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FAMILIE
&
TRADITION

„TRADITION IST
EINE LATERNE.
DER DUMME HÄLT
SICH AN IHR FEST,
DEM KLUGEN
LEUCHTET SIE
DEN WEG.“
George Bernhard Shaw

V

on Generation zu Generation wurde und wird bei uns der
Staffelstab weitergereicht, damit in unserem Weingut – wie
in der Natur – alles im Fluss bleibt. Tradition bedeutet für uns,
die Dinge immer ein bisschen besser machen zu wollen, denn
das war schon immer die Grundlage unseres Erfolgs. Das
bedeutet nicht Fortschritt um jeden Preis. Aber das Alte soll
nicht um seiner selbst willen erhalten bleiben, wenn sich das
Neue als besser erweist. Und was das Beste ist, zeigt schließlich
allein die Erfahrung.
Heute führt die dritte und vierte Generation das Familienunternehmen Wasem mit großem Erfolg: Holger und Burkhard Wasem
leiten das Weingut, die Ehefrauen Karin und Ilona führen die
Gastronomie und das Hotel, die Söhne Julius und Philipp sind
studierte Winzer und Önologen und bringen bereits ihre eigenen
Ideen ins Weingut mit ein. Sohn Gerhard, Betriebswirtschaftler
für Hotel- und Gastronomiemanagement, ist ebenfalls mit
von der Partie. Die beiden Töchter sind auch auf dem besten
Ausbildungsweg: Julia möchte ab Sommer ebenfalls mit einem
Managementstudium in die Hotelbranche einsteigen, während
Marie ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit
Fachrichtung Finanzen und Personal absolviert.

WEIN
&
REGION

D

er Wein steht für uns über allem. Er ist seit jeher Symbol und
Anlass für Geselligkeit, Gastlichkeit und Genuss. Wir wollen
all das zusammenbringen: In einem vielfältigen Weinangebot
und einer abwechslungsreichen Küche. In unseren Räumlichkeiten
für Tagungen und Feste sowie in unserem Hotel. In unseren
verschiedenen Verkostungs- und Wein-Events, bei denen Jung
und Alt gleichermaßen entdecken, genießen und feiern können.
Wein prägt die Region – so wie die Region den Wein prägt. Wir
sind alteingesessene Ingelheimer – und so traditionsbewusste
wie neugierige Weinmacher. Deshalb finden Sie in unserem
Sortiment heute natürlich auch internationale Rotweinstars wie
Cabernet Sauvignon oder Merlot, vorwiegend aber die klassischen
roten Sorten wie Früh- und Spätburgunder. Vor allem der
Frühburgunder hat eine enge Verbindung mit unserem Familienweingut: Unser Urgroßvater und Weingutsgründer Julius Wasem
(Träger des Bundesverdienstkreuzes) wurde unter anderem
für sein Engagement als Erhaltungszüchter des damals vom
Aussterben bedrohten Frühburgunders ausgezeichnet. Heute
verdanken nicht nur wir ihm erstklassige Weine aus dieser edlen
Rebsorte.

