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Wandertour | Hiking tour
RHEIN-WISPER-GLÜCK

Dieser Rundwanderweg wartet mit grandiosen
Aussichten über das Rheintal auf Sie. Der Weg führt 
durch urige Wälder, kleinräumiges Offenland, Weinber-
ge und kulturhistorische Kleinode. Ihren Rucksack haben 
wir auch schon gepackt mit Ihrer Verpflegung und einer 
Wanderkarte. Wieder im Hotel angekommen erwartet 
Sie eine Relaxing Massage.

This circular hiking trail offers magnificent views over the 
Rhine Valley. The trail leads through rustic forests, small 
open land, vineyards and cultural-historical gems. Your 
backpack has already been packed with drinks, snacks 
and a hiking map. Once back at the hotel, a relaxing 
massage awaits you.

Rucksack mit Verpflegung 
Backpack with drinks and snacks

Wanderkarte für die 3 stündige Wanderstrecke
Hiking map for the 3 hour trail

1 Relaxing Massage á 30 Min pro Person
1 Relaxing massage of 30 min per person

99,00 € p.P.

Fahrradtour | Bike tour
RHEINGAU-RIESLING

Bei dieser Tour mit dem Mountainbike geht es etwas 
sportlicher zu! Eine gute Kondition ist nötig, um diese 
ca. 4 stündige Tour zu genießen. Sie können direkt 
loslegen, Sie erwarten Ihre Bikes, inklusive Helm, einem 
gepackten Rucksack mit Proviant und einer Karte mit 

den Hotspots. Wieder im Hotel angekommen,
verwöhnen wir Sie mit einer Relaxing Massage.

This tour with the mountain bike is a bit more sporty! A 
good condition is necessary to enjoy this approx. 4 hour 
tour. You can start right away, you will find your bikes, in-
cluding a helmet, a packed backpack with provisions and 
a map with the hotspots. Once back at the hotel, a rela-

xing massage awaits you.

Ausrüstung und Rucksack mit Verpflegung 
  Equipment and backpack with drinks and snacks

Karte für die 4 stündige Strecke 
  Map for the 4 hour trail

1 Relaxing Massage á 30 Min pro Person
  1 Relaxing massage of 30 min per person

ab | from 129,00 € p.P.



Stand Up Paddling
STAND UP PADDLING

Wieder wird es sportlich und vielleicht auch nass! Aber 
mit Board, Paddel und einem guten Gleichgewicht gibt 
es wohl keinen schöneren Trend, (der sich für jedes Al-
ter eignet), den Rhein mal ganz anders, ganz entspannt 
und ganz erholsam zu erkunden. 

With board, paddle and a good balance, there is probably 
no better trend to explore the Rhine in a completly diffe-
rent way.

2 Stunden Stand Up Paddling 
2 hours stand up paddling 

Ausrüstung
Equipment

50,00 € p.P.

Land Rover Tour
RHEINGAU SAFARI WEINBERGTOUR

Erleben Sie die Schönheit und kulinarischen (Wein-)
Genüsse des Rheingaus – direkt ab dem Hotel! Sie 
werden von den Guides zu den herausragenden Spots 
der Region gefahren. Genießen Sie die Landschaft und 
natürlich die hervorragenden Weine renommierter 

Weingüter bei einem zünftigen Winzer Picknick.

Experience the beauty and culinary (wine) delights of the 
Rheingau - directly from the hotel! You are driven by the 
guides to the outstanding spots of the region. Enjoy the 
landscape and of course the excellent wines of renowned 

wineries with a hearty winemaker picnic. 

3-4 stündige Tour im Land Rover Defender 
  3- 4 hour tour with a Land Rover Defender

Weinverkostung, Picknick und Weinpräsent
  Wine tasting, picnic and wine present

Professioneller Guide
  Professional guide

265,00 € p.P.



Picknick | Picnic
NASSAUER HOF PICKNICK

Kulinarische Genüsse ÜBERALL. Wir stellen Ihnen 
einen Picknickkorb nach Ihrer Wahl zusammen. Gerne 
empfehlen wir Ihnen die schönste Aussicht für Ihren 
Genuss. Sie wählen zwischen:

Culinary delights EVERYWHERE. We will create a picnic 
basket of your choice. We are happy to recommend the 
most beautiful view for your enjoyment. You choose between:

1. Picknick Korb - Ein kleines Picknick für Zwei mit 
einer Flasche Rheingau Sekt dazu. 
Picnic basket - A small picnic for two with a bottle of 
Rheingau sparkling wine.

2. Picknick Korb „Rheingau“ - Eine Auswahl an lecke-
ren Rheingauer Speisen.
Picnic basket „Rheingau“ - A selection of delicious 
Rheingau dishes.

3. Picknick Korb „ENTE“ -  Für eine sternewürdiges 
Picknick mit edlen Speisen. Von Entenleberparfait 
über Kaviar bis hin zum Champagner.
Picnic basket „ENTE“ - For an exklusive picnic with fine 
food. Food ranging from duck liver parfait and caviar to 
champagne.

ab | from 55,00 € p.P.

Erleben Sie das Besondere!  
Experience the  special!

Lassen Sie sich von unseren Aktivitäten inspirieren. Ob 
Kurztrip oder längerer Aufenthalt wir helfen Ihnen 
diesen besonders zu gestalten und zu einem Erlebnis 
werden zu lassen, an das Sie sich gerne zurückerin-
nern. Gerne gestalten wir dies auch gemeinsam mit 
Ihnen. Vom Transfer, über einen persönlichen Kellner 
bis hin zu einem Mietwagen - Unser Concierge berät 

Sie gerne!

Let yourself be inspired by our activities. Whether a short 
trip or a longer relaxing stay. We help you to create a spe-
cial stay which you will remember. From a transfer, over 
a personal waiter to a rental car – Our concierge will be 

happy to advise you!

T 0611 - 133 643

M 0151 - 75367189

E concierge.nassauerhof@hommage-hotels.com
ab | from 90,00 € p.P.

ab | from 185,00 € p.P.



Hotel Nassauer Hof
Kaiser-Friedrich-Platz 3-4, 65183 Germany

info.nassauerhof@hommage-hotels.com
0611 - 133 0

www.hommage-hotels.com


