
Warum in die Ferne schweifen?
Kurzurlaub vor der eigenen Haustür
Wer meint, er muss in den Flieger steigen, um dem Alltag zu entfliehen, dem sei folgendes verraten: Auch die 

Region um Bonn hat reizvolle (Kurz)Urlaubsziele zu bieten. Gemeinsam mit dem Online-Portal Auszeit-Hotels 

verlosen wir in jeder Ausgabe ein verlockendes Erholungs-Arrangement ganz in Ihrer Nähe. Dieses Mal geht es ins 

Hotel Weinhaus Hoff am Fuße des Drachenfels.

Inmitten von Weinbergen, in einma-
liger und ruhiger Lage in Bad Hon-

nef-Rhöndorf, befindet sich das familiär 
geführte Hotel Weinhaus Hoff. Es liegt am 
Fuße des berühmten Drachenfels, einge-
bettet in den Naturpark Siebengebirge, der 
zum Wandern auf unzähligen, gut ausge-
wiesenen Wanderwegen einlädt. 

Bekanntheit hat der idyllische Ortsteil 
Rhöndorf auch als Wohnsitz des ersten 

Bundeskanzlers Dr. Konrad Adenauer er-
langt. Empfehlenswert ist ein Spaziergang 
am „Vater Rhein“, der zu jeder Jahreszeit 
einen erhebenden An- und Ausblick bie-
tet. Die Rheinpromenade ist für Spazier-
gänger und Fahrradfahrer in wenigen Mi-
nuten zu erreichen. 

Die fußläufig entfernten Haltestellen der 
Straßenbahn und der Deutschen Bahn er-
möglichen eine unkomplizierte Anreise 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem 
ist Rhöndorf leicht über die Bundesstraße 
42 erreichbar.

Das Hotel Weinhaus Hoff besteht aus zwei 
Häusern mit insgesamt 33 Zimmern, dar-
unter auch mehrere Apartments und eine 
Suite. Das Haupthaus bietet einen groß-
zügigen und hellen Frühstücksraum mit 
Wintergarten und Terrasse. Das liebevoll 
restaurierte Gästehaus aus der Jahrhun-
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Weitere Informationen und Kontakt:
Web  www.auszeit-hotels.de
 www.hotel-weinhaus-hoff.de

dertwende und das um einen modernen 
Anbau erweiterte Hotel verfügen jeweils 
über große Gärten, die zum Entspannen 
einladen. Eine Sauna, ein Kosmetikstudio 
sowie die Gourmetweinstube mit leckeren 
Weinen und einer frischen Küche runden 
den Besuch ab. n

Zu gewinnen
Wochenend-Auszeit für 2 Personen im Hotel Weinhaus Hoff 
inklusive 2 Übernachtungen, reichhaltigem Frühstücksbuf-
fet, 2-Gang Überraschungsmenü am Freitagabend im Res-
taurant des Hotels, Lunchpaket für Samstag, Auszeit-Paket. 
Zusätzlich Tipps zum Wandern im Siebengebirge, Sauna-
nutzung und für Sonntagmorgen zum Abschluss: Besichti-

gung des Adenauerhauses.

Einlösbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Siebengebirge
Rechtsrheinisch zwischen Bonn und Koblenz gelegen, be-
findet sich das erlebnisreiche Siebengebirge. Das Thema 
Wandern spielt hier eine große Rolle. Jede Altersgruppe fin-
det für jeden Schwierigkeitsgrad eine passende Route, um 
einen unvergesslichen Ausflug ins Grüne, oder auch bei tol-

lem Winterwetter ins Weiße, zu gestalten.

Es ist viel geschrieben, gemalt, gesungen und philosophiert 
worden, um die Anziehungskraft dieses Kleinods unter den 
deutschen Mittelgebirgen zu beschreiben. Und doch konnte 
es kaum einer in Worte fassen, man muss es einfach selbst 
besuchen und es für sich selbst erspüren. Durch die klei-
nen Täler, entlang an kleinen Bachläufen, auf einer der vie-
len Kuppen mit eindrucksvollen Ausblicken, bekommt man 

dann auch ein Gefühl von Heimat.

Mitmachen und Gewinnen
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Stich-
wort „Hotel Weinhaus Hoff“ an:  bonn@top-magazin.de. 

Teilnahmeschluss ist der 31.01.2017.
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