Und natürlich: Ingelheim hat sich als „Rotweinstadt“ einen Namen
gemacht, und feiert dies alljährlich mit seinem überregional
bekannten und beliebten Rotweinfest. Das heißt aber keineswegs, dass unsere Weißweine nicht ebenfalls in der 1. Liga spielen.
Sei es ein junger, fruchtig-frischer Silvaner, ein gehaltvoller
Grauer Burgunder oder ein Riesling, der trotz seines ausgeprägten
Charakters eine einzigartige Wandlungsfähigkeit mitbringt:
von fruchtig-trockenen Weinen, die schon ganz jung viel Spaß
bereiten, bis hin zu restsüßen und edelsüßen Spezialitäten mit
großem Reifepotenzial.
Über den Wein hinaus gibt es in und um Ingelheim herum aber
auch noch viel mehr zu entdecken: allem voran die wunderbare Natur der Kaiserpfalz, die sich einem am schönsten über
verschiedene Rad- und Wanderwege erschließt, aber auch die
reizvollen historischen Bauten des „alten“ Ingelheims, nicht zu
vergessen der Rhein, den man entlang des Ufers oder vom Schiff
aus erkunden kann. Und wem der Sinn zwischendurch nach
Stadtluft steht, der findet in unmittelbarer Nähe die Kurmetropole
Wiesbaden mit ihrer einzigartigen klassizistischen Architektur
sowie die Gutenberg-Stadt Mainz. Beide Städte sind mit ihren
unzähligen Sehenswürdigkeiten und ihrem reichhaltigen kulturellen Angebot beliebte Ziele für einen Tagesausflug mit
Museums-, Konzert- oder Theaterbesuchen.

GENUSS
&
GASTRONOMIE

„MAN SOLL DEM
LEIB ETWAS
GUTES BIETEN,
DAMIT DIE
SEELE LUST
HAT, DARIN ZU
WOHNEN.“
Teresa von Ávila

K

eine Frage: Nichts vermag ein Gericht besser abzurunden
als das passende Glas Wein. Und wohl kaum ein anderes
Genussmittel bietet eine größere Vielfalt als der Wein in all
seinen unterschiedlichen Sorten und Ausprägungen. In unserer
Kloster-Gastronomie sind wir bestrebt, Ihnen für jede Gaumenfreude das optimale Gläschen zu kredenzen – sowohl zur einfachen
Brotzeit als auch zu anspruchsvollen Menüs. Unser Angebot
gestalten wir bewusst überschaubar und setzen stattdessen lieber
auf Qualität, Frische und Regionalität. Und natürlich ist auf
unserer Speisekarte für jeden Geschmack etwas dabei: Von
vegetarischen Kreationen über Klassiker der deutschen Küche
bis hin zu deftigen regionalen Gerichten. Egal ob einfach oder
gehoben – alle Speisen zeichnen sich durch hochwertige Zutaten
aus, die überwiegend von regionalen Erzeugerbetrieben geliefert
und mit Liebe und Sachverstand zubereitet und serviert werden.

GASTLICHKEIT
&
ZUSAMMENKOMMEN

A

ls Ergänzung zu unserem Weingut haben wir im ehemaligen
Kloster Engelthal für Sie eine Erlebniswelt geschaffen. Sie
bietet mit ihrer modernen technischen Ausstattung für Ihre
Geschäftstagungen, Konferenzen und Events genauso einen
ästhetisch reizvollen Rahmen wie für Hochzeiten und private
Feierlichkeiten aller Art. Das Verschmelzen der altehrwürdigen
Klostermauern mit der Geradlinigkeit und minimalistischen
Reduktion der modernen Architektur ist für uns ein Ausdruck
unserer Unternehmensphilosophie: Das Gute erhalten und mit
dem Zeitgemäßen in Einklang bringen.
Hier haben sie als Besucher jederzeit die Möglichkeit, unsere
Weine in der Vinothek mit eigenem Degustationsraum kennenzulernen und zu kaufen oder in unserer ebenfalls hier angesiedelten
Gastronomie zu schlemmen und dabei herauszufinden, welcher
unserer Tropfen Ihnen als Essensbegleiter am meisten Freude
bereitet. Selbstverständlich stehen alle Weine auch in unserem
Hotel für genussvolle Momente für Sie bereit.
Verschiedene Räumlichkeiten mit moderner Einrichtung im
historischen Ambiente sowie die gepflegte Außenanlage unseres
gemütlichen Weingartens bieten unseren Gästen und Besuchern
die optimale Atmosphäre für entspannte und unvergessliche
Stunden. Und auch unsere kleinen Gäste finden auf dem
Grundstück einen naturnahen Spielplatz auf dem sie sich nach
Herzenslust austoben können.

