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Eintauchen in die Welt des Weines und des Genusses  

Das neue Sonnenhotel Weingut Römmert bietet ein attraktives 

Eröffnungsangebot. 

Das Hotel heißt seine Gäste seit wenigen Tagen herzlich willkommen. „Wein, Inspiration 

und  Wellness“ stehen im Fokus und garantieren einen erholsamen und 

abwechslungsreichen Aufenthalt. 

Goslar, September 2019. Seit ein paar Tagen heißt das Sonnenhotel Weingut Römmert in 

Volkach an der Mainschleife seine Gäste herzlich willkommen. Das Hotel ist außergewöhnlich, 

denn es ist ein Themenhotel und hat sich mit großer Begeisterung dem Wein gewidmet. Direkt 

an einem Weingut, inmitten einer herrlichen Weinregion, gelegen ist allein der Standort schon 

etwas ganz Besonderes. Und natürlich findet sich das Thema Wein im ganzen Hotel wieder, ob 

bei der Inneneinrichtung oder in den Außenbereichen. Rebenholz, Weinfässer und 

Weinflaschen u.v.a.m., sind fantasievoll ein- und umgesetzt worden. Verantwortlich für das 

einzigartige Innendesign sind die Innenarchitektin Silvana Gutjahr und die Künstlerin und 

Designerin Ameli Neureuther. Die hellen warmen Farben in den Zimmern erinnern an die 

fruchtbaren Weinberge, Weinflaschen agieren als indirekte Beleuchtung und das Signet des 

Weinguts Römmert wird zum verbindenden Gestaltungselement. 

Sonnenhotel Weingut Römmert 

Das traditionsreiche Weingut Römmert wurde vor mehr als 100 Jahren gegründet und ist 

inzwischen auf rund 20 ha Rebfläche vergrößert worden. Die Weinberge sind überwiegend 

bestockt mit den Weißweinsorten Riesling, Müller-Thurgau und Weißburgunder. Dazu kommt 

der für Franken typische Silvaner, für den das Weingut Römmert die begehrte Auszeichnung 

„Best of Gold“ erhalten hat. Als Rotwein wird vorwiegend Spätburgunder und als Spezialität 

die fränkische Rebsorte Domina ausgebaut. 

Weinliebhaber, naturliebende Gäste und Erholungssuchende, aber auch Tagungs- und 

Seminarteilnehmer werden begeistert sein, denn das Hotel vereint eine einzigartige 

Atmosphäre mit modernem Design und zahlreichen thematischen Highlights. Die 104 Zimmer 

und Suiten des neuen Sonnenhotels haben eine Größe von rund 20 bis 40 m². Das neue 

Sonnenhotel bietet großzügige Restaurantflächen, auch auf der Sonnenterrasse, mit einem 

ausgewählten Angebot an fränkisch-regionalen Spezialitäten, von einem kreativen 



Küchenteam zubereitet. Klar, dass die korrespondierenden Weine vom eigenen Weingut 

stammen. 

Der stilvolle SPA-Bereich (ist ab 21.09.2019 fertig) mit rund 1.000 m2 hat es in sich: Ein 

komplett durchschwimmbarer Pool, der von innen nach außen geht, verschiedene Saunen, ein 

separates Solebad, sowie Massage- und Wellnessanwendungen werden zur Verfügung stehen. 

Die Liegeflächen in verschiedenen Ruhezonen und auf der Dachterrasse bieten einen 

fantastischen Blick über die Weinberge und über die Silhouette der Stadt Volkach.  

Römmerts WeinWelt 

Parallel zur Hoteleröffnung ist auch auf dem Erlachhof, dort wo sich auch das neue 

Sonnenhotel befindet, in direkter Nachbarschaft die neue „Römmerts WeinWelt“ eröffnet 

worden. Dahinter verbergen sich auf insgesamt 600 qm eine moderne Vinothek mit 

hochklassigen Weinen, erlebnisreiche Weinpräsentationen, eine individuelle 

Verkostungstheke sowie separate Verkostungsräume für kleine und große Gruppen. In dem 

Weinerlebnisbereich mit informativen Showtafeln und Multimediatechnik erfahren die 

Besucher alles über die Geschichte des Hauses Römmert und des Weinbaus in Franken. 

