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Herzlich 
Willkommen!
Mit viel Herz. SpaSS. Und 
leidenScHaft.
ankommen. Wohlfühlen. Heimelig. entdecken. 
Wein. ruhe. naturerlebnis. erholen. träumen. ... 
 
das sind nur einige dinge, die uns am Herzen 
liegen.   Kommen Sie in Wiedemann‘s Wein.liebe.Welt.  
Wir freuen uns auf Sie!

ihre familie Wiedemann
albert, Marliese, christine, Stephanie



Wein. WellneSS. natUr.
Unser Wiedemann‘s Weinhotel. Klein und fein. elegant, 
pur und voller Wärme. familiengeführt. ... Mit insgesamt 
nur 20 zimmer. 

entspannen und genießen. Umgeben von Wald und reben. 
im malerischen luftkurort  St. Martin. ein romantisches 
Weindorf im Herzen der pfalz.

als Winzerfamilie leben wir sehr naturverbunden. Unsere 
liebe zum Wein und zur natur möchten wir gerne mit 
ihnen teilen. ein Stück von unserer pfalz.

Mediterraner flair und pfälzer Herzlichkeit.  Geborgenheit 
spüren. lebensfreude teilen. Schritt für Schritt durch eine 
Herzens-landschaft ...



Wiedemann‘s 
Landküche 
WiedeMann‘S reStaUrant
Bio-zertifizierte friScHeKücHe

regionale Küche - vollaromatisch, tagesfrisch und überraschend 
kreativ! Mit Herz und Hingabe kombinieren unsere Köche 
saisonale und biologische zutaten aus der region zu 
kulinarischen leckerbissen.

•	 leichte landküche mit heimischen und saisonalen produkten
•	Gemüse und Salate aus Bio-Betrieben der region
•	Kräuter aus dem hauseigenen Kräutergarten
•	Wir kochen alles frisch und ohne Geschmacksverstärker



GenieSSen aUf
„WiedeMänniScH“ ...
Sie MüSSen Keine HotelGäSte Sein 
UM Bei UnS zU GenieSSen

•	Kreative à la carte Gerichte
•	 Saisonale verwöhnmenüs
•	romantische candle light dinner
•	Hausgebackene Kuchen
•	Wiedemann‘s Bioland-Weine
•	 idyllische Weinterrasse mit panoramablick



„feSttaGSSpecial“
BeSondere verWöHnMoMente 

für BeSondere anläSSe

Wir freuen uns, wenn Sie ihren Geburtstag, 
Hochzeitstag, Festtag bei uns verbringen. an 
diesem ehrentag genießen Sie unsere spezielle 
aufmerksamkeit und zuwendung.

•	 1 flasche Secco auf ihrem zimmer
•	 1 individuelles Blumenarrangement  

auf ihrem zimmer
•	 5-Gang candle light dinner mit aperitif  

und begleitenden Weinen am abend  
ihres festtages

73 € für das Festtagskind
30 € für Ihre Gäste (Hotelgäste)

65 € für Ihre Gäste (À la carte Gäste)

das „festtagsspecial“ ist als ergänzung zu ihrer 
übernachtung inklusive ¾ verwöhnpension oder 
ihrem  arrangement buchbar.

„ScHoKotraUM“
... die zarteSte  verSUcHUnG zU zWeit

Schokoladige verwöhnmomente zu zweit! 
ein zarter Schokoladenduft berührt ihre Haut 
und ihre Sinne. Spüren Sie das einzigartige 
Gefühl, wenn warme Schokolade ihre Haut 
umschmeichelt. am abend verwöhnt Sie 
unsere Bio-zertifizierte frischeküche mit einem   
4-Gang Schokomenü. 
... Hier werden Schokoträume wahr und 
Glückshormone im Körper freigesetzt. 

•	 Schokorasul zu zweit
•	 Schokopartnermassage zu zweit (ca. 30 min)
•	 4-Gang Schokomenü am abend zu zweit

179 € für 2 Personen (Hotelgäste)
199 € für 2 Personen (daY Spa Gäste)

der „Schokotraum“ ist als ergänzung zu ihrer 
übernachtung inklusive ¾ verwöhnpension oder 
ihrem  arrangement  sowie als paket zu ihrem  
daY Spa aufenthalt buchbar.



Potpourri 2015  ∙  Seite 6

GUtScHeine
freUde ScHenKen

überraschen Sie doch einfach diejenigen,  
die ihnen am Herzen liegen!

romantisches candle light dinner
Wellness-arrangement zum Wohlfühlen
daY Spa aufenthalt für tagesgäste
Wertgutschein ...

Wir beraten Sie gerne! Bestellen Sie 
ihren Gutschein unter 06323 94430 oder  
info@wiedemanns-weinhotel.de

Wiedemann‘s Gutscheine können bis 
spätestens 3 Jahre nach ausstellungsdatum 
eingelöst werden.

... für die Liebsten
GenieSSerzeit

•	Begrüßungsaperitif von unserem 
Bioland-Weingut

•	Unsere ¾ verwöhnpension ... 
 
