
Fahr mal hin – Weinsüden

Baden-Württemberg

Entspannen 
und genießen im 

Weinsüden
Saftiges Grün in den hügeln, verlockendes rot im Glas – wer guten 
Wein im Urlaub zu schätzen weiß, findet in den Weinlandschaften 

Baden und Württemberg das perfekte ambiente für einen Genießer-
kurztrip. Die Weinberge zwischen Taubertal und Bodensee bilden eine 
wunderbare Kulisse für gemütliche ausflüge zu Fuß oder mit dem rad. 

anschließend laden die umliegenden Weingüter zur Verkostung ein. 
Stilecht nächtigen lässt es sich in einem der „empfohlenen  Weinhotels“. 

Zahlreiche Unterkünfte im Weinsüden haben sich dem rebensaft 
 verschrieben und lassen bei Weinliebhabern keine Wünsche offen. 
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Das Wein- und Genießerhotel Reb-
stock Durbach trägt es schon im Na-

men: Seine Küche, seine Gastlichkeit und 
seine Umgebung sind ganz auf die Kultur 
und Harmonie des Weins ausgerichtet.
Bereits die Landschaft begeistert, denn 
Durbach ist auf einzigartige Weise ein-
gebettet in malerische Weinberge, und 
so wird schon die Anfahrt durch die 
sonnige Vorbergzone des Schwarzwalds 
ein Erlebnis. Zwischen goldgelben Reb-
hängen, eingebettet wie ein Juwel, liegt 
das Viersternehotel mit seiner anspruchs-
vollen Architektur und seinem einmaligen 
Landschaftspark. An warmen Tagen wird 
die weitläufige Sonnenterrasse Bühne für 

am Fuß der sonnenverwöhnten Wein-
berge, an der Badischen Weinstraße 

gelegen, liegt das Dreisternehotel 
Kreuz-Post im mittelalterlichen Städt-
chen Burkheim am Kaiserstuhl. In der 
vom Weinbau geprägten Landschaft blickt 
das Wohlfühlhotel auf eine 200-jährige 
Familientradition als Erholungsstätte 
zurück und garantiert Genuss und Erleb-
nisse für alle Sinne. 
Die schönen Zimmer verschiedener Kate-
gorien strahlen Wohl- und Wohnbehagen 
aus. Kulinarisch genießt der Gast die Um-
gebung in dem hoteleigenen Restaurant 
und lernt die badisch-elsässische Küche 
kennen – begleitet von erlesenen Tropfen, 
direkt von den Reben vor der Haustür. 
Ein besonderer Tipp zum Verwöhnen ist 
das Weinleiter-Menü mit dem Besten aus 

kulinarische Genüsse und bietet gleichzei-
tig einen atemberaubenden Ausblick auf 
den mediterranen Park mit seinen Palmen, 
seinem toskanischen Brunnen und den 
Skulpturen, die die Spazierwege schmü-
cken.
Familie Volker Baumann führt das be-
liebte Haus in der 5. Generation. Sie legt 
großen Wert auf frische regionale Zutaten 
und eine ausgesucht feine Küche, die 
sich am saisonalen Jahresverlauf orien-
tiert. Kulinarische Sonderthemen wie 
„Fischwochen“, „Lamm und Zicklein“ 
oder die sehnlich erwarteten „Wildtage“ 
im Herbst verleihen der Speisekarte 
besondere Akzente, und immer begleiten 

der Region – hier gibt es zu jedem Gang 
die passende Weinspezialität. 
Das Wohlfühlprogramm wird um das neu 
eröffnete Kaiserstuhl-Spa mit Saunaland-
schaft, Schwimmbad und vielem mehr stil-
voll ergänzt. Auf 700 m² gibt es Entspan-
nung vom Feinsten mit Kaiserstuhl-Blick. 
Hier ist die Liebe zum Detail deutlich zu 
spüren. So gibt es Wellness für den ganzen 
Körper mit dem Besten aus der Wein-
traube, z.B. einem Rotwein-Peeling und 
einer entspannenden Massage mit den 
Heilkräften aus Wein und Öl, harmonisch 
kombiniert mit den Erkenntnissen der 
modernen Kosmetik. 
Eine weitere Besonderheit ist der haus-
eigene E-Bike- und Fahrradverleih. Auf 
einem gut ausgebautem Wander- und 
Radwegenetz von 190 Kilometern kann 
man die vielen Obstgärten und verträum-
ten Winzerdörfer ganz entspannt erkun-
den. 
Übrigens: Für Nicht-Hotelgäste gibt 
es interessante Day-Spa-Angebote. 

