
Hotel Schweigener Hof*** 
 Inhaber: Norbert Storz
 Hauptstr. 2
 76889 Schweigen-Rechtenbach
 Tel.: 06342 - 925 - 0
 Fax: 06342 - 925 - 255
 Mobil: 
 Email: hotel@schweigener-hof.com
 WWW: http://www.schweigener-hof.com
 

                                 

Wir sind ein gern besuchtes, familiengeführtes Hotel am „Deutschen Weintor“ in Schweigen - Rechtenbach
in der Südpfalz am Anfang der Weinstraße kurz vor Weißenburg im Elsass. Unser Haus hat 35 Gästezimmer
mit Dusche, Bad, WC, Durchwahl-Telefon, Satelliten - TV. Das Restaurant verfügt über ca. 90 Plätze, zwei
Nebenzimmer für 25 und 40 Personen, ein Saal für 120 Personen, sowie ein Wintergarten für 120 Personen
steht unseren Gästen zur Verfügung. Zur sportlichen Betätigung verfügen wir über zwei neue
Bundeskegelbahnen. Unser Haus ist in besonderer Weise für kleine Festlichkeiten, einen Tagesausflug oder
auch für einen längeren Urlaub bestens geeignet. Der Chef des Hauses kocht selbst. Von der
hausgemachten Gulaschsuppe über eine Vielzahl bürgerlicher Gerichte bis hin zu internationalen
kulinarischen Köstlichkeiten, sowie erlesene Wildspezialitäten bietet unsere Küche alles was das Herz
begehrt. Hausgemachte Wurst- und Fleischwaren bieten wir unseren Gästen ebenso wie vorzügliche Weine,
die rings um unser Haus wachsen und ausgebaut werden. Die Ausrichtung großer und kleiner Festlichkeiten,
sowie Tagungen gehören ebenfalls zu unserem Service. 

Alle Zimmer sind mit Dusche/Bad, WC, Schminkspiegel, Fön, Kosmetiktücher, Personenwaage,
Durchwahltelefon sowie Farb-TV mit integriertem Radio ausgestattet. Die Preise gelten pro Tag und inklusive
Frühstück. Die Zimmer stehen Ihnen am Anreisetag ab ca. 16.00 Uhr zur Verfügung. Bei früherer Anreise
oder bei Ankunft nach 18.00 Uhr bitten wir um rechtzeitige Mitteilung. Stornofrist: bis 6 Wochen vor Anreise
kostenfrei - danach mindestens 60 % des Zimmerpreises.

Unser Restaurant bietet Ihnen zu jeder Tageszeit das Richtige. 

Hier können Sie morgens bei einer guten Tasse Kaffee und einem reichhaltigen Buffet - von süß bis herzhaft
- den Tag beginnen und Ihre Aktivitäten planen.

Mittags wird Ihnen hier ein gutes Lunch serviert. Nachmittags können Sie zum Kaffee an einem großen Buffet
zwischen verschiedenen Kuchen und Torten auswählen. Abends lassen Sie mit einem schönen Dinner den
Tag ausklingen.

Wenn Sie schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen werfen wollten, mit unseren Clips haben Sie dazu
die Gelegenheit.

Die Tagungs- und Seminarräume... 

Das flexible, variable und moderne Mobiliar erlaubt unterschiedlichste Sitzanordnungen: eine große
Konferenzrunde, verschiedene Formationen für unterschiedlich große Arbeitsgruppen,
2-Personen-Arbeitsplätze...

Zur technischen Ausstattung gehören: 

ªOverheadprojektor
ªFlipchart
ªDVD-Player
ªDiaprojektor
ªInternetzugang mit Wlan 



Feiern Sie bei uns in einem angemessenem Rahmen!

Stehen Festlichkeiten an, finden Sie in unseren gemütlich eingerichteten Räumen das Ambiente, das Ihr Fest
ob Hochzeit, Geburtstag usw. zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. 

Für kleinere Festlichkeiten oder Tagungen stehen Ihnen unsere weiteren Nebenzimmer zur Verfügung. 

Unser Festsaal bietet bis zu etwa 120 Personen Platz und ist der ideale Rahmen für Ihre Betriebs- oder
Vereinsfeier, aber auch für größere Familienfeste usw. 

Abgetrennt vom Hotel- und Restaurantbetrieb können Sie hier wunderschöne Stunden verleben und Ihre
Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Für Großveranstaltungen besteht die Möglichkeit den
gesamten unteren Bereich zu integrieren.

„Wo Wein fehlt, sind Arzneien notwendig...“

Die klimatisch bevorzugte Pfalz wurde schon in alten Zeiten gern verglichen mit dem Paradies. Die
Rheinfront lockt mit dem „Vater der Flüsse“, die Reinebene mit ihrer reichen Vielfalt an Frischeprodukten, die
Deutsche Weinstrasse mit dem grünen Rebenmeer und dem alten Kulturgut Wein und der Pfälzerwald mit
seinen sagenhaften Bergen, Tälern und Felsformationen.

„Die Pfalz ist ein gelobet Land gegen andere Länder zu rechnen, und alles ist gut in unsrem lieben Vaterland:
Luft, Wasser, Wein, Brot, Fleisch und Fisch ... und in der kleinsten Pfälzer Bauernhütt wüßt ich mir ein
schöner Leben als in Frankreichs großen Palästen und auf dem Thron...“ rühmte schon vor 300 Jahren in
Versailles die Herzogin von Bourbon-Orleans, „unsere“ Liselotte von der Pfalz - noch immer der Pfälzer
liebste Prinzessin – die Vorzüge ihrer Heimat. 