8.00 - 10.00 Uhr: 
abwechslungsreiches 
Frühstücksbuffet mit  
Bio-produkten und frisch 
gemahlenen Kaffeespezialitäten 
 
14.00 - 16.00 Uhr:  
„Vesperzeit“ mit hausgebackenen 
Kuchen und kleinen herzhaften 
leckereien. Getränke nicht 
inklusive 
 
18.00 - 20.00 Uhr:  
4-Gang Verwöhn-Wahlmenü 

•	Glutenfreie und laktosefreie 
verwöhnpension gerne auf 
vorbestellung

•	Gemüse und Salate aus Bio-
Betrieben der region

•	 täglich saftige äpfel in der 
Hotellobby und in der  
Wellness-oase

•	 entdecken und probieren: 
Weinverkostung unserer eigenen 
Bioland-erzeugnisse

rUndUM-SorGloS-zeit

•	zimmer zum Wohlfühlen: 
nach dem Motto „tradition 
trifft Moderne“ erwartet Sie 
ein moderner landhausstil 
kombiniert mit warmen farben 
und flauschigen Stoffen …

•	 lauschige ecken im „Garten  
der Sinne“ laden zum verweilen 
und abschalten ein

•	 in den Sommermonaten 
lockt unsere Weinterrasse 
mit herrlichem Blick in die 
rheinebene

•	natur pur: inmitten von 
Wald und reben. idealer 
ausgangspunkt für Wanderer, 
Biker, Golfer, ruhesuchende …

•	attraktive Wandervorschläge  
für erholsame Urlaubstage

•	Kostenfreier verleih von 
Wanderausrüstung: 
Walkingstöcke, Wanderkarte  
und rucksack

•	Kostenfreie nutzung unserer 
fahrradgarage

WoHlfüHlzeit

•	Ganzjährig beheiztes panorama-
freischwimmbad (28°c - 30°c)

•	nutzung der finnischen 
Sauna, des dampfbades 
und des respiratio-
essiginhalationsraumes

•	ruheraum  und „oase der ruhe“ 
zum entspannen und träumen

•	 „Garten der Sinne“ mit 
mediterranem flair und 
Sonnenliegen

•	 für die dauer ihres aufenthalts: 
Wellness-tasche mit 
kuschelweichem Bademantel, 
Badetüchern und Badeschuhen

•	am abreisetag bis 14.00 Uhr 
kostenfreie  nutzung der 
Wellness-oase

•	Wasser und tee in der  
Wellness-oase

WiedeMann‘S inKlUSivleiStUnGen



Potpourri 2015  ∙  Seite 7

WiedeMann‘S
ziMMer
rUHe. freiraUM für GefüHle Und 
GedanKen. zeit für träUMereien.
Kuschelstunden. Mußezeiten. 20 zimmer. 
Gemütlich. elegant. im landhausstil. Mit 
modernen akzenten. Mit warmen farben und 
schmeichelnden Stoffen. Und mit dem „Geist 
des pfälzer Weins“ ...

tradition
trifft Moderne
GrUndaUSStattUnG UnSerer ziMMer 
... Helles Holzmöbel im modernen 
landhausstil. Besondere Weinaccessoires 
verleihen „Wein- ambiente“. tv. telefon. 
Kostenloser W-lan-zugang. radiowecker.
zimmersafe. Minibar. Bad mit dusche 
und Wc. Haartrockner. Kosmetikspiegel. 
Wellness-tasche mit flauschigem Bademantel 
und Badeschuhen ...

… KLASSISCH. SCHÖN.

… GEMÜTLICH. ZUM WOHLFÜHLEN. … GROSSZÜGIG. WOHNKOMFORT PUR.

… KLEIN. ABER FEIN.

FASS.ZAUBER 
Standard Doppelzimmer: 20-25 qm

•	 ... Unser Klassiker
•	 Schreibecke und kleine Sitzgelegenheit
•	 Balkon zur Gartenseite mit Panoramablick in die Rheinebene

106 € - 118 € pro Person/Nacht

REBEN.NEST
„Kuschelzimmer“
Basic Doppelzimmer: 18 qm

•	 ... Schönes Wohnen auf kleinem Raum
•	 Kuschelige Bettbreiten 140 cm - 190 cm
•	 Schreibecke und kleine Sitzgelegenheit
•	 Ausrichtung zur Seite oder zum Garten. 
 Teilweise mit Balkon

   101 € - 113 € pro Person/Nacht

WINZER.GLÜCK 
Komfort Doppelzimmer: 25-30 qm

•	 ... Zum Wohlfühlen
•	 Schreibecke und gemütliche Sitzgelegenheit
•	 Balkon zur Seite gelegen oder Balkon zur Gartenseite 
 mit Panoramablick in die Rheinebene
•	 Teilweise auch als 3- bzw. 4-Bett-Zimmer buchbar
 

111 € - 123 € pro Person/Nacht

WEIN.LIEBE 
Superior Doppelzimmer: 30-33 qm

•	 ... Wohnkomfort für gehobene Ansprüche
•	 Schreibecke und gemütliche Sitzgelegenheit
•	 Teilweise mit Balkon. Entweder zur Seite gelegen oder  
 Balkon zur Gartenseite mit Panoramablick in die Rheinebene
•	 Teilweise auch als 3- bzw. 4-Bett-Zimmer buchbar

116 € - 128 € pro Person/Nacht

Die Zimmerbilder sind Beispielbilder aus der jeweiligen Zimmerkategorie - Abweichungen möglich. Nicht alle Zimmer sind über unseren Hotelaufzug, einige Zimmer nur über Treppen erreichbar.

REBEN.NEST
„Kuschelzimmer“
Einzelzimmer: 16 qm

•	 Kleine Sitzgelegenheit
•	 Blick zur Straßenseite

121 € - 133 € pro Person/Nacht
Alle Preiseverstehen sich pro Person und Nacht inklusive unserer 3/4 Verwöhnpension und allen Inklusivleistungen!

PREISE 2017
... je nach Buchungszeitraum



ROMANTIKWOCHEN

5 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension 
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	 fester anreisetag: Sonntag

465 € - 615 € pro Person

nicht an feiertagsterminen buchbar.

