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Valentins-Liebesschwur im jahrhundertealten Säulenkeller
Am 14. Februar ist es wieder soweit: Der Valentinstag steht vor der Tür, und das
Geschenk für die geliebte Person muss etwas ganz Besonderes sein. Eine
aufregende

Alternative

zum

gewöhnlichen

Strauß

Blumen

bietet

das

Weinromantihotel Richtershof in Mülheim an der Mosel. Ein individueller
Liebesschwur im jahrhundertealten Weinkeller oder zwei Stunden im Spa-Bereich
in exklusiver Zweisamkeit machen den diesjährigen Valentinstag zu einem
unvergesslichen Erlebnis.

Mülheim / Mosel, Januar 2013. Das persönliche Geschenk oder der romantische
Hotelaufenthalt belegen laut Statistiken Platz eins auf den Wunschlisten der
Verliebten zum Valentinstag. Mit dem besonderen Arrangement ValentinsLiebesschwur oder einer Private-SPA-Night im Weinromantikhotel Richtershof
wählt der Schenkende demzufolge genau richtig: Der persönliche Liebesschwur
wird im

historischen, kerzenerleuchteten Kreuzgewölbekeller des Hotels

geschlossen. Das Paar erhält ein mit seinen Initialen versehendes, verschließbares
Herz, welches es gemeinsam mit anderen Herzen in der sogenannten Ecke der
Ewigkeit an einem Weinfass befestigt. „Ich finde es schön, dass ich nach vielen
Jahren hierher zurückkommen kann und unser Herz wiederfinde. Es ist eine ganz
besondere gemeinsame Erinnerung, zumal ich meiner jetzigen Frau hier den
Heiratsantrag gemacht habe“, so ein Gast aus dem Weinromantikhotel Richtershof.
Der Schlüssel wird danach in der Zisterne von 1640 versenkt. Ein Glas Crémant,
kleine kulinarische Köstlichkeiten und romantische Musik begleiten das Paar
während seiner Liebesbekenntnisse. Ein spezielles Fünf-Gang-Menü und ein
Langschläfer-Frühstück runden den Aufenthalt ab.

Eine andere sehr persönliche Liebeserklärung und das ideale Gutschein-Geschenk
ist die Privat-SPA-Night im Weinromantikhotel Richtershof. Der Wellness-Bereich

kann in Mülheim an der Mosel ganzjährig für zwei Stunden exklusiv zu zweit
gemietet werden. Alle seine Einrichtungen sowie der Ruhebereich vor dem Kamin,
wo eine Flasche Richtershof-Sekt Exklusiv und feine Canapées bereit gestellt
werden, gehören dem Paar dann ganz alleine und werden mit Rosen und Kerzen zu
einem romantischen Rückzugsort. „In diesem Ambiente, wo man sich einfach
einmal Zeit für sich nimmt und innehält, gab es auch schon den ein oder anderen
Heiratsantrag. Unser Hotel trägt eben nicht nur im Namen die Romantik, sie ist
auch im gesamten Haus spürbar, “ so Hoteldirektorin Andrea Mereu.

Dieses und andres druckfähiges Bildmaterial schicke ich Ihnen gerne zu.

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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