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Schauen Sie in unserer ganzjährig geöffneten Vinothek 

zum Verkosten und Einkaufen vorbei. Unsere Spezialität 

ist der Riesling in dem für Franken typischen Bocksbeutel. 

Viele weitere prämierte Weiß- und Rotweinsorten runden 

unser Sortiment ab. Ein ganz besonderer Genuss sind 

unsere selbst gebrannten Edeldestillate und Liköre aus 

regionalem Obst. Für viele unsere Produkte bieten wir 

Ihnen einen Präsent- und Versandservice an.  

Die 1a ist eben nicht nur unsere Hausnummer – sie 

symbolisiert auch unseren hohen Qualitätsanspruch!
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Aktuelle Preise und Verfügbarkeiten

ersehen Sie auf:  www.weinsimon.de 

Komfortable Boxspringbetten mit allergiker  

eines davon behindertenfreundlich, sind barrierefrei 

über den Hof zugänglich. Über Treppen erreichen Sie 

zwei weitere Doppelzimmer sowie das Appartement 

mit Küche. 

und verkehrsgünstig gelegen befindet sich die Stadt Alzenau. 

Ihr Stadtteil Wasserlos ist für seine hervorragenden Weine 

bekannt. Hier pflegt unsere Familie den Weinbau schon seit 

1949. Zum Weingut mit der modernen Weinstube gehört 

nun auch unser 2021 eröffnetes WeinMotel. Die Einrichtung 

der sieben Zimmer (mit insgesamt 12 Betten) orientiert sich 

an einem jeweils anderen eigenen Weincharakter.           

Ob Geschäftsreisender, Biker oder Wanderer – genießen Sie 

Ruhe und Erholung in einer attraktiver Unterkunft direkt 

beim Winzer und lassen Sie sich von einer 

„GästeVerFührung®“ mit unserer Chefin in herrlicher 

Weinlandschaft begeistern.

Die Familie Klaus Simon freut sich auf Ihren Besuch.

Nehmen Sie Ihr Frühstück direkt nebenan in der guts-

eigenen Weinstube ein, bei schönem Wetter gerne auch 

auf der Terrasse. Unser Restaurant, dessen verschiedene 

Räume sich für jede Art von Feierlichkeiten anbieten, ist 

von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Auf unserer 

Speisekarte finden Sie überwiegend saisonale, regionale 

Gerichte. Nach Möglichkeit versorgen wir Sie auch 

außerhalb der Öffnungszeiten gerne mit kleinen 

Leckereien – wie wir generell bemüht sind, Ihre 

Wünsche zu erfüllen. 

Schlemmen und  Genießen 

Vier Zimmer im Erdgeschoss, 

Mitten in Deutschland, 

freundlicher Bettwäsche laden zum Entspannen ein. 

Eine individuell regulierbare Klimaanlage, ein großer 

Flat-Screen-TV, USB-Steckdosen, gratis WLAN und ein 

Hotelsafe sind ebenso Standard wie die zimmereigene 

Nespresso-Kaffeemaschine und eine MiniWeinBar.    

Alle Zimmer lassen sich schlüssellos, direkt über Code 

öffnen. In den großzügigen Badezimmern finden Sie 

neben einer Walk-In-Regendusche auch beleuchtete 

Kosmetikspiegel. Auf Wunsch stellen wir gerne 

Hotelkosmetik- und Hygieneartikel bereit. 