DIE FEIERTAGE GENIESSEN
14.04. - 17.04.2017   Ostern
28.04. - 01.05.2017   Maifeiertag  
25.05. - 28.05.2017   Christi Himmelfahrt
02.06. - 05.06.2017   Pfingsten  
15.06. - 18.06.2017   Fronleichnam

3 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	Weinprobe der hauseigenen erzeugnisse
•	 2 Wellness-Bausteine:  
 1 Bad + 1 Massage ihrer Wahl    
 (insgesamt ca. 60 min)

Wählen Sie aus den folgenden Bausteinen …
… rasulbad mit Heilschlämmen
… cleopatrabad in der Softpackliege
… Weinbad in der Wellness-Wanne
… rückenmassage mit ätherischen ölen
… fuß-Bein-Massage

406 € - 466 € pro Person

WiedeMann‘S arranGeMentS

... DEM FASCHING ENTFLIEHEN
23.02. - 01.03.2017

3 oder 4 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	 2 Wellness-Bausteine:  
 1 Bad + 1 Massage ihrer Wahl  
 (insgesamt ca. 60 min)

Wählen Sie aus den folgenden Bausteinen …
… rasulbad mit Heilschlämmen
… cleopatrabad in der Softpackliege
… Weinbad in der Wellness-Wanne
… rückenmassage mit ätherischen ölen
… fuß-Bein-Massage

3 ÜN: 398 € - 458 € pro Person
4 ÜN: 511 € - 591 € pro Person

NEUJAHRSZAUBER
26.12.2017 - 03.01.2018

5 oder 7 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	Weinprobe der hauseigenen erzeugnisse
•	romantische Winterwanderung mit    
 „Hüttenzauber“
•	 festliches Silvestermenü, Mitternachtssuppe, 
 musikalisches rahmenprogramm und  
 funkelndes feuerwerk
•	 1 flasche Mitternachtssekt pro zimmer
•	Beginn des neuen Jahres mit Wiedemann‘s  
 neujahrs-Kater-frühstück
•	 3 unterschiedliche Wellness-Bausteine ihrer Wahl 
 (insgesamt ca. 90 min)

Wählen Sie aus den folgenden Bausteinen …
… Hot Stone für den rücken
… ohrkerzenbehandlung
… rasulbad mit Heilschlämmen
… cleopatrabad in der Softpackliege
… rosenbad in der Wellness-Wanne
… Kräuterbad in der Wellness-Wanne
… rotweinbad in der Wellness-Wanne

5 ÜN: 837 € - 937 € pro Person
7 ÜN: 1063 € - 1203 € pro Person

ihre überraschung:
Unter allen „neujahrszauber“-Buchern verlosen wir 
zwei Weinpräsente im Wert von jeweils 50 €.

die „BESONDEREN TAGE DES JAHRES“ bei Wiedemann‘s ...

... Alles rund um die FEIERTAGE

ZEIT FÜR MICH

2 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension 
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	 2 unterschiedliche Wellness-Bausteine ihrer Wahl 
 (insgesamt ca. 60 min)

Wählen Sie aus den folgenden Bausteinen …
… relax-Ganzkörpermassage
… rückenmassage mit heißer rolle
… fuß-Bein-Massage
… ohrkerzenbehandlung
… Ganzkörperpeeling mit packung
… cleopatrabad in der Softpackliege
… rasulbad mit Heilschlämmen
… rosenbad in der Wellness-Wanne
… Kräuterbad in der Wellness-Wanne

228 € - 300 € pro Person

WEIN UND SINNLICHKEIT

3 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension 
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	Ganzkörper-traubenkernpeeling
•	 entspannende relaxmassage  
 mit traubenkernöl (ca. 30 min)
•	riesling-Weinbad in der Wellness-Wanne

335 € - 443 € pro Person

RELAXEN „AUF PFÄLZISCH“

2 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension 
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	Wellviness Ganzkörpermassage  
 mit traubenkernöl (ca. 45 min)
•	am anreisetag: Begleitende Weine 
 zu ihrem verwöhnmenü

225 € - 297 € pro Person

FREUNDINNEN ZEIT

3 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension 
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	 Seifenschaumpeeling inklusive 
  Ganzkörperpackung
•	 entspannende relaxmassage (ca. 45 min)
•	Gesichts-feuchtigkeits-Behandlung

382 € - 490 € pro Person

ROMANTISCHE STUNDEN ZU ZWEIT

2 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension 
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	Gemeinsames rasulbad mit Heilschlämmen 
•	romantisches Wohlfühlbad zu zweit  
 in der Wellness-Wanne
•	Massageerlebnis für zwei (ca. 30 min)

253 € - 325 € pro Person

... BIS ZU  
20%  SPAREN! *

*  Bei Aufenthalt Sonntag bis Freitag *  Abhängig vom Buchungszeitraum
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WELLNESS-AROMA-BAUSTEINE ...

... ca. 30 min je Anwendung:
•	rückenmassage mit zitronenöl und zimtrolle
•	rasulbad mit Heilschlämmen 
•	Kräuterbad, rosenbad oder orangenbad  
 in der Wellness-Wanne
•	cleopatrabad inklusive Kokos-vanille-packung   
 in der Softpackliege
•	 Salzpeeling inklusive aromaöl
•	 fuß-Bein-Massage mit zitronenöl

... ca. 60 min je Anwendung:
•	Happy-Mind-aroma-Ganzkörpermassage mit zitrusöl
•	Belebende fuß-Bein-rücken-Massage mit zypressenöl
•	 Schokomassage
•	aroma-Gesichtsbehandlung
•	collagen-Gesichtsbehandlung
•	cellulitebehandlung

