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Beschleunigung per Akku: Romantische E-Bike-Tour entlang der
Mosel
Auf dem flachen Land eine Leichtigkeit, in den steilen Hängen der Moselregion
schnell eine Qual: das Radfahren. Das Weinromantikhotel Richtershof in Mülheim
an der Mosel schafft hier Abhilfe. Das Hotel bietet seinen Gästen neuerdings die
Möglichkeit, die Vorzüge der Gegend bequem mit dem E-Bike zu erkunden. Mit
im Gepäck sind ein liebevoll zusammengestelltes Lunchpaket, eine Picknickdecke
für eine romantische Pause zwischen den Reben sowie verschiedene
Tourenempfehlungen mit landschaftlich schönen Routen.

Mülheim / Mosel, April 2013. An, aus und wieder an – wenn die Puste ausgeht,
können sich die Gäste vom Weinromantikhotel Richtershof der elektrischen Energie
vom E-Bike bedienen, und weiter geht es bergauf über verlassene Weinpfade. Das
Elektrorad ist wie ein klassisches Fahrrad zu benutzen, bei den steilen Stücken
braucht der Urlauber aber nicht mehr angestrengt zu treten, sondern kann auf
einen Elektromotor zurückgreifen, den er je nach Bedarf an- oder abschaltet. Jeder
bestimmt individuell seinen sportlichen Schwierigkeitsgrad, und auch höher
gelegene, verträumte Plätze sind auf diese Weise problemlos zu erreichen. „Der
Trend heißt Bewegung in der Natur und deshalb wollen auch unsere Gäste die
schöne, aber teilweise steile Landschaft der Mosel erkunden. Wir bieten ihnen mit
der Bereitstellung der Elektroräder jetzt eine neue Möglichkeit unvergleichliche
Aussichten zu genießen“, so Hoteldirektorin Andrea Mereu.

Damit niemand unterwegs verloren geht, gibt es vom Hotel bereits geplante
Tourenempfehlungen vor der Abfahrt. Eingearbeitet sind hier beispielsweise
Routen über den bekannten Mosel-Radweg, der zu den 10 beliebtesten deutschen
Radwegen gehört, oder den landschaftlich reizvollen, 55 Kilometer langen MoselMaare-Weg. Küchendirektor Peter Krones kümmert sich im Vorhinein um das

Lunchpaket für unterwegs: Herzhaftes, Süßes und Vitaminreiches sowie eine
Flasche Mineralwasser und Schorle zur Erfrischung findet der Fahrradfreund im
gepackten Radler-Rucksack. „Nach der Rückkehr können die Gäste sich dann bei
einem Abendessen stärken oder auf Wunsch eine Beinmassage zur Entspannung
buchen. Außerdem gibt es im Zimmer eine Flasche Mondwasser von der
nahegelegenen Sankt Nikolaus Quelle. Es wird ausschließlich bei Mondschein
abgefüllt, ist besonders weich und garantiert mit seiner beruhigenden Wirkung
eine erholsame Nacht“, erklärt die Hoteldirektorin Andrea Mereu.

In den Monaten von April bis Oktober stehen die E-Bikes den Fahrradfreunden zur
Verfügung. Das Weinromantikhotel Richtershof bietet seinen Gästen noch
vielfältige andere Möglichkeiten, die umliegende Region nach dem eigenen
Geschmack zu erkunden. Neben den motorisierten Fahrrädern bietet das Haus
auch klassische Leihfahrräder, Kutschfahrten durch die umgebende Natur, geführte
Weinbergwanderungen sowie Weinverkostungen mit einem Sommelier auf einem
privaten Boot an.

Das Weinromantikhotel Richtershof in Mülheim gehört zu einer der stilvollsten Adressen an der
Mosel. Das historische Anwesen aus dem 17. Jahrhundert, das anfangs ausschließlich als Weingut
diente, wurde vollständig restauriert und umgestaltet und ist seit 2001 ein romantisches Hotel mit
Flair. Es verfügt über 43 jeweils unterschiedlich und liebevoll eingerichtete Zimmer, Tagungsräume
und einen eleganten Jugendstil-Ballsaal, der sich ideal für größere Feierlichkeiten und Empfänge
eignet. Einen besonderen Charme erhält das Hotel durch die Verbindung aus Tradition und
Moderne, denn vollständig erhaltene Gebäudekomplexe aus Barock, Gründerzeit und Jugendstil
treffen auf zeitgenössische Einflüsse. Das Weinromantikhotel Richtershof ist von einer großzügigen
Parkanlage mit Elisenpark, Romantik-Garten, Kräuter- und Duftgarten sowie dem Seerosenteich mit
Wasserfall umgeben. Als ehemaliges Weingut verfügt es über einen mehr als 300 Jahre alten
Weinkeller mit Vinothek, in dem bekannte Weine von Spitzenerzeugern der Region zur Verkostung
angeboten werden. Außerdem stehen den Gästen zwei Restaurants, eine Bistro-Bar, die vom Gault
Millau ausgezeichnete Davidoff Zigarren-Lounge, ein Beauty-Atelier, ein Boutique-Spa und ein
hauseigener Hubschrauberlandeplatz zur Verfügung.
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