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Gruppenreisen 2019/2020 
 



 
 

Obermoschel – bei Bad Kreuznach 
 

Gönnen Sie Ihren Kunden etwas Besonderes!  
 

 

Bus- und Gruppenreisen leicht gemacht:  
Das ermöglicht das Burghotel Obermoschel.  

 
Neben al lgemeinen Hotel informationen ,  Preisen und vielfä lt igen Ideen f ür 
Rahmenprogramme und Ausf lüge b ietet das Burghote l  in teressante Er lebnis -
Angebote, Termine und Specia ls sowie Saison -Auf takt-  und Abschlussangebote für  
Gruppen ab 15 Personen.  
 

                                       
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info-Hotline 
 

 
Ab einer Gruppengröße von 25 Personen entwickelt  das Burghote l 
Sonderangebote inklusive Übernachtung. Sprechen Sie bitte mit Herrn Hermann 
Kreis oder Frau Patricia Hi l l  -  unter der Service-Hot line +49 (0)  6362 92100.  
 

Burg-Hotel 
Moschellandsberg 2 - D.67823 Obermoschel  

Fon: 06362 / 92100 - Fax: 06362 / 9210-13 

E-Mail: info@burghotel-obermoschel.de  
 

www.burghotel-obermoschel-de 

mailto:info@burghotel-obermoschel.de
http://www.burghotel-obermoschel-de/


20 + 1 Vorteil  - das Plus für größere Gruppen 
 

sowie kein Einzelzimmerzuschlag für jeden 25. Teilnehmer 
 

 
Bei größeren Gruppen ble iben für  jeden 25. Tei lnehmer d ie Übernachtungen und 
Zusatzle is tungen f re i.  
 

   
 

  
 

     
 

Zimmer frei! 
 

 
Zimmer f rei –  für  Reisegruppen.  Nach e inem er lebnisre ichen Reisetag  können Sie 
bei der Unterbr ingung auf  günst ige und gute Leis tungen unseres Hotels setzen.  Das 
Burghote l  is t  e in le istungsstarkes Hotel,  das maßgeschneider te  Gruppen-Angebote 
für  Sie bereithäl t .  
 
Einzelzimmer :    3  
Doppelzimmer: 22 mit  Bad bzw. Dusche/W C; Farb-TV; Föhn;  
Doppelzimmer a ls  Einzel -  und Mehrbettzimmer mögl ich .  



Genüssliches für alle Sinne 
 

 
In Obermoschel gibt es Geschichte zum Sehen, Natur  zum Schnuppern und im 
Burghote l  Gastf reundschaf t  zum Spüren und  Köst l iches zum Schmecken. Dabei 
or ient ier t  s ich das Burghote l  an dem „Besonderen“ und an e iner langjähr igen 
Leidenschaf t…  
 

Gastfreundschaft  wird bei  uns im Hause großgeschrieben.  
 
Ob auf  unserer  einmal ig schönen Panoramaterrasse oder in unserem Restaurant  mit  
dem wunderbaren Ausblick  –  m it ten in d ie Weinberge -  d ie regionale und sehr gute 
Küche hat unser Restaurant  weit  über  die Grenzen des Landes bekannt gemacht .  
Das Haus is t  e in bel iebtes Z ie l für  d ie Geschäf tswel t  von Bad Kreuznach, aber auch 
für v ie le pr ivate Anlässe.  Herzl ich wi l lkommen im Burg-Hotel!  

 

Unser Service für Sie! 
 

 
W ir  wissen, dass Sie a ls W iederverkäufer genau den Service, den Sie Ihren Kunden 
jeden Tag b ieten, auch von Ihren Vertragspartnern erwar ten. Deswege n wol len wir  
n icht nur ein Vertrags -,  sondern v ie lmehr e in Servicepar tner sein.  Damit Sie rundum 
bestens organis ier t  mit  Ihren Gästen d ie Region kennen und schätzen lernen 
können. Wenn Sie s ich für  e ines unserer Busreise -Angebote interess ieren, stehen 
wir  Ihnen gerne mit  Rat und Tat zur  Sei te.  
 

Ein weiteres Extra:  Busparkplatz am Haus! 

 

 

Verwöhn-Service für Ihre Gäste 
 

 
Ihre Gäste können s ich  auf  unsere Halbpension f reuen. Der Tag beginnt  mit  e inem 
großar t igen Frühstücksbuf fet,  und am Abend servieren wir  Ihnen unser Best Area 
Menü,  bestehend aus Salat,  Suppe, wahlweise 3 Hauptgänge und Dessert .  
 

 



Entspannung, Wohlbefinden, die Sinne verwöhnen…  
 

  
 
…seine Mit te f inden, Zeit  für  s ich selbst .  Herr l iche, v i ta l is ierende Düf te äther ischer  
Öle in unserer f inn ischen Sauna genießen, re laxen in unserem komfortablen und 
geschmackvol l  gesta l teten Ruheraum. Etwas tun für Ihre Gesundheit  und F itness 
beim Schwimmen in unserem Indoor Pool  mit  Gegenstromanlage.  
 