... ca. 90 min je Anwendung:
•	vitalmassage inklusive Wärmepackung
•	detox pur: Basisches Salzpeeling, algenpackung  
 in der Softpackliege, entgiftungsmassage
•	Hydradermie Gesichtsbehandlung inklusive    
 Handpackung mit Kokosaromen

KUSCHEL-WOHLFÜHL-TAGE
VERWöHNEN SIE IHRE SINNE, LASSEN SIE SICH VON 
EINER VIELZAHL AN DÜFTEN VERZAUBERN

3 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	Wellness-aroma-Bausteine ihrer Wahl von ca. 90 min

342 € - 450 € pro Person

5 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	Wellness-aroma-Bausteine ihrer Wahl von ca. 120 min

530 € - 710 € pro Person

7 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension
•	Wiedemann‘s inklusivleistungen
•	Wellness-aroma-Bausteine ihrer Wahl von ca. 210 min

788 € - 1040 € pro Person

ihre individuellen Wellnesswünsche: Wählen Sie aus den 
folgenden Bausteinen ...

... BIS ZU  
20%  SPAREN! * *  Bei Aufenthalt Sonntag bis Freitag *  Abhängig vom Buchungszeitraum



AbschAlten vom AlltAg - 
eintAuchen in dAs eigene ich

•	 Panorama-Freischwimmbad: 
ganzjährig beheizt (28°c - 30°c)  
mit blick über die Rheinebene

•	 Finnische sauna
•	 türkisches dampfbad
•	Respiratio-essiginhalationsraum
•	Ruheraum und „oase der Ruhe“
•	 „garten der sinne“ mit mediterranem  

Flair und sonnenliegen
•	Rasul-schlammbad
•	Wellness-Wanne
•	 softpackliege
•	massagen, beautyprogramm , ...

oaSe der rUHe & 
reSpiratio-eSSiGinHalation

tauchen Sie ein in eine Welt feiner  
essigdüfte. eingehüllt von respiratio-
essigdämpfen können Sie relaxed 
und tief durchatmen. Schon im  
17. Jahrhundert wusste man um 
die wohltuenden eigenschaften der 
essigdämpfe. Sie befeuchten die luft  
und tragen zum Wohlbefinden der 
atemwege bei.
Umgeben von natursteingewölbe und 
den Mythen vergangener zeit, lässt 
es sich hier herrlich durchatmen und 
entspannen.

Wellness-Oase „Wein & Spa“



Bäder
SeHen. riecHen. Hören. füHlen.

raSUl - ScHlaMMBad
WertvolleS aUS der erde
daS altorientaliScHe 
pfleGezereMoniell Mit deM 
BeSonderen flair

der Sternenhimmel glitzert geheimnisvoll, leise 
töne erklingen. im Schlammbad vereint sich 
jahrtausend altes Wissen über Gesundheit, 
Körperpflege und Schönheit. 

raSUl Mit HeilScHläMMen
reinigen, peelen, pflegen und verwöhnen Sie 
ihre Haut mit speziell auf die verschiedenen 
Körperpartien abgestimmten Heilschlämmen. 
Spüren Sie, wie ihre Haut weich und geschmeidig 
wird. 

ca. 30 min          1 person: 30 €                      
2 personen: 50 €

ScHoKo-raSUl
Schokolade verleiht uns nicht nur sinnliche 
Geschmackserlebnisse, sondern schmeichelt 
auch unserer Haut. Sie löst energieblockaden, 
verspannungen und wirkt hautberuhigend. 

ca. 30 min          1 person: 30 €
2 personen: 55 €

ScHWeBen in der 
SoftpacKlieGe
daS UnBeScHreiBlicHe GefüHl
der ScHWereloSiGKeit erleBen

Schweben. ihr Körper wird ganz leicht. Sie 
befinden sich in einem zustand völliger 
entspannung. Umhüllt von wohliger Wärme 
werden die Wirkstoffe der pflegenden essenzen 
optimal von der Haut aufgenommen und ein 
ursprüngliches Gefühl von Geborgenheit befreit 
Körper und Geist.

cleopatraBad
rückfettendes, feuchtigkeitsspendendes 
pflegebad. versorgt die Haut mit wertvollen 
ölen, vitaminen und Mineralien. für eine 
schöne, glatte und geschmeidige Haut.

ca. 30 min: 38 €

nacHtKerzenöl-creMeBad
Stark rückfettendes, belebendes, 
feuchtigkeitsspendendes pflegebad. Wirkt 
zellaktivierend. Hochwirksam bei empfindlicher 
Haut und Hautirritationen.

ca. 30 min: 38 €

zieGenBUtter-creMeBad  
Stark rückfettendes, beruhigendes, 
feuchtigkeitsspendendes und ausgleichendes 
pflegebad. Wirkt zellaktivierend. empfehlenswert 
bei sehr trockener, irritierter Haut sowie bei 
neurodermitis.

ca. 30 min: 38 €

entSpannUnGSBäder in der 
WellneSS-Wanne
alleine oder zU zWeit: 
verWöHnen Sie iHre Sinne

entspannt abtauchen in eine wohlig warme 
Wasserwelt voller farben und düfte. Wasser, luft 
und die Schwingungen der Musik massieren 
ihren Körper. Stimmungsvolles farblicht 
unterstützt ihr Wohlbefinden.

