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Träume im Fass: Das Sonnenhotel Weingut 
Römmert macht seine neuen, modernen 
Weinfässer wohn- und buchbar    
 

Wein, Wellness, Golf und lässige Weinfässer zum Wohnen – mitten im 
Fränkischen setzt das Sonnenhotel Weingut Römmert auf einen entspannt-
sicheren Herbsturlaub 2020 fernab der Massen. 

 

Volkach, August 2020. „Wir machen ein Fass auf und sind dabei ganz still“, 
sagt der Hoteldirektor Carsten Hinz augenzwinkernd mit Blick auf die zwei 
ersten von sechs geplanten, bewohnbaren Weinfässer, die die Römmert-
Gäste ab sofort buchen können. Die neuen Weinfässer befinden sich auf dem 
Freigelände in unmittelbarer Nähe zur Weinwelt und zum Hotel und sind 
nahezu komplett aus Holz gefertigt. Naturchic-modern mit Bad und kleinem 
Kühlschrank ausgestattet, warten sie mit einem vollverglasten „Fassboden-
Fenster“ und Aussicht ins Grüne auf – buchbar ab 76 Euro pro Person und 
Nacht inklusive Frühstück. „Ob lässiges Kokon-Schlafen im Doppelbett mit 
Blick aufs Weingut, Bücher schmökern auf der ,Fensterbank' oder 
entspanntes Zusammensitzen am Tisch – Hotellerie geht heute auch so, vor 
allem in diesen Wochen, in denen die Gäste unbeschwert und sicher unter 
sich bleiben wollen“, betont Carsten Hinz. 

Alles im Wein 

Ein Jahr nach seiner Eröffnung setzt das frisch mit vier Sterne zertifizierte 
Sonnenhotel Weingut Römmert damit weiter auf sein modern und leicht 
interpretiertes Wein-Gesamtkonzept. Dieses reicht von den 104 Zimmern 
und Suiten mit raumhohen Motivbildern der Künstlerin Ameli Neureuther 
und Elementen wie den Weinflaschen-Leuchten bis hin zu den Wein-
Treatments im Spa und der Sonnenterrasse des Restaurants inmitten der 
Weinberge. „Auf stetig mehr Begeisterung stösst auch die neugestaltete 
Vinothek auf dem benachbarten, rund 100 Jahre alten Weingut Römmert mit 
der WeinWelt und dem WeinSensorikum“, berichtet der Hoteldirektor. „Die 
verschiedenen Wein-Erlebnispakete werden aktuell auch von sehr kleinen 
Gruppen aus Individualreisenden oder Tagungsgästen stark nachgefragt.“ 
Der Tagungsbereich selbst besteht aus sieben, teils kombinierbaren 
Tagungsräumen für bis zu 190 Personen. Seit kurzem gibt es zudem 
barrierefreie Zimmer, die durch ,Reisen für Alle' zertifiziert sind – ein Thema, 
bei dem die Sonnenhotels in den letzten Jahren eine herausragende 
Kompetenz aufgebaut haben. 

 

http://www.sonnenhotels.de/
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Golf im Weinberg 

Im Sonnenhotel Weingut Römmert den Herbst verbringen, heisst schließlich 
auch, viel die Fränkische Weite zu suchen. Neben buchbaren Segway-, 
LonCo- und E-Bike-Touren schließt dies auch mögliche Golf-Runden ein. Ob 
in Kitzingen, Würzburg oder Schweinfurt – gleich fünf 18-Loch-Golfplätze 
bzw. zusätzlich ein 6-Loch-Golfplatz im Steigerwald befinden sich 15 bis 40 
Autominuten vom Volkacher Hotel entfernt, der nächste im 15 km 
entfernten Schloss Mainsondheim. Für Hotelgäste sind Greenfee-
Sonderkonditionen möglich. 

Über die Sonnenhotels 

Die Sonnenhotels sind in den schönsten Regionen Deutschlands und 
Österreichs zu finden. Zurzeit gehören elf 3- bis 4-Sterne-Häuser zur 
Sonnenhotels-Gruppe, die sowohl für Familien als auch Tagungsveranstalter 
eine attraktive Adresse sind. Manche verfügen über besondere Angebote 
wie Baumhäuser oder Weinthemensuiten und gehören alle zum Ferienhotel-
Unternehmen “Sonnenhotels”.  Gäste jeglichen Alters werden mit 
Herzlichkeit empfangen, um unvergleichliche und genussreiche 
Urlaubstage zu erleben. Einzigartig ist der Fokus auf umfassende 
Barrierefreiheit, die in ausgewählten Häusern der Sonnenhotels mit 
zahlreichen weiteren Maßnahmen für Menschen mit Handicap umgesetzt 
wird und so Urlaub für alle garantiert.  
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