Bayerkönig Ludwig I. pries das Land seiner Väter als „Garten Deutschlands“ und wünschte sich sehnlich
„nach Hause dahin“. Der Monarch erbaute sich zwischen Wald und Reben sein Feriendomizil und genoss
Pfälzer Gastfreundschaft.

Heute dient Ihnen unser Haus als Ihr Feriendomizil auf Zeit. Dass Sie als unser Gast sich „königlich bewirtet
und logiert“ fühlen dürfen, das ist unser Anliegen. An Behaglichkeit, Komfort, Service und Küche stellen wir
daher hohe Ansprüche und führen Sie außerdem mit dem ganzheitlichen Wohlfühlerleben „wellVINess“ auf
den Pfälzer Weg zum Wohlsein.

„wellVINess“ ist die Pfälzer Alternative zu heute vielfältigen Wellness-Angeboten. Erfahren und genießen Sie
in Ernährung und Behandlung die Synergiekraft aus der Weinrebe. Begeben Sie sich mit der einzigartigen
wellVINess-Oenotherapie auf den Pfälzer Weg zum Wohlsein und gewinnen Sie einen Schub Vitalkraft im
ursprünglichsten Sinn : „In vite vita“ – in der Rebe das Leben.

Ein altes Heilkundewissen, das die Römer und weitere antike Kulturen bereits kannten und nutzten, bieten
wir Ihnen als Pfälzer wellVINess-Hotel in Form eines besonderen Wohlfühlerlebens an.

wellVINess lässt den modernen Menschen in zeitgemäßer Renaissance seine antiken Wurzeln erfahren -
belegt durch aktuelle Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung - und ergänzt um die Ansprüche an Komfort
und Lebensqualität von heute. Wesentliche Elemente einer uralten kollektiven Weisheit sind nun endlich
greifbar geworden. Überlieferungen aus alten Zeiten, als Lebensmittel noch Heilmittel waren und gegen so
manches Weh „nur“ ein Kräutlein wuchs, gewinnen an neuer Bedeutung. Was zu Unrecht vergessen war,
gelangt neu zu Ehren und trägt zum verbesserten Wohlbefinden bei.

Gerade der Rebstock galt durch die Zeiten und Kulturen als ein Lebensspender ohnegleichen. Was
Hippokrates, Galen, Hildegard von Bingen, Nostradamus oder Pfarrer Kneipp verbindet ist z. B. das Wissen
um die wohltuende Wirkung von Produkten aus der Weinrebe für Schönheit und Gesundheit. wellVINess
vermittelt Genuss und Wohlbefinden. Erstmals werden hiermit alle guten Kräfte aus Wein und Rebe
gebündelt genutzt. Vitalkräfte aus der Region unterstreichen zusätzlich die Authentizität des pfälzischen
Wellnessprogramms. Der Pfälzer Weg zum Wohlsein lässt erfahren, dass eine gesunde Lebensweise nicht
gleichbedeutend ist mit Kasteien und Verzicht. Zur Synergiekraft aus der Weinrebe gesellen sich gebündelte
Vitalkräfte aus der Pfalz. So verwendet auch unsere Küche saisonale Frischeprodukte aus der Region.
wellVINess – der Pfälzer Weg zum Wohlsein bietet Ihnen den Genussfaktor mit dem Zusatz-nutzen
„Gesundheit“, ist ein touristisches Qualitätsmerkmal unserer Region und wurde 2003 ausgezeichnet mit dem
Sonderpreis im deutsch-französischen Innovationswettbewerb „Die Zukunft im Visier – L´avenir par objectif“.

Schweigener Hof bietet noch viel mehr als komfortables Wohnen, gutes Essen und zahlreiche Möglichkeiten
zum Entspannen und Wohlfühlen: Eine extrem günstige Lage, am deutschen Weintor, dem Tor zum Elsaß.

So liegt einerseits die wunderschöne Umgebung direkt vor der Tür. Hier können Sie Spaziergänge oder
schöne Wanderungen unternehmen, die freie Natur genießen, Sauerstoff tanken, die Seele baumeln lassen
und sich erholen. So, wie man sich das für den Urlaub wünscht.

Von unserem Haus aus erreichen Sie alle interessanten Städte und Sehenwürdigkeiten. So befindet sich in
unserer Haus in unmittelbarer Nähe von größeren Städten mit vielen Sehenswürdigkeiten. Von uns bis
Karlsruhe sind es 40 km, bis nach Straßbourg sind es 66 km, in den Europapark nach Rust sind es 110 km,
50 km in den Holidaypark, nach Speyer sind es 50 km mit seinem Kaiserdom, dem Technik-Museum, dem
Historischen Museum der Pfalz. Heidelberg erreichen Sie nach 90 km, nur um einige zu nennen. In
unmittelbarer Nähe liegt Landau, Mannheim, Ludwigshafen. Bad Dürkheim ist in unserer Nähe, sowie
Neustadt und vieles mehr.

Fordern Sie Unterlagen an, damit Sie sich ein Bild davon machen können, wie vielfältig unser
Serviceangebote sind.



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