ausgesuchte Weine das Angebot. Durbach 
ist eine vielfach ausgezeichnete Weinge-
meinde mit erlesenen Weißweinen und 
hochdekoriertem Spätburgunder. Natür-
lich stehen auch internationale Weine auf 
der Karte – der besondere Reiz besteht 
aber gerade darin, Spitzenweine mitten 
in der Landschaft zu genießen, in der sie 
gewachsen sind.
Volker Baumann ist davon so begeistert, 
dass er vor einigen Jahren eine eigene 
Weinedition aufgelegt hat. In Zusammen-
arbeit mit lokalen Winzern hat er seine 
Lieblingsweine in einer attraktiven haus-
eigenen Edition herausgegeben. Neben 
den bekannten Rebsorten gibt es auch eine 
wunderbar vollmundige Rotweincuvée.
Das Weinhotel Rebstock Durbach 
ist mit seinen modernen und kom-
fortablen Zimmern und Suiten ein 
ideales Ferienhotel, sowohl für Allein-
reisende wie auch für Familien.

Ein „Viertele“ 
guten Wein 
genießt man 
am besten 
unter freiem 
Himmel

Mit Blick ins Grüne 
aufwachen – das ver-
süßt den Tag schon 
morgens

Burkheim am Fuß des Kaiser-
stuhls hat einiges zu bieten

Baden und 
entspan-
nen mit 
herrlicher 
Aussicht

In dem beschaulichen 
kleinen Ort Durbach 
wird auch die Seele 
verwöhnt

Selbst in der haus- 
eigenen Sauna kann man 

die Aussicht genießen

Das „Kreuz-Post“ 

ist ein beliebtes 

Wellnesshotel
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Zwischen Hochgenuss und Reben

Wein und Wellness unter einem Dach 

Den abend 
mit einem 

 guten Glas 
Wein am See 

ausklingen 
lassen – für 

Weinlieb-
haber ein 

besonderer 
Genuss!

Weinhotel Rebstock
Durbach
Halbgütle 30
77770 Durbach
Tel. 07 81/4 82-0
E-Mail: info@rebstock-durbach.de
www.rebstock-durbach.de

Kreuz-Post Hotel- 
Restaurant-Spa 
Landstr. 1
79235 Vogtsburg-Burkheim 
Tel. 0 76 62/9 09 10
E-Mail: info@kreuz-post.de 
www.kreuz-post.de
www.kaiserstuhl-spa.de

Diese laden zum Träumen und Ent-
spannen ein. Auch Massagen und 
Kosmetikbehandlungen können dazu 
gebucht werden. 

nach feinem Essen und gutem Wein folgt 
hier eine erholsame nacht ...

nichts stört die aussicht auf den Kaiserstuhl. 
So viel natur lässt die Seele entspannen
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Das Best Western Plus Palatin 
Hotel und Kulturzentrum liegt im 

Herzen der Weinstadt Wiesloch und ist 
durch seine zentrale Lage und seine gute 
Verkehrsanbindung der ideale Ausgangs-
punkt für Ausflüge in die Region. Das 
Viersternehotel verfügt über 115 Zimmer 
und eine Panoramasauna mit Dachterras-
se im Haupthaus sowie 14 Studios, drei 
Juniorsuiten und zwei Suiten im gegen-
überliegenden Boardinghouse. Das an-

romantik und Residenz: eine ideale 
Kombination – noch dazu kombiniert 

mit höchsten kulinarischen Raffinessen in 
einer der schönsten Ecken Deutschlands: 
Das Romantik Hotel Residenz am 
See liegt fünf Spazierminuten außerhalb 
des lebhaften Hafenstädtchens Meers-
burg zwischen Wein und Wasser. Der 
Blick aus den meisten Zimmern, den bei-
den Restaurants und der Terrasse gleitet 
über die einzigartige Landschaft, von den 
nahen Bäumen zum See und hinüber zu 
den Schweizer Bergen am Horizont. Hier 
feiert die Natur rund um die Uhr eine 
meisterliche Inszenierung.
Manfred Lang leitet das Haus seit 23 
Jahren. Er weiß, was Menschen in seinem 
Hotel suchen und finden: ankommen, ab -
legen, ein Gläschen trinken – abschalten 
vom Alltag eben. Umsichtig und zuge-
wandt, aufmerksam und diskret geleitet das 
freundliche Personal den Gast durch das 
Haus und den Tag. Das Team, sagt Manfred 
Lang, sei die Seele eines  Betriebs, der sich 
perfektes Wohlgefühl für die Gäste auf die 
Fahnen geschrieben hat.

