Wein verbindet

„Wein verbindet!
Ein neues
Motto für eine
neue Ära.
Neugierig? Dann
viel Spaß mit
der unendlichen
Geschichte des
lila Fadens … “

Was ist das Faszinierende am Meyerhof-Wein?
Wir begegnen ihm als Traube am Rebstock, als Most
im Keller und als Wein in der Vinothek. Er ist
allumfassend. Wir erschaffen ihn als Familie,
diskutieren über ihn mit Kollegen und verkosten
ihn mit Freunden. Er ist verbindend. Wir schenken
ihn stolz bei Events aus, nehmen ihn Huckepack
in die ganze Welt und wollen ihn stets besser machen.
Er treibt uns voran.
Lila ist seit langem die Farbe unseres Gutes, die sich
wie ein roter, nein, ein lila Faden durch unsere
Geschichte zieht. Unsere Vinothek ist eine Lounge
mit lila Akzenten; in unseren Gästezimmern ist
die Farbe dezent eingeflochten. Und jetzt umarmt der
lila Faden sinnbildlich unsere Weinflaschen: Er legt
sich um jede Kapsel und zieht freudig seine Bahnen
auf dem Etikett.
Der Meyerhof – eine Symbiose aus Weingut,
Vinothek und Gästehaus.

We i n g u t — Fam i l i e — Z u s am m en h al t

Wir, Alina und Sebastian Engel, führen das Gut
in die nächste Generation. Seit Schulzeiten Freunde,
haben wir uns als Studenten ineinander verliebt.
Ich, Alina, studierte Weinbau an der renommierten
Fachhochschule in Geisenheim. Mein Ehemann
schmiss für mich seine Karriere als Maschinenbauingenieur und erlernte ebenfalls das WinzerHandwerk.
Meine Eltern Daniela und Bernd Hammer unterstützen uns tatkräftig, voller Erfahrung
und mit großem Wohlwollen. Sie übernahmen das
Gut von Großonkel Artur Meyer, Gutsgründer
und bis heute unser Namensgeber.

Wei nbe rg — Natur — Ke lle r

Mit uns erfolgte 2017 die Umstellung der zwölf
Hektar Weinberge auf ökologische Bewirtschaftung,
die mit dem Jahrgang 2020 offiziell vollzogen ist.
Wir bewirtschaften hervorragende Lagen,
wie „La Roche“, „Geisterberg“ oder „Rotenpfad“.
Mit viel Fleiß und akribischer Handarbeit arbeiten
wir im Einklang mit der Natur. Für gesunde und
vollreife Trauben. Durch die Umstellung auf Bio wird
die Charakterstärke der einzelnen Lagen noch
stärker betont. Im Keller arbeiten wir schonend und
setzen zunehmend auf spontane, also natürliche
Gärung. Bereits seit 2012 gliedern wir unsere Weine
in Guts-, Orts- und Lagenweine.

Vinothek — Verkostung — Gästehaus

Die Vinothek ist das Herzstück unseres Weingutes!
Lichtdurchflutet, mit langer Theke und modernem
Gastraum. Ob Weineinsteiger oder -kenner, interessierte
Studentengruppe, internationaler Urlauber oder
neugieriger Rheinhesse: Jeder ist bei uns willkommen!
Wir legen großen Wert auf Professionalität, vergessen aber auch nie das Vergnügen mit Riesling,
Sauvignon Blanc oder Spätburgunder. Und wie
praktisch: Weinliebhaber können nach der Verkostung
in unserem Gästehaus (Baujahr 2014) übernachten.
Die zehn Doppelzimmer bieten allen Komfort.
Und am Morgen laden wir zum Frühstücksbuffet in
die Vinothek ein.

Events — Genuss — Erlebnis

Wir sind ein echtes Event-Weingut. Mal chillig,
mal laut feiernd – aber immer persönlich. Man trifft
sich zur Weinprobe, Kellerführung, Wanderung,
Radtour oder zu einem unserer Events. Wir servieren
zum Beispiel köstliche Flammkuchen, deftige
Vesperteller oder im Sommer Spezialitäten frisch
vom Grill. Dabei essen wir immer gemeinsam
an langen Tischen. Das ist typisch für die gesellige,
rheinhessische Lebensart!
Wer die Umgebung erkunden möchte, kann eine
Radtour machen oder zum berühmten Flonheimer
Trullo, einem Weinbergshäuschen, wandern. Den
Picknickkorb befüllen wir gerne mit hauseigenen
Weinen und kleinen Köstlichkeiten.
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Der lila Faden des
Meyerhofs: Du
entscheidest, ob Du eine
langjährige Bindung,
einen kurzen Flirt
oder einen aufregenden
Liebesknoten daraus
machst.
Wir freuen uns auf
Deinen Besuch!

Meyerhof
Weingut, Vinothek & Gästehaus
55237 Flonheim / Rheinhessen
Tel: +49 67 34 – 87 14
info@weingut-meyerhof.de
www.weingut-meyerhof.de

Vinothek
Verkostung, Weineinkauf & Ausschank
Montag – Freitag
9:00 – 12:00 & 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag
10:00 – 17:00 Uhr & nach tel. Vereinbarung

