Romantik und historie
Ein Hotel zum Wohlfühlen, eine Gastronomie zum Geniessen und Wein zum Erleben
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underbar geschlafen im „Graacher Himmelreich“!
Jedes Zimmer in diesem Hotel trägt den Namen einer berühmten Lage und ein jedes ist so individuell

wie deren Weine. Der hausgebackene Gugelhupf, der uns gestern willkommen hieß, ist bereits vertilgt. Das Frühstück im
Wintergarten lässt keine Wünsche offen und wir blinzeln schon
in die Sonne, die zum Spaziergang lockt. Die Mosel ist ganz
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nah, so folgen wir am Vormittag dem schönsten aller Flüsse,
der von Reben eingebettet scheint. Das macht schnell wieder
hungrig. Mittags sitzen wir auf der Teichveranda unter einem
uralten Kastanienbaum, genießen eine kleine Stärkung mit
Mülheimer Rieslingsuppe und Ziegenkäse aus der nahen Eifel.
Dazu ein Glas des edlen Tropfens, nach dem die Suppe benannt ist.
Über 300 Jahre Weingeschichte kann das Weinromantik
hotel Richterhof aufweisen, die liebevoll bewahrt wurde. Besonders imposant ist der riesige Kreuzgewölbekeller mit dem
Forum Vinum, überall gibt es gelungene Verbindungen aus
Tradition und Moderne. Am Nachmittag haben wir einen Richtershof Afternoon Tea gebucht. Stilvoll zelebriert, klassisch mit
Scones, Clotted Cream und Erdbeerkonfitüre. In einem Weinromantikhotel? Direktorin Andrea Mereu, die das Hotel seit der
ersten Stunde begleitet, schmunzelt: „Auch der Afternoon Tea
hat Geschichte, Stil und Tradition, somit passt er wunderbar
in unser Gesamtkonzept.“ Für dieses wurde das Hotel erst
kürzlich ausgezeichnet. Und für seine kompromisslos gute
Gastlichkeit.
Wir beobachten, dass auf der Restaurant-Terrasse schon
eingedeckt wird. Vorfreude kommt auf. Das Fünfgang-Gourmetmenu mit korrespondierenden Weinen im Restaurant
Culinarium R ist der Höhepunkt eines Tages, der sich bis dahin schon perfekt anfühlte. Was die Köche hier zaubern, ist
purer Hochgenuss für Auge und Gaumen. Wir freuen uns
auf morgen …

Weinromantikhotel Richtershof
Hauptstraße 81–83, 54486 Mülheim / Mosel
Telefon 0 65 34 / 94 80
www.weinromantikhotel.com
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