Die Seminar- und Tagungsräume befinden sich räumlich etwas
abgetrennt im Obergeschoss des Klostergebäudes, um die
notwendige Ruhe zu gewährleisten. Der Seminarbereich ist
natürlich mit modernster Konferenztechnik ausgestattet.

Das Weinhotel Wasem liegt in unmittelbarer Nähe zum Kloster
und bietet den Komfort und Service eines modernen Hotels.
Dabei ist es stets unser Bestreben, persönlichen Flair und
Gastlichkeit zu verbinden, wie es eben nur ein echter
Familienbetrieb leisten kann. Die Zimmer gibt es in verschiedenen
Kategorien mit bis zu 20 Quadratmetern Wohnfläche. Viele
Zimmer verfügen über einen Balkon, eine eigene Loggia oder
Dachterrasse.
Der großzügige, mit der Natur im Einklang gebrachte Garten,
lädt sie dazu ein, Zeit im Grünen zu verbringen. Sie können
schon am reichhaltigen, frisch zubereiteten Frühstücksbuffet
mit Produkten aus unserer Region, den Blick auf die Weinberge
genießen. Aber auch im Laufe des Tages bietet der Garten mit
seinen schattenspendenden heimischen Gehölzen und vielen
Sitzmöglichkeiten das passende Ambiente zum entspannen.
Dazu können Sie sich an unserer kleinen Kaffeetafel mit Omas
handgemachtem leckeren Kuchen bedienen.
In unserem Weinhotel erwarten Sie insgesamt 51 geschmackvoll eingerichtete Zimmer, von denen die meisten barrierefrei
zugänglich sind. Zusätzlich stehen Ihnen Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung. Die hochwertigen Materialen spiegeln das
gewohnte Weinambiente wieder und ergänzen unser Ensemble aus
Kloster Engelthal und dem Weingut mit seiner Vinothek.
Nach einem anstrengenden Tag finden Sie in unserem heimischen
familiengeführten Hotel einen Ruhepunkt im ruhigen und
romantischen Ortsteil Ober-Ingelheim.
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Edelgasse 15
55218 Ingelheim am Rhein
T +49 (0)6132.2304
M kloster@wasem.de

WEIN
Fast 20 rote und weiße Rebsorten, von lieblich bis trocken ausgebaut, still oder schäumend, vom Alltagswein bis zum erlesenen
Spitzengewächs – sowie Hochprozentiges
und Alkoholfreies.

KLOSTER
> Vinothek mit unseren Weinen, die gerne
alle probiert werden können – auch in 		
kleineren Gruppen.
> Restaurant im Barriquekeller und Kreuzgewölbe mit kleinen und großen kulinarischen Köstlichkeiten
		
> Weinscheune und Weingarten mit
Kinderspielplatz
> Partys, Events, Verkostungen und vieles 		
mehr rund um den Wein
> Räumlichkeiten für Tagungen, Seminare,
Feierlichkeiten und Veranstaltungen
jeglicher Art

HOTEL
Gemütliche und individuell eingerichteten
Zimmer in den Kategorien Standard, Komfort
und Wasems Best

Öffnungszeiten:
Mo.–  S a. ab 17:00 Uhr
So. ab 12:00 Uhr
Mi. Ruhetag

WASEM WEIN
Edelgasse 5
55218 Ingelheim am Rhein
T +49 (0)6132.2220
F +49 (0)6132.2448
M weingut@wasem.de
Öffnungszeiten:
Mo.–  Fr. ab 7:30 bis 18:30 Uhr
Sa. 9:30 bis 18:00 Uhr
So. 12:00 bis 17:00 Uhr

WASEM HOTEL

Stiegelgasse 70
55218 Ingelheim am Rhein
T +49 (0)6132.43370
H +49 (0)174.2395884
M hotel@wasem.de
www.wasem.de