Ebenso erlebt man dort den Weg des Weines vom Weinberg bis in die Flasche. Nicht fehlen 

sollte der Blick in den imposanten Tankkeller, in das Holzfasslager und in die Schatzkammer. 

Bei schönem Wetter lädt eine idyllische Wein-Gartenlounge zum Verweilen und Genießen ein.  

Es gibt ausreichend Parkplätze direkt am Hotel und dazu noch eine Tiefgarage für 20 

Fahrzeuge, teilweise mit E-Ladestation sowie eine großzügige Fahrradgarage auch für E-Bikes. 

Highlights der Region 

Volkach an der Mainschleife ist eine kleine historische Stadt in Unterfranken. Malerische, 

bunte Fachwerkhäuser und die rundherum liegenden Weinberge prägen das idyllische 

Stadtbild und die Region. Ein Urlaub in dieser Jahrhunderte alten Kulturregion spricht alle 

Sinne an. Die Freizeitmöglichkeiten sind vielfältig und für große und kleine Urlauber attraktiv. 

Wie wäre es mit einer Kanu- oder Floßtour auf dem Main oder einer Radtour durch die 

fruchtbaren Weinberge mit herrlichen Weitblicken. Wer mag, schaut sich die malerischen 

Kirchen und Abteien an, die direkt in den Weinbergen zu finden sind und Stille und Ruhe 

schenken. In der näheren Umgebung gibt es weitere zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten. Z. B. 

liegt die Barockstadt Würzburg nur 27 Autominuten entfernt. Auch Bamberg erreicht man mit 

dem PKW in knapp einer Stunde. Der Baumwipfelpfad Steigerwald ist 20 Minuten entfernt. 

Ausflugsziele gibt es also reichlich und für jeden ist etwas dabei. 

 

Das Eröffnungsangebot ist buchbar bis zum 31.10.2019 und beinhaltet zwei 

Übernachtungen in der gebuchten Zimmerkategorie inklusive Frühstück und Abendessen 

sowie freie Nutzung des 1000 m² Spa-Bereichs mit kombiniertem Innen-/Außenpool, 

Saunen, Solebad, Massage- und Wellnessanwendungen, Ruhezone und Liegebereiche auf 



der Dachterrasse ( der Spa-Bereich ist fertig ab 21.09.2019). Preis pro Person und 

Aufenthalt z. B. im Doppelzimmer "Weinbauer" ab 177,60 € buchbar. 

Weitere Informationen und Buchung: www.sonnenhotels.de sowie kostenfrei aus dem 

deutschen Festnetz unter 0800 / 7744555. Oder per Mail unter 

zentralreservierung@sonnenhotels.de  

 

Sonnenhotels  

Die Sonnenhotels sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden. Zurzeit gehören 12 Häuser zur 

Sonnenhotels-Gruppe, die für Familien ideal und auch für Tagungsveranstalter eine attraktive Adresse sind. Spezialisiert sind die 

Sonnenhotels vor allem auf Urlaubshotels im 3- bis 4-Sterne Bereich, bieten aber auch in einigen Häusern entsprechende 

Konferenzmöglichkeiten für Tagungen und Seminare. Alle Sonnenhotels sind familiengeführte Betriebe, die ihre Gäste mit 

Herzlichkeit empfangen und für unvergleichliche Urlaubstage sorgen. Hier fühlen sich Gäste jeden Alters wohl. Jedes Haus bietet 

von allem etwas: Erholung und Entspannung, die unterschiedlichsten Sportarten, um aktiv zu sein, Angebote für größere und 

kleinere Kinder, modernste Tagungs- und Konferenzmöglichkeiten und Genießermomente für den Gaumen in den Restaurants 

der Sonnenhotels. Besonders hervorzuheben 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. 

 

Pressekontakt: 

PR OFFICE 

Kommunikation für Hotellerie und Touristik 

Bettina Häger-Teichmann, Strangweg 40, D-32805 Horn-Bad Meinberg,  

Tel. +49 (0)5234-2990, bettina.teichmann@pr-office.info, www.pr-office.info  
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