Mittelmosel pur
Pünderich liegt in einer der
schönsten Gegenden
Deutschlands, an der Mosel.
Fachwerkidylle, verwinkelte
Gassen, Weinberge und eine
wunderschöne Moselpromenade

Unser Weingut

mit weitläufigen Wiesen laden
Gäste zum Erkunden und Erholen
ein. Durch seine zentrale Lage an
der Mittelmosel erreichen Sie
viele attraktive Ausflugsziele der
Moselregion.

Unser
Ziel ist es, traditionelle,
Unser Ziel ist es, traditionelle, moseltypische und individuelle Weine von hoher
moseltypische
und
Qualität zu produzieren – und Freude
daranindividuelle
zu haben. Diese Freude kann man
schmecken – mit
jedem hoher
Glas!
Weine
von
Qualität
zu
Wir bieten Ihnen Weinproben für Gruppen von bis zu 30 Personen an, gerne
produzieren
und
Freude
daran
zu
auch begleitet von korrespondierenden Speisen.
haben. Diese Freude kann man
schmecken - mit jedem Glas!
Gerne bieten wir Ihnen Weinproben
an, nach Wunsch auch mit
korrespondierenden Speisen.

Weinhotel Lenz
Hauptstrasse 31
56862 Pünderich

Ihr Urlaub im Weinhote

Tel 06542/2350
www.weinhotel-lenz.de
info@weinhotel-lenz.de

Urlaub im
Weinhotel Lenz

Willkommen im
Weinhotel Lenz
Im Herzen einer der beliebtesten
Flusslandschaften Europas liegt
400m vom malerischen Moselufer
in Pünderich unser Weinhotel.
Hier trifft ewährtes auf
esonderes. Schon seit dritter
Generation geführt, erwartet Sie
unsere Gastfreundlichkeit und
unser traditionelles Ambiente mit
junger reativität vereint.
Als Haus einer Winzerfamilie im
ahre 1 64 gebaut, wird unser
Hotel ahr für ahr in liebevoller
leinarbeit immer wieder
modernisiert und umgebaut.
Hier können Sie einen erholsamen
und genussreichen Urlaub
genie en.
Wir, die Familie Lenz und unser
Team freuen uns auf ihren esuch.

Unsere Zimmer
Unser Weinhotel verfügt über 1
Zimmer in zwei ategorien, bei
denen für jeden etwas dabei ist.
iele Zimmer bieten einen eigenen
alkon mit einer herrlichen
Aussicht auf die Marienburg oder in
den Garten. Alle Zimmer sind
ichtraucherzimmer und verteilen
sich auf zwei Etagen. Haustiere
sind auf Anfrage erlaubt.

Unsere üche
In unserem estaurant Zum Lenze
Hennes bieten wir Ihnen eine
frische und abwechslungsreiche
üche mit jahreszeitlichen Speisen
und moselländlichen Spezialitäten.
Dazu empfehlen wir Ihnen
natürlich den passenden Wein aus
unserem eigenen Weingut.

Unsere Preise
1-2
ächte

3-4
ächte

ab 5
ächte

Doppelzimmer

40

35

30

Doppelzimmer
mit alkon

45

40

35

Alle Preise sind
- pro Person und bernachtung
- inkl. reichhaltigem Frühstück
- inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