KräUterBad
das Kräuterbad kann je nach Kräuterauswahl 
entspannend, anregend, aufmunternd oder 
erfrischend wirken.

oranGenBlüten-eSSenzBad
das orangenblüten-essenzbad wirkt belebend, 
harmonisierend und rückfettend.

roSenBlüten-eSSenzBad
das rosenblüten-essenzbad hebt die Stimmung, 
wirkt entspannend und harmonisierend.

ca. 30 min          1 person: 28 €
2 personen: 34 €

rieSlinG- oder
SpätBUrGUnder-WeinBad
der Körper wird entschlackt, die durchblutung 
gefördert und die elastizität der Haut erhöht. 
das riesling-Weinbad wirkt anregend,  
das Spätburgunder-Weinbad beruhigend. 

ca. 30 min          1 person: 30 €
2 personen: 38 €



„WeintHerapie“
entScHlacKen Und Straffen 
dUrcH die Kraft der natUr

die Urkraft der trauben ist schon seit der 
antike bekannt. Unser Körper kann in 
mannigfaltiger Weise von den vitalstoffen 
der traube und des Weines profitieren. der 
in den traubenkernen enthaltene Wirkstoff 
polyphenol wirkt sich äußerst positiv auf 
unsere Gesundheit aus.

„Weintherapie“ stärkt den Kreislauf 
und das immunsystem, kurbelt 
den fettstoffwechsel an, fördert die 
durchblutung und dient einer nachhaltigen 
Gewebestraffung und faltenglättung. 

WeintreSter-pacKUnG 
in der SoftpacKlieGe  
Wirkungsvolles fruchtsäurepeeling. 
verfeinert das Hautbild, wirkt entschlackend 
und zellaktivierend.

ca. 30 min: 38 €

traUBenKernpeelinG Mit 
traUBenKernöl-ölUnG
abgestorbene Hautschüppchen werden 
gelöst. ihre Haut wird durch die inhaltsstoffe 
der traubenkerne gestrafft, glatt und 
geschmeidig.

ca. 20 min: 38 €

rieSlinG- oder SpätBUrGUnder-
WeinBad in der WellneSS-Wanne
der Körper wird entschlackt, die durchblutung 
gefördert und die elastizität der Haut erhöht. 
das riesling-Weinbad wirkt anregend,  
das Spätburgunder-Weinbad beruhigend. 
   

ca. 30 min          1 person:  30 €
2 personen: 38 €

Wellviness
die pfälzer variante 
deS WoHlfüHlenS

erwärmtes traubenkernöl lässt Körper, Geist 
und Seele aufatmen. die Haut profitiert: 
strahlend und straff. ihr durst wird mit 
feuchtigkeitsspendenden traubenextrakten 
gestillt.

Wellviness 
rücKenMaSSaGe
Mit traUBenKernöl

ca. 25 min: 35 € 

Wellviness
GanzKörperMaSSaGe 
Mit traUBenKernöl

ca. 50 min: 60 €



MaSSaGen
MoMente, die Unter die HaUt GeHen
enSpannUnG für Körper Und Seele

GanzKörperMaSSaGe
ca. 30 min: 45 €
ca. 50 min: 55 €

ScHoKoMaSSaGe
Ganzkörpermassage mit warmer Schokolade.      
 

ca. 40 min: 50 €

antiStreSS-MaSSaGe
die rundum Wohlfühlmassage inklusive 
fußreflexzonen-Harmonisierung.

ca. 50 min: 60 €

fUSSrefleXzonen-HarMoniSierUnG 
die füße sind Spiegelbilder unseres Körpers. 
durch die Massage der reflexzonen werden 
verspannungen abgebaut, Blockaden 
gelöst, körpereigene energien und 
Selbstheilungskräfte aktiviert.

ca. 30 min: 38 €

SHiatSU-KopfMaSSaGe 
inKlUSive GeSicHtSMaSKe
asiatische druckpunktmassage im Kopf-, 
Schulter-, Gesicht- und nackenbereich. 
verspannungen und energetische 
Blockaden  im Kopfbereich werden gelöst, 
der energiefluss gefördert und somit 
das energetische Gleichgewicht wieder 
hergestellt.

ca. 45 min: 48 €

Hot Stone MaSSaGe
Harmonie durch heiße Steine
die wohltuende Wärme und energie der 
lavasteine strömt durch ihren Körper. Spüren 
Sie, wie Sie sich entspannen und wohlfühlen.

ca. 50 min: 60 €

SUnnY feelinGS enerGieMaSSaGe 
energiemassage speziell bei Burn-out-
Syndrom.

ca. 80 min: 99 €

rücKenMaSSaGen
Wir ricHten Sie Wieder aUf ...

rücKenMaSSaGe 
Mit oranGenBlütenöl   

ca. 20 min: 25 €

rücKenMaSSaGe 
Mit oranGenBlütenöl 
inKlUSive Moor-WärMe-pacKUnG
 ca. 30 min: 38 €

Hot Stone für den rücKen
eine Kombination der klassischen 
rückenmassage verbunden mit der 
entspannung durch heiße Steine.
  ca. 35 min: 45 €

rücKenMaSSaGe inKlUSive 
fUSSrefleXzonen-HarMoniSierUnG
ein unschlagbares duo um verspannungen 
im rücken zu lösen. 

ca. 40 min: 49 €

aYUrveda
verWöHnende Hände Und 
verJünGende BeHandlUnGen 
für KörperlicHe Und GeiStiGe 
aUSGeGlicHenHeit

aBHYanGa
GanzKörperMaSSaGe
ayurvedische Ganzkörpermassage. dient der 
Harmonisierung der Körperenergie, wirkt 
verjüngend und entschlackend.

ca. 80 min: 99 €

KräUterSteMpelMaSSaGe  
perfekt bedampfte und temperierte 
Kräuterstempel garantieren tiefen-
entspannung. der energiefluss wird 
geöffnet, wirkt stoffwechselanregend und 
durchblutungsfördernd.

ca. 45 min: 49 €

oHrKerzenBeHandlUnG
ayurvedische Behandlung. führt zu 
einem Gefühl angenehmer Wärme und 
einem druckausgleich im ohr-, Stirn- und 
nebenhöhlenbereich.

ca. 20 min: 29 €



BeaUtY
die Welt der ScHönHeit

GeSicHtSBeHandlUnG „KlaSSiK“ 
Hautdiagnose, Brauenkorrektur, reinigung, 
Gesichtspeeling, ausreinigung, Gesichts/
Hals/dekolletémaske, Gesichts/Hals/
dekolletémassage inklusive Halswickel, 
lippen- und augenmaske sowie 
abschlusspflege.

