„Bunte Kuh” in Walporzheim

Diese Glanzlichter krönen Ihren Urlaub im Ahrtal
•„Faites vos jeux“ imSpielcasino BadNeuenahr
•ErholungundWellnessimAhr-Resort,imHallen-und
Freizeitbad „Twin“ und imFreibadAhrweiler
•Kultur und Geschichte in unserenMuseen
•Erlebnis „Römische Eisenverhüttung“ ausdem
2. bis 4. Jahrhundert imAhrweiler Wald
•Augenweide „Dahliengarten“ in BadNeuenahr

Der Rotweinwanderweg
Auf wunderschöne Art und Weiseund mit herrlicher
Streckenführungverbindet er alle Weinorteim„Tal der
rotenTrauben“. BeimMarsch hoch oben in den WeinbergenerschließensichdemWandereralleLagen,immerwiedererfreutihneinandererBlickinsTal,hinterjederBiegung
des35KilometerlangenWegesistderBlickeinanderer.

WalporzheimerStraße83–85·D-53474Ahrweiler·Tel.0264136193
Fax026415004·info@weingut-kriechel.de·www.weingut-kriechel.de

www.warlich.de

Die Freizeitangebote „vor unserer Haustüre“
sind für jede Altersgruppe sehr vielseitig.
•Wandern•NordicWalking•Radfahren•Golf
•Crossgolf•Tennis•Bogenschießen•Schwimmen
•KletternimKletterparkund viele andereSportartenkönnen
SieinherrlicherUmgebungausübenodererlernen.

Blick auf die Stadt Ahrweiler
und die umliegenden Weinberge

Das Weingut Kriechel lädt Sie herzlich in seine
Ferienwohnungen im sonnenverwöhnten
Ahrtal ein!
SiehabendieWahlzwischenfünfkomfortablenFerienwohnungen in ruhiger, naturverbundener Lage.
DieSchlüsselfürdieseerhaltenSiebeiunsimWeingut
Kriechel, in der Walporzheimer Straße83-85.
Vonhier aus erreichen Sie zu Fußviele reizvolle Ziele:
den Rotweinwanderweg, die Römervilla mit ihren gut
erhaltenen Überresten eines römischen Herrenhauses,
die Dokumentationsstätte Regierungsbunker, das Kloster
Calvarienberg und die bildschöne historische Altstadt,
die von einer vollständig erhaltenen Stadtmauer
umgeben ist – umnur einige zunennen.
ZumFahrradfahrenbietetsichderAhr-Radwegan,der
SiedurcheinezauberhafteLandschaftzuromantischen
Winzerdörfern führt. Bei einer Wanderung können Sie
sich imNachbarort Marienthal in unseremGutsausschank „Weinhaus Kriechel“ gute Weine und
appetitliche Gerichte schmeckenlassen.

Kräuterberg & Pfaffenberg
Im Plänzert
Wohnungen „Kräuterberg“ (1. Etage) und
„Pfaffenberg“ (2. Etage)
Unmittelbar hinter unseremWeingut liegen die beiden
gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen mit Balkon,
benannt nach den gleichnamigen, weinbewachsenen
Bergen direkt gegenüber.
Genießen Sie den herrlichen Ausblick auf die
Weinberge und den Rotweinwanderweg.
Beide Wohnungenbieten auf etwa 60 m2 Platz für 2
Personen. Sie verfügen jeweils über einen Wohn- und
Essraummit vollständig ausgestatteter Küche, ein Schlafzimmer und ein modern eingerichtetes Bad mit Dusche.
In der Wohnung„Pfaffenberg“ haben Sie zusätzlich eine
Badewanne und es können durchdie großeBettcouch
imWohnbereichbis zu 4 Personen übernachten.
Stellplätze für Ihr Fahrzeug sind vorhanden.
Ausstattung: Mikrowelle, Sat-TV, im „Kräuterberg“
zusätzlich ein Geschirrspüler. Bettwäsche und Handtücher
werden gestellt.
Der Preis für zwei Personen pro Übernachtung beträgt 50,00€ .
Jede weitere Person wird mit einem Aufschlag von
10,00 € /Übernachtung berechnet.
Bei nur zwei Übernachtungen erheben wir einen Zuschlag von 10 .

Ahr,Domlay & Himmelchen
Gildenstraße
Wohnungen „Ahr“, „Domlay“ und „Himmelchen“
InderNäheunseresWeinguteswohnenSieimruhigen,
landschaftlich schönen Weindorf Walporzheim. Die
Wohnungen für jeweils 2 Personen wurden imJahr
2007 neu erbaut und laden mit Wohn-/Essraumund
komplettausgestatteterKüche,SchlafzimmerundkomfortablemBadzueinemerholsamenAufenthaltein.Sie
liegen ebenerdig bzw. imSouterrain und sind modern,
liebevoll und mit allemKomfort eingerichtet.
InallenWohnungenbefindensichgroßeBettcouches,
sodass bis zu 4 Personen übernachten können. Die
Duschensindmit1x1Meterbesondersgeräumigund
auch von Senioren und Gehbehinderten bequemzu
nutzen.ParkplätzefürIhrAutostehenzurVerfügung.
Ausstattung: Geschirrspüler, Mikrowelle, Kabel-TV.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt.
Genießen Sie nach einem schönen Ferientag
unsere Sauna mit Ruheraum oder nutzen Sie
den Freisitz mit seinen rustikalen Holzmöbeln –
vielleicht mit einem guten Glas Wein aus
unserem Weingut.
Preise für zwei Personen pro Übernachtung:
Himmelchen
(40 m2):
55,00€
Ahr
(50 m2):
60,00 €
Domlay
(50 m2):
60,00 €
Jede weitere Person wird mit einem Aufschlag von 10 € pro
Übernachtung berechnet. Bei nur zwei Übernachtungen
erheben wir einen Zuschlag von 10 € pro Nacht.