grenzende Veranstaltungszentrum bietet 
außerdem ein buntes Kulturprogramm 
mit Konzerten, Kabarett, Musicals, Le-
sungen und vielem mehr.
Seit 2012 bewirtschaftet das Palatin 
einen eigenen Weinberg, der sich im 
„Wieslocher Bergwäldle“ befindet. Die 
ganzjährige Pflege des Weinbergs liegt 
in den Händen des Teams, unterstützt 
vom fachkundigen Personal der „Winzer 
von Baden“, das mit Rat und Tat das 
fachgerechte Arbeiten unterstützt. Seit 
dem Jahr 2012 kann das Team seinen 
Qualitätswein aus eigener Herstellung 
präsentieren, den „Vino Palatino“, einen 
Spätburgunder Rosé.
Seit letztem Jahr kann sich das Palatin 
auch als ein empfohlenes Weinhotel 
Baden-Württembergs bezeichnen, denn 
es weist einen deutlichen Fokus auf 
regionale Weine vor. Das Hotel und 
seine Umgebung bieten dem Gast einen 
Aufenthalt mit engem Bezug zum Thema 
Wein und diverse Möglichkeiten, den 
Wein zu erleben.

Jedes der 25 Zimmer ist in einem der 17 
verschiedenen Interieurs vom Patron und 
seiner Frau Susanne individuell ausgestat-
tet, die meisten bieten beim Aufwachen 
und Einschlafen einen unverstellten Bo-
densee-Blick, der auch vom geräumigen 
überdachten Balkon genossen werden 
kann. Besonderen Wert legt Familie Lang 
auf ein harmonisches Zusammenspiel von 
Farben, Formen, Materialien und Licht. 
Die Liebe zum Detail äußert sich in De-
signs, die von Geschmack und heiterem 
Kunstgeist zeugen.
Die beiden vielfach ausgezeichneten Res-
taurants „Casala“ und „Residenz“ passen 
sich dem Ambiente und Geist des Hotels 
an: höchste Qualität in stilvoller Umge-
bung. In der Küche, unter der Leitung 
des Küchenduos Manfred Lang und Mar-
kus Philippi, sind ausnahmslos Kenner 
und Könner am Werk. Jede Speise, jedes 
Menü, jede Patisserie ist sorgfältig durch-
komponiert und wird stets frisch und mit 
Liebe zubereitet. Sommelier Jens Leutelt 
vermittelt die Leidenschaft für sein 
Metier mit Enthusiasmus und Genießer-
freude: Über 500 Weine – unter anderem 
die unter Assistenz des Hobbywinzers 
an- und ausgebauten Kreationen – lagern 
im Weinkeller des Hotels und werden 
von den Gästen gern als süffiger Erinne-
rungsanker mit nach Hause genommen. 
Auch die hausgemachten Marmeladen, 
Honigsorten und Tees erfreuen sich groß-
er Beliebtheit.
Spezielle Arrangements locken zu 
saisonalen und themenzentrierten 
Wochenenden. In der „Bodensee-
Kochschule“ bereiten die Residenz-
Köche unter der Leitung von Küchen-

So bietet das Palatin z. B. auch das 
Arrangement die „Kleine Weinreise“ an. 
Hierbei können sich die Gäste mit zwei 
Übernachtungen, einer Traubenkernöl-
massage und einem Essen in Form eines 
Drei-Gänge-Menüs oder Buffets inkl. 
Weinprobe am Abend im Restaurant 
verwöhnen lassen. 
Das ist ein perfekter Anlass, im 
Palatin vorbeizuschauen, ein Glas 
„Vino Palatino“ zu genießen und sich 
verwöhnen zu lassen. Das Palatin 
macht Ihren Aufenthalt zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

chef Markus Philippi zusammen mit 
den Gästen verführerische Rezepte 
mit Gelinggarantie zu.

Wein genießen und erleben ...

Zwischen Wein und Wasser

Best Western Plus 
Palatin Kongresshotel 
und Kulturzentrum
Ringstraße 17-19
69168 Wiesloch
Tel. 0 62 22/5 82-01
E-Mail: info@palatin.de
www.palatin.de

Romantik Hotel 
 Residenz am See
Uferpromenade 11
88709 Meersburg
Tel. 0 75 32/8 00 40
E-Mail: info@hotel-residenz- 
meersburg.com
www.hotel-residenz-meersburg.com

Die Zimmer sind 
geschmackvoll 
eingerichtet

Der geschmackvoll 
gestaltete Eingangsbe-
reich wirkt einladend

Abends erstrahlt 
das Hotel in 
warmem Licht. 
Wohl dem, 
der hier über-
nachten darf!

Moderne klare Linie – 
das Design besticht

Der rote Teppich ist 
ausgerollt. Schon 

der Eingangsbereich 
lässt erahnen, was die 

Gäste erwartet

Spaziergänge durch 
die Weinberge sind 

vor allem im Sommer 
besonders schön

Im Sauna- und Ruhebereich 
kann man seinem Körper 

etwas Gutes gönnen

Die geschmackvolle inneneinrichtung 
setzt sich in den restaurants fort

Erlesene Speisen wie diese erfreuen nicht 
nur den Gaumen, sondern auch das auge