60 €

GeSicHtSBeHandlUnG „delUXe“ 
Hautdiagnose, Brauenkorrektur, intensive 
reinigung, enzym-Gesichtspeeling, 
tiefenreinigung, Wirkstoffmaske für 
Gesicht/Hals/dekolleté, intensive 
Wirkstoffmassage für Gesicht/
Hals/dekolleté inklusive Schulter-
nackenmassage, lippenmaske, spezielle 
augenpflege, Wirkstofffluid, individuelle 
abschlusspflege inklusive Handmassage.

80 €

HYdraderMie-effeKtBeHandlUnG
die Hyaluron-Gesichtsbehandlung der Stars. 
lifting und push-up-effekt für die Haut.

Hautdiagnose, Brauenkorrektur, 
reinigung, Gesichtspeeling, straffende 
Ultraschallbehandlung, tiefenreinigung, 
einschleusen von Sauerstoff mit 
Hochfrequenzstrom, Gesichts/Hals/
dekolletémaske, Gesichts/ Hals/
dekolletémassage, Schulter-
nackenmassage, lippen- und augenmaske, 
Wirkstoffampulle, individuelle 
abschlusspflege inklusive Handmassage.
   96 €

GeSicHtSBeHandlUnG „for Men“
reinigung, peeling, ausreinigung, 
vitalisierende Massage, ampulle, Maske, 
tagespflege.

50 €

deKolletÉBeHandlUnG   
dekolletémassage, Wirkstoffampulle, 
straffende algenabziehmaske.

26 €

aUGenBeHandlUnG
abschwellende und straffende 
augenbehandlung inklusive straffende 
augenmaske.

33 €

BeaUtY-eXtraS
augenbrauenkorrektur                     8 €
Wimpern färben                      8 €
augenbrauen färben                   8 €
Wimpern und augenbrauen färben                       16 €
Maniküre inklusive lack                      24 €
tagesmake-up                               15 €
depilation oberlippe                             10 €
depilation ober-   oder Unterschenkel             25 €
depilation Bikinizone                        25 €

WellneSS-paKete
aBScHalten. relaXen. träUMen.

BodY and SoUl
•	Ganzkörperpeeling
•	Ganzkörperwohlfühlmassage
•	Ganzkörperpackung

ca. 60 min: 66 €

raffen Und Straffen  
•	Ganzkörperpeeling
•	 thalasso-algen-entschlackungspackung 

in der Softpackliege 
•	 Spezial-Körperbehandlung nach Methode 

J. piaubert mit elektrokosmetischen 
Strömen zur Bekämpfung von 
Schwangerschaftsstreifen und cellulite, 
zur Straffung von Busen, oberarmen, 
Bauch, po und oberschenkeln 

ca. 70 min: 99 €

rUndUM ScHön
•	Klassische Gesichtsbehandlung
•	ziegenbutter-cremebad  

in der Softpackliege
•	Maniküre

ca. 100 min: 99 €

poWer for Men  
•	rasulbad mit Heilschlämmen
•	 Shiatsu-Kopfmassage
•	Ganzkörpermassage

ca. 90 min: 99 €

„ScHoKotraUM“
... die zarteSte verSUcHUnG zU zWeit
•	 Schokorasul zu zweit
•	 Schokopartnermassage zu zweit (ca. 30 min)
•	 4-Gang Schokomenü am abend zu zweit

179 € für 2 personen (Hotelgäste)
199 € für 2 personen (daY Spa Gäste)



daY Spa 
zeit für MicH. der pHantaSie Und 
Kreativität neUen raUM GeBen

daY Spa
10.00 - 18.00 Uhr

•	 Schwimmen im ganzjährig beheizten 
panorama-freischwimmbad 

•	 Schwitzen in der finnischen Sauna  
und im dampfbad

•	 tief durchatmen im respiratio-
essiginhalationsraum

•	 entspannen und träumen im ruheraum 
sowie der „oase der ruhe“

•	verweilen im „Garten der Sinne“ mit 
mediterranem flair und Sonnenliegen

•	Wasser und tee in der Wellness-oase
•	 „vesperzeit“: 14.00 - 16.00 Uhr 

Hausgebackener Kuchen und kleine 
herzhafte leckereien. Getränke nicht 
inklusive.

daY Spa: 30 € pro person
daY Spa 10er-Karte: 268 € pro person

daY Spa plUS
10.00 - 18.00 Uhr

•	daY Spa
•	Wahlweise 1 rasulbad mit Heilschlämmen 

oder 1 relaxmassage (ca. 30 min)

53 € pro person

daY Spa - Mein WoHlfüHltaG
10.00 - 18.00 Uhr 

•	daY Spa
•	rasulbad mit Heilschlämmen
•	 fuß-Bein-rückenmassage (ca. 40 min)
•	 für die dauer ihres aufenthalts: 

Wellness-tasche mit kuschelweichem 
Bademantel, Badetüchern und 
Badeschuhen

99 € pro person

daY Spa 
inforMationen ...

IHRE WOHLFÜHLZEITEN
Sonntag bis Freitag: 10.00 - 18.00 Uhr

ihr daY Spa-aufenthalt ist bei freier 
verfügbarkeit nur mit vorheriger 
reservierung möglich!

zusätzliche Wohlfühlanwendungen dürfen 
Sie sich nach lust und laune gerne 
individuell zusammenstellen.

