
EVENT - WEINPROBE - FIRMENFEIER -
MESSE - HOCHZEIT - GEBURTSTAG

Anlässe für Feste, Feiern, Messen, Schulungen, Zusammensein gibt es genug und
wir haben die perfekte Location dafür!

Das weitläufige, im mediterranen Stil gehaltene Weingut Dr. Heigel bietet
besonders im Sommer mit großzügigen Außenbereichen samt Obstwiese, aber auch

in den kälteren Monaten in den stilvollen Innenräumen samt Kelterhalle und
Weinkeller ein wunderbares Ambiente für Ihre Ideen.

Die Hauptsache auf einem Weingut ist natürlich der Wein, der Ihre Veranstaltung
leicht, frisch, perlend, intensiv, gehaltvoll...

vor allem aber geschmackvoll untermalt und begleitet.
Unser Keller bietet ein umfangreiches Portfolio an Weiß- und Rotweinen,
Schaumweinen und Süßweinen, ausgezeichnet von Gault Millau, Falstaff,

Feinschmecker, Eichelmann und Co, für jeden Geschmack und jeden Anlass.
 

Lassen Sie sich begeistern und bei einer Weinprobe in unseren Räumlichkeiten
inspirieren und einstimmen.

 
Die Kombination aus professioneller, auf Wunsch auch privater Atmosphäre -

gepaart mit besten Weinen, bester Küche und der Möglichkeit von
Kellereibesichtigung, Weinverkostung und Weinbergswanderung ergeben eine

Vielzahl an Variationen und Gestaltungen, die wir gerne -gemeinsam mit unseren
Partnern in Kulinarik und Technik- mit Ihnen umsetzen. 



MIETE: wir veranschlagen eine Miete für das gesamte Weingut von 1000 €
(beinhaltet den Tag vor der Veranstaltung für den Aufbau, den Veranstaltungstag
und den halben nächsten Tag für Abbau und Reinigung).

GETRÄNKE: selbstverständlich gibt es bei uns vor allem Wein, weitere Getränke wie
Bier oder Longdrinks können aber von unseren Partnern und in Absprache
ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.

SPEISEN: gerne beraten wir zu Catering und den Möglichkeiten und verfügen auch
über eine große Küche, die ein Anrichten vor Ort ermöglicht.

ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN: das Weingut selbst hat keine
Übernachtungsmöglichkeiten, es gibt aber Gästehäuser und Hotels in der Nähe, die
wir gerne kontaktieren.

WIEVIELE PERSONEN: Veranstaltungen sind im Innenbereich mit bis zu 80
Personen, im Außenbereich mit bis zu 150 Personen möglich.

UNGEFÄHRE KOSTEN: Bei jeder Veranstaltung gehen wir individuell auf Ihre
Wünsche ein und planen alles gemeinsam so, dass es Ihren Vorstellungen
entspricht. Deshalb können wir keine ganz genauen Angaben machen. Abhängig
von der Dekoration über das Essen, die Weinauswahl und die Zahl der Gäste sind
viele Faktoren zu berücksichtigen. Wir freuen und auf Ihren Anruf unter 09524 3110
oder ein Treffen vor Ort, um alle Vorstellungen und Wünsche persönlich zu
besprechen und einen Rahmen festzulegen. Mit unserer langjährigen Erfahrung
können wir sagen, dass  Feiern ab 100,00 € pro Person kosten.

info@weingutdrheigel.de      www.weingutdrheigel.de      09524 3110

ORGANISATORISCHES, KOSTEN,
HÄUFIGE FRAGEN...


