Bei „Grün“ bitte Stopp – nicht weitergehen!
„Welterbe-Gastgeber“ laden zu Entdeckungsreisen ins romantische
Mittelrheintal ein. Ein grünes Schild weist den Weg
Zwischen Rüdesheim und Koblenz, wo der
Rhein am romantischsten ist, wo stolze Burgen von den Höhen grüßen und weltberühmte Rieslinge wachsen - da sind sie zu
Hause: die „Welterbe-Gastgeber“. Sie leben
mitten im Paradies und haben einen der
schönsten Landstriche der Welt geerbt. Wer
bei ihnen Station macht, erlebt das UNESCO
Welterbe Oberes Mittelrheintal mit ganz
neuen Augen. Die Liebe zu ihrer Heimat ist
so ansteckend wie die Passion für ihr Tun.
Wer liebevoll bekocht, herzlich betreut, sanft
gebettet und rund um gut informiert sein
möchte, der kehrt bei ihnen ein. Unter
www.welterbe-gastgeber.com sind alle Betriebe zu finden, die bei der Qualitäts-Offensive mitmachen. Und damit man vor Ort nicht lange suchen muss,
weist ein grünes Schild am Eingang des jeweiligen Betriebs den Weg. Ein Zertifikat sorgt für die offizielle
Anerkennung und Auszeichnung als „Welterbe-Gastgeber“. Und weil die „Welterbe-Gastgeber“ immer besser werden wollen, unterwerfen sie sich freiwillig einer ständigen Qualitätskontrolle.
Mittlerweile sind fast 20 Betriebe auf beiden Rheinseiten zum „Welterbe-Gastgeber“ ernannt worden. Alle
ziehen an einem Strang, sind miteinander vernetzt und setzen alles daran, ihren Gästen Tür und Tor für
einen Aufenthalt mit echter Erlebnisqualität zu öffnen. Hotels und Pensionen, Anbieter von Ferienwohnungen und Gasthäuser sind mit dabei. Doch eins ist allen gemeinsam: Wo „Welterbe-Gastgeber“ dran steht,
da ist auch einer drin. Und da wird Gast-freundschaft, die von Herzen kommt, ganz groß geschrieben.
Erklärtes Ziel der „Welterbe-Gastgeber“ ist es, ihren Gästen das Mittelrheintal in allen seinen Facetten auf
sehr persönliche Art nahe zu bringen. Dazu gehört auch, über Geschichte, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen sachkundig zu informieren und regionalen Produkten den Vorzug zu geben. Nicht zuletzt sollen
auch die Weine aus den weltberühmten Lagen der Region thematisiert und zu angemessenen Preisen angeboten werden. Kurz: Das Brot kommt direkt vom Bäcker um die Ecke, der Wein ist hinterm Haus gewachsen
- und: es kann durchaus passieren, dass man die Zeit vergisst und beim Wohlfühl-Wirt viel länger als
geplant verweilt. Weitere Überraschungen sind nicht ausgeschlossen …
Die Qualitäts-Offensive der „Welterbe-Gastgeber“ ist ein Projekt des Zweckverbandes Welterbe
Oberes Mittelrheintal.
Weitere Informationen:
Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
www.welterbe-gastgeber.com · info@welterbe-gastgeber.com
Tel 06771 – 599 445
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Lydia Malethon, PR Profitable,
e-mail: l.malethon@pr-profitable.de
Tel. 06723 913 76 74

Warme Küche servieren wir von 12 Uhr bis 14.15 Uhr und von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr.
Für die Zeit dazwischen halten wir eine Vesperkarte, Kaffee und hausgemachten Kuchen sowie eine Eiskarte für Sie bereit.