WellneSS-taScHe
für die dauer ihres aufenthalts stellen  
wir ihnen eine Wellness-tasche 
mit kuschelweichem  Bademantel,  
Badetüchern und Badeschuhen zur 
verfügung.

8 € pro person

lecKere MoMente ...

früHStücKSBUffet    8.00 - 10.00 Uhr
Starten Sie in den tag mit unserem 
abwechslungsreichen frühstücksbuffet  
mit Bio-produkten und frisch gemahlenen 
Kaffeespezialitäten.

14 € pro person

„veSperzeit“    14.00 - 16.00 Uhr
Stärken Sie sich bei unserer „vesperzeit“ 
mit  hausgebackenen Kuchen und kleinen 
herzhaften leckereien. Getränke nicht 
inklusive.

14 € pro person

verWöHnMenü    ab 18.00 Uhr
Genießen Sie am abend Wiedemann‘s 
verwöhnmenü. 

4-Gang verwöhnmenü: 39 € pro person
... mit begleitenden Weinen: 53 € pro person

5-Gang candle light dinner: 49 € pro person
... mit begleitenden Weinen: 65 € pro person

Wellness für tagesgäste



GartenidYlle
lauschige ecken im „Garten der Sinne“ laden zum 
verweilen und abschalten ein. in den Sommermonaten 
lockt unsere Weinterrasse mit herrlichem Blick in die 
rheinebene.

WaS Sie nocH WiSSen Sollten ...

RESERVIERUNG
Eine Zimmerreservierung bedarf grundsätzlich einer schriftlichen 
Rückbestätigung des Gastes - erst dann ist das Zimmer verbindlich 
für Sie reserviert.

Am Wochenende beträgt der Mindestaufenthalt in der Regel  
2 Nächte. Bitte beachten Sie die Mindestaufenthaltsdauer an den 
verschiedenen Feiertagsterminen.

Innerhalb einer Zimmerkategorie ist eine verbindliche Zusage 
der Etage, Lage und Zimmernummer leider nicht möglich. Gerne 
werden wir jedoch versuchen, Ihren Wünschen zu entsprechen.

PREISE, ARRANGEMENTS UND PAKETE
Die Preise verstehen sich pro Person und Nacht inklusive unserer  
3/4 Verwöhnpension und allen Inklusivleistungen. Für nicht 
in Anspruch genommene Leistungen gewähren wir keine 
Rückerstattung.

Die Arrangements und Pakete sind nur komplett buchbar, da diese 
zum Vorzugspreis kalkuliert sind. Das Austauschen einzelner 
Anwendungen ist innerhalb der Arrangements und Pakete nicht 
möglich.

EINZELZIMMERBELEGUNG IM DOPPELZIMMER
Nutzen Sie unsere Doppelzimmer als Einzelzimmer (nur begrenzt 
möglich), so berechnen wir Ihnen einen Einzelzimmerzuschlag in 
Höhe von 30 € pro Person/Nacht.

KINDERPREISE INKLUSIVE 3/4 VERWöHNPENSION
0 bis 5 Jahre: Kinder wohnen gratis
6 bis 10 Jahre: 40 € pro Kind/Nacht
11 bis 15 Jahre: 60 € pro Kind/Nacht

Die Kinderpreise gelten nur bei Belegung als 3. Person im Zimmer 
der Eltern. Kinder im eigenen Zimmer zahlen 100% vom regulären 
Preis pro Person/Nacht.

Babybett für Ihre „Kleinsten“: einmalige Pauschale 8 €  

KURTAXE
Zusätzlich zu den Übernachtungspreisen fällt Kurtaxe in Höhe  
von 1 € pro Person/Nacht an. Für ermäßigte Eintritte in der Region 
erhalten Sie auf  Wunsch an unserer Rezeption eine Kurkarte.

3/4 VERWöHNPENSION
An allen Wochenend- sowie Feiertagsterminen 
ist Ihr Aufenthalt grundsätzlich nur inklusive  
3/4 Verwöhnpension buchbar. Lediglich unter der Woche  (Sonntag bis 
Donnerstag) können Sie Ihren Aufenthalt auch mit Übernachtung und 
Frühstück buchen. Bitte informieren Sie die Rezeption bis spätestens  
11.00 Uhr des gleichen Tages über Ihren Wunsch ...

... Sie speisen am Abend Außerhaus: eine Vergütung  von 10 € pro 
Person ist nur unter der Woche (Sonntag bis Donnerstag) möglich.

... Sie speisen am Abend lieber à la carte: wir vergüten Ihnen  
10 € pro Person.

... Bei Buchung unserer Arrangements gewähren wir bei nicht in 
Anspruch genommenem Wahlmenü keine Vergütung.

Die „Vesperzeit“ ist eine Serviceleistung des Hauses und kann bei 
Nicht-Inanspruchnahme nicht vergütet werden. Die Getränke sind 
bei der „Vesperzeit“ nicht inklusive.

Ihr Leistungsanspruch beginnt am Anreisetag mit der „Vesperzeit“ 
und endet am Abreisetag mit dem Frühstücksbuffet. 

WELLNESS-OASE „WEIN & SPA“
Bitte teilen Sie uns Ihre Beauty- und Wellnesswünsche schon  
14 Tage vor Anreise mit! Die genauen Wohlfühltermine erhalten Sie 
am Anreisetag an der Rezeption.

Bitte erscheinen Sie zu Ihrem Anwendungstermin pünktlich! 
Verspätungen werden an Ihren Verwöhnminuten reduziert, um 
Folgetermine einhalten zu können. Die Verwöhnminuten verstehen 
sich stets inklusive der Ruhezeiten.

