
 

 

Programm	  und	  Anmeldung:	  

20+1	  Wir	  setzen	  noch	  eins	  drauf!	  
Weingut	  Amselhof	  feiert	  Jubiläum	  

 
Name:       Anmeldung bitte bis spätestens  01.08.2021 
Adresse:      Fax:06341/34282 
 
Termin Programmpunkt Kosten Personenzahl 
Donnerstag 
19. August 2021 
17.00Uhr 
Afterworkparty 

Den Alltag ausklingen lassen, bei Pfälzer 
Leckereien vom Grill 
23.00 Uhr Transfer zu den Unterkünften 

 
Jeder zahlt, was 
er verzehrt 

 

Freitag 
20. August 2021 
15.00Uhr 
Einstimmung 
 

15.00-17.00Uhr hausgemachte Kuchen 
und Kaffee 

*** 
ab 18.00Uhr Begrüßung mit einem Glas 
Amsello, unseren Pfälzer Secco, im 
Anschluss Spießbraten vom Grill und 
großem Salatbuffet oder Käsespätzle 
-kleines Überraschungsprogramm- 
23.00 Uhr Transfer zu den Unterkünften 

 
5,00€/Person 

*** 
 
 
Jeder zahlt, was 
er verzehrt  

 

Samstag  
21. August 2021 
9.00 Uhr Treffen auf 
dem Amselhof 
 

9.00Uhr Abfahrt ab Weingut mit dem 
Schoppenbähnchen (Brezeln, Wein und 
Käse begleiten uns) nach Germersheim, 
von dort aus mit dem Schiff in die 
Altrheine (gerne können Kaffee und 
Kuchen auf dem Schiff selbst erworben 
werden). Rückfahrt ca 14.00Uhr ins 
Weingut und Transver in die Unterkünfte 
(max 100 Teilnehmer im Bähnchen) 

*** 
Für alle die auf dem Weingut bleiben gibt 
es die Möglichkeit unser gesamtes 
Weinsortiment in der Weinprobierstube 
zu verkosten. Ab 13.00Uhr gibt es zur 
Stärkung ein Pfälzer Vesper.  
 

 
 
 
45,00€/Person 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
15,00€/Person 
incl. Getränke 

 

Samstag  
21. August 2021 
18.00Uhr  
Jetzt wird gefeiert! 
 

Begrüßung 
Lasst die Korken knallen, wir öffnen eine 
Doppelmagnumflasche Sekt. 
Anschließend folgt ein 3-Gänge-Menue 
mit korrespondierenden Weinen 
23.30Uhr Transfer zu den Unterkünften 
 

 
 
65,00€/Person 
incl. Getränke 
 

 

Sonntag  
22. August 2021 
10.00Uhr  
 

Weißburgundersekt meets Weißwurst 
-prickelnder Abschluß unseres 
Jubiläumswochenendes- 

 
8,50€/Person  
 

 

 



 

 

 
 
 
Hier	  einige	  Hotelempfehlungen	  für	  Ihre	  Übernachtungen:	  
	  
-‐	  Parkhotel	  Landau	  	  
Parkhotel	  Landau	  Betriebs	  GmbH	  
Mahlastraße	  1	  
76829	  Landau	  
Kontaktdaten	  
Telefon:	  +49	  6341	  1450	  
Fax:	  +49	  6341	  145444	  
info@parkhotel-‐landau.de	  
www.parkhotel-‐landau.de	  
	  
-‐	  Maximillians	  Landau	  
MAXIMILIANSTRASSE	  28	  
76829	  LANDAU	  IN	  DER	  PFALZ	  
+49	  6341	  269	  29	  21	  
HOTEL@MAXIMILIANS-‐LANDAU.DE	  
https://www.maximilians-‐landau.de	  
	  
-‐	  Hotel	  Prinzregent	  
Kurz	  GmbH	  
Unter	  dem	  Kloster	  1	  
67480	  Edenkoben	  
Tel.:	  +49	  6323-‐9520	  
info@dasprinzregent.de	  
www.das	  prinzregent.de	  
	  
Gästezimmer	  und	  Ferienwohnungen	  in	  unserer	  Nähe:	  
-‐Weingut	  Guhmann,	  Hauptstr.	  24,	  76833	  Knöringen,	  Tel.:06341	  63237	  
-‐Fereinhaus	  Apel,	  Hauptstr.	  33,	  76833	  Knöringen,	  https://www.ferienhausapel.de	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihren	  Besuch.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Familie	  Axel	  Hörner	  und	  Team 


