weit vom 
sander Hotel entfernt.

Wanderer, kommst 
Du nach Koblenz…
... seid Ihr bei uns gut 

aufgehoben!
___________________________________

Das sander Hotel wurde vom Deutschen 
Wanderverband zertifiziert. Das 
bedeutet für Euch:  bei uns seid Ihr in 
guten Händen. Wir beraten Euch über die 
besten Wanderwege, halten eine Menge 
Informationsmaterial für Euch bereit, 
bieten Euch einen Reservierungsservice 
an Eurem nächsten Etappenziel an und 
arrangieren einen Hol- und Bring-Service 
zu den Wanderwegen u.v.m. Mehr 
Informationen gibt es für Euch an der 
Rezeption.

Unser Frühstück
Die Fakten

___________________________________

FAIRTRADE 
Viele unserer Produkte 
werden fair gehandelt

KAFFEE 
Eine eigene Mischung für 
den besten Geschmack

BIO 
Viele unserer Produkte 
sind Bio-Zertifiziert

REGIONAL 
Viele Produkte kommen 
aus der Region

FÜR ZUHAUSE 
Einige Produkte kannst 
Du bei uns kaufen

WIR FREUEN UNS 
AUF DICH

Himmel on Erd - Kartoffeln und Äpfel als Kobination sind rheinisches Kulturgut

Sichert Euch eine plüschige Plüschbiene und rettet so echte, nützliche Bienen

Oberwesel von oben, so wie es Simone am liebsten mag

Für die Terrassensaison bringen wir 
unseren besonderen Cocktail für Euch 
wieder auf die Karte: der Sanderiano.

Den könnt Ihr jetzt an der Bar bestellen 
und einfach mal probieren. Lasst uns 
wissen, ob er Euch schmeckt.

Barbara und unser neuer Hotelchef 
Stephan „kontrollieren“ gerade die 
Qualität der Cocktails und unserer neu-
en Liegestühle mit Aluminiumrahmen. 
Ihr Urteil: Die Stühle sind wirklich gut 
geworden und laden zum Verweilen mit 

Unser Sommerdrink ist zurück
Der Sanderiano

___________________________________

einem Cocktail bei uns auf der lauschi-
gen Sommerterrasse ein.

Wenn Ihr es nicht zu uns nach Koblenz 
schafft, hier unser Rezept zum Nach-
mixen:

Sanderiano
Lillet Blanc 2cl
Kowelenzer Schängelche Quitte 2cl
Mandelsirup Giffard 2cl
Lime Juice 1cl
Tonic 6cl