STORNIERUNG VON WOHLFÜHLTERMINEN
Stornierung bis 48 Stunden vor Termin: kostenfrei
Stornierung ab 48 Stunden vor Termin: 50% ...
Stornierung ab 24 Stunden vor Termin: 80% ... des Preises der 
gebuchten Anwendungen werden in Rechnung gestellt.

AN- UND ABREISE
Die Zimmer stehen Ihnen am Anreisetag ab 15.00 Uhr zur 
Verfügung. Gerne dürfen Sie bereits früher anreisen und am 
Anreisetag die Wellness-Oase nutzen. Sollten Sie erst nach  
18.00 Uhr anreisen, bitten wir Sie, uns vorher zu benachrichtigen. 
Am Abreisetag sind die Zimmer bis spätestens 11.00 Uhr frei zu 
geben. Dies ändert jedoch nichts am Wohlgefühl: Die gesamten 
Hoteleinrichtungen und unsere Wellness-Oase stehen Ihnen noch  
bis 14.00 Uhr kostenfrei zur Verfügung!

STORNIERUNG IHRES AUFENTHALTS
Stornierung bis 28 Tage vor Anreisedatum: kostenfrei
Stornierung ab dem 27. Tag vor Anreisedatum: 80% des Preises 
der gebuchten Leistungen werden in Rechnung gestellt. Gleiches 
gilt bei Nichtanreise, verspäteter Anreise und verfrühter Abreise. 
Bei einer verfrühten Abreise nach 11.00 Uhr werden für den 
Abreisetag 100 % und für die folgenden Tage 80 % des Preises 
der gebuchten Leistungen in Rechnung gestellt. Wir empfehlen 
Ihnen den  Abschluss einer   Reiserücktrittsversicherung unter 
www.allianz-reiseversicherung.de

BEZAHLUNG
Ihre Rechnung kann in bar oder per EC-Karte beglichen werden. 
Kreditkarten werden nicht akzeptiert.

HUNDE
Ihre Lieblinge auf vier Beinen sind in unserem Hotel und Restaurant 
leider nicht erlaubt.

KOSTENFREIE PARKPLÄTZE
Für unsere Hotelgäste sind Parkplätze verfügbar.

RAUCHEN
In unserem gesamten Hotel und Restaurant ist Nichtraucherbereich.

Die Preise sind gültig ab Januar 2017 inklusive der zurzeit 
gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen der 
neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. 
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Bei 
unvorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklungen oder Änderung 
des Mehrwertsteuersatzes behalten wir uns eine Angleichung vor. 

Bio-Kontrollnummer: DE-öKO-006          Kontrolliert durch die ABCERT AG



öKoloGiScHeS 
faMilienWeinGUt
in edeSHeiM

pfälzer WeinKUltUr - 
Mit faMilienSinn Und leidenScHaft
Wein ist ein lebenselixier der Sinne. Unser 
innigster Wunsch ist es, im einklang mit 
der natur unsere Weine so zu produzieren, 
dass sie die Ursprünglichkeit des Weinbaus 
wiederspiegeln. naturbelassene Weinberge, 
gesunde und reife trauben sowie schonender 
ausbau. Wir sind stolz darauf, seit 2008 
Mitglied bei Bioland zu sein.

WeinBar & vinotHeK
iM WeinHotel
in St. Martin

Jede Beere iSt ein natUrtalent
... Und diese naturtalente kann man 
auch schmecken! probieren Sie unsere  
Bio-Weine, erleben Sie die vielfalt der aromen 
und bummeln Sie zum Weineinkauf durch 
Wiedemann‘s vinothek.

die pfalz - natUr pUr Mit Herz
duftende Mandelblüten im frühjahr. Mediterraner flair und südländische 
temperaturen im Sommer. die Weinlese im Herbst. romantische   
Winterwanderwege. in der pfalz hat jede Jahreszeit ihren reiz. 

eine vielzahl an Burgen und Schlösser erzählen Geschichten von längst vergangenen 
zeiten. erleben Sie die Schönheit der natur auf zahlreichen Wanderungen durch 
die Weinberge und den Pfälzer Wald. idyllische Waldhütten laden zum pausieren 
und verweilen ein.
der Pfälzer Weinsteig ist pfalz pur. abwechselnd führt der 152 km lange Weg auf 
malerischen pfaden durch kurzweilige Waldpassagen und sonnendurchflutete 
etappen im pfälzer rebenmeer. ... der Weinsteig geht unmittelbar am Wiedemann‘s 
Weinhotel vorbei.

verträumte Weindörfer. Gesellige Weinfeste. ... von der Mandelblüte bis zum 
erntedank wird die region - und vor allem der Wein - geschätzt, getrunken und 
gefeiert.

im Herzen dieser einzigartigen landschaft liegt St. Martin. inmitten von Weinbergen 
und Wäldern. ein kleines paradies, ein magischer und idyllischer ort, der ihren 
Urlaub unvergesslich macht.

Unser Weinhotel ist idealer ausgangspunkt für Wanderer und Sportler - egal ob 
Sie Wandern, laufen, nordic Walken, Golfen, fahrrad oder Mountainbike fahren. 
freunde und fans des Golfsports finden ganz in unserer nähe einzigartige 
Golfplätze.



Wiedemann‘s Weinhotel
einlaubstraße 64-66  ·   67487 St. Martin/pfalz
telefon: 06323 9443-0   ·   fax: 06323 9443-30
i n f o @ w i e d e m a n n s - w e i n h o t e l . d e
w w w. w i e d e m a n n s - w e i n h o t e l . d e


