Hoch über Alken thront Burg Thurant. Von hier haben Sie einen fantastischen Blick auf die Mosel und
die steilen Schieferhänge mit den Weinterrassen.
Deutschlands ältestes Weinanbaugebiet zwischen
Koblenz und Cochem ist bekannt für sein mildes Klima und ein Paradies für Wanderer. Die vielen historischen Orte, schmucken Schlösser und Burgen in der
Umgebung sind ganzjährig beliebtes Ziel. Radfahrer
und Biker touren entlang der Mosel oder folgen den
kurvenreichen Strecken durch Hunsrück und Eifel bis
zum Nürburgring. Machen Sie eine Schiffstour auf der
Mosel! Zur Anlegestelle sind es wenige Schritte.
High above Alken towers Thurant Castle. From there
you have a fantastic view of the Moselle and the steep
slate hillsides with vineyard terraces. Germany’s oldest
wine growing region between Koblenz and Cochem is
famous for its mild climate and is a hiker’s paradise.
The many historic places and pretty castles in the surrounding area are an all-year-round favourite destination. Cyclists and bikers can ride along the Moselle or
follow the winding routes through Hunsrück and Eifel
to the Nürburgring. Go on a boat tour on the Moselle.
The shipping pier is only a few steps away.

ALKEN / MOSEL

Autobahnen motorways: 8 km, 13 km, 30 km | Parken parking: Motorräder im Hotelhof, PKW auf öffentl.
Stellflächen an der Mosel motorbikes in the hotel yard, cars on public places at the Moselle | Hauptbahnhof
central station Koblenz: 23 km | Flughäfen airports: Frankfurt (FRA): 118 km, Frankfurt-Hahn (HHN): 52 km

Alle Preise inkl. MwSt., gültig bis auf Widerruf. Druckund Satzfehler vorbehalten. All prices are valid until
cancelled. Printing and type setting errors are reserved.

Zimmerpreise inkl. Frühstücksbuffet
room rates incl. breakfast buffet (€)
Doppelzimmer
ab 83,00
double room
Einzelzimmer
ab 61,00
single room
Dreibett-/Vierbettzimmer auf Anfrage
triple/quadruple room on request

Moselhotel Burg-Café Alken, Obotritia Hotel Alken Betriebsgesellschaft mbH
Moselstraße 10-11, 56332 Alken, Deutschland
Fon +49 2605 4443, Fax +49 2605 647, info@burg-cafe.de
www.amber-hotels.de/alken,
facebook.com/burgcafealken

WILLKOMMEN WELCOME
in Alken an der Mosel on the Moselle
Direkt am Ufer der Mosel mit herrlichem Blick auf
die sonnenverwöhnten Weinberge liegt das 3-Sterne
Moselhotel Burg-Café Alken. Die meisten der komfortablen Zimmer sind per Aufzug bequem zu erreichen. WLAN ist im gesamten Hotel gratis verfügbar.
Morgens starten Sie mit einem schmackhaften Frühstück vom Buffet in den Tag. Nachmittags verwöhnen
wir Sie mit Confiserie und Torten aus der hauseigenen
Konditorei.
The 3 star hotel Moselhotel Burg-Café Alken lies
directly at the shore of the Moselle with wonderful
views of sun-kissed vineyards. Most of the comfor-

Wein Wandern &
Wohlfühltage
buchbar nach Verfügbarkeit
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 2x Übernachtung inkl. reichhaltiges Frühstücksbuffet
 Moseldinner inkl. korrespondierender Weine am Anreisetag
 Wanderkarte, Lunchpacket, Leihrucksack mit Wanderstöcken
 Käseteller und Brot, dazu 1 Flasche Wein zur Wahl am 2. Tag
 1 Weinbergspfirsich-Likör 2cl zum Abschied
Id eal für e,
ss en
Kurzen ts chlo ke r.. .
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für 2 Personen im Doppelzimmer ab 342,- €
Einzelzimmer ab 219,- €
Verlängerungsnacht inkl. Frühstück vom Buffet,
im Doppelzimmer ab 83,- €, Einzelzimmer ab 61,- €

weitere Angebote unter: www.amber-hotels.de/mosel-alken/angebote/

Auf einen Blick At a glance
 79 Zimmer mit Dusche, Föhn, TV; Aufzug
 Café mit Moselblick und Außenterrasse
 Eigene Konditorei
 Restaurant und Speisesaal
 Uriger Weinkeller mit 60 Plätzen
 Saal für Veranstaltungen bis zu 120 Personen
 Parken für Motorräder und Fahrräder im
geschützten, überdachten Hof
 WLAN gratis verfügbar
 Schiffsanleger »MS Goldstück« 80 m
 79 rooms with shower, hairdryer, TV; elevator
 Café with view of the Moselle & outdoor terrace
 In-house patisserie
 Restaurant and dining room
 Quaint wine cellar with 60 places
 Event hall for up to 120 people
 Parking for bikes and motorbikes in the
protected and roofed courtyard
 WIFI free of charge
 Shipping pier of »MS Goldstück« 80m

table rooms are easily accessible by elevator. WiFi is
available free throughout the hotel.
Start your day with a delicious breakfast from the buffet and in the afternoon we treat you with confectionery and cakes from our in-house patisserie.