  
 
Er leben Sie W ellness pur  in unserem neu en und mit v ie l L iebe für  Sie geschaf fenen 
Spa-Bereich und fühlen Sie s ich anschl ießend wie neu geboren.  
 

 
 

 

 
Ihre Gäste können in unsere r k le inen Wellness-Oase e intauchen und sich 
wohlfühlen,  so of t  s ie wol len.  



Herrliche Tagesausflüge 
 

Begleiten Sie uns auf eine Tour zu den Sehenswürdigkeiten der Region 
in den Weinanbaugebieten an Rhein und Nahe.  Es gibt viel zu 

entdecken! 
 

Bad Münster am Stein:  
Salinen, Rotenfels, Rheingrafenstein,  

Bad Münster am Stein 
Besucherbergwerk 

 
Bad Kreuznach 

Salinen mit Kurpark 
Roseninsel  

Historische Brückenhäuser  
Altstadt  

 
Bingen am Rhein 

Die heimliche Hauptstadt des deutschen Weines  
Hier stoßen die Weinanbaugebiete Rheinhessen, Nahe,  

Rheingau und Mittelrhein aneinander.  
Fahren Sie von Bingen mit der Autofähre direkt nach Rüdesheim 

 
Meisenheim 

Draisinentour auf der st i l lgelegten Glantalstrecke  
Nachtwächterführungen 

Schloßkirche 
 

Idar-Oberstein 
Edelsteinmuseum 

Felsenkirche 
 

Donnersberg 
Keltendorf am Donnersberg 

Kirchenwanderung durch den Donnersbergkreis 
 

Weingüter in und rund um Obermoschel  auf Anfrage 
 

   
 



Genuss-Wandern 
 
Sommer, Sonne,  weißblauer Himmel …  
 
Sanf te Hügel ,  saf t ige W eingärten, dazwischen Rad- und Wanderwege für  
genussvol les Radeln und lust iges W andern. Unzähl ige Rout en mit  W anderkarte 
stehen zur  Verfügung.  
 

Unsere Leistungen:  
 

  3 Übernachtungen ink l .  Frühstücksbüfett  

  3 Abendessen a ls 3-Gang-Menü  
mit  e iner F lasche Pfä lzer Nahewein  
für  2 Personen am Anreisetag zum Hauptgang  

  kostenlose Nutzung des Hallenbades  

  hotele igener kostenfre ier Parkplatz  

  f reie Benutzung der hote le igenen Fahrräder  

  detai l l ier te W anderkar te  
 

Preis pro Person 
 

  im Doppelzimmer  Standard ab   147,00 €  

  im Einzelzimmer  Standard ab   177,00 €  

  im Doppelzimmer  Komfort  ab   159,00 €  

  im Einzelzimmer  Komfort  ab   189,00 €  

  im Doppelzimmer Komfort Plus  ab   168,00 €  
  im Einzelzimmer  Komfort Plus  ab   198,00 €  

 

 

Wandern im Nordpfälzer Bergland 
 
Ihr  W anderweg beginnt g le ich vor der  Haustür .  Ob Sie s ich für  den Pfälzer  
Höhenweg oder den Europa-W anderweg E 8 entscheiden: Freuen Sie s ich auf  e ine 
grandiose Landschaf t  und spektakuläre Ausblicke. Ob von den Burgruinen Alt -  und 
Neuwolfstein, dem Aussich tspunkt Juchhe bei Meisenheim, der Ruine 
Moschel landsburg oder dem Königstuhl am Donnersberg,  mit  687 Metern der 
höchste Punkt der Route und der Pfa lz.  Packen Sie schon einmal Ihren Rucksack!  
Eine große Auswahl  an kürzeren und längeren Touren garant ier t  größtes 
Wandervergnügen. Freuen Sie s ich bei  Ihrer Rückkehr auf  e in köst l iches 
Abendessen mit Pfä lzer Spezia l i täten und e inen gemüt l ichen Plausch auf  unserer  
herr l ichen Panorama-Terrasse.   
 
Unsere Leistungen:  
 

  1 x  Glas Pfä lzer W ein zur Begrüßung  

  2 x  Übernachtung im komfortablen Zimmer  

  2 x  Verwöhn-Frühstück vom re ichhalt igen Buf fet  

  1 x  3 Gang Wahl-Menü mit  köst l ichen Spezia l i täten aus der  Pfa lz  

  1 x  Wanderkar te und Führer   für  die schönsten Routen der Umgebung 
leihweise 

  Kostenfre ie Nutzung unseres Indoor-Pools  
 
Preis pro Person 
 

  im Doppelzimmer   Standard   ab     99 ,00 €  

  im Einzelzimmer    Standard   ab   119 ,00 €  

  im Doppelzimmer   Komfort    ab   109,00 €  

  im Einzelzimmer    Komfort    ab   129,00 €  

  im Doppelzimmer   Komfort  Plus  ab   119,00 €  

  im Einzelzimmer    Komfort Plus  ab   139,00 €  
 



Radeln & E-Biken im Moscheltal und in der Nordpfalz  
 
Der Moschelta l -Radweg führt  d irek t durch Obermoschel,  vorbei  am plätschernden 
Moschelbach, und erre icht in Alsenz den Alsenzta l -Radweg. Der Alsenzta l -Radweg 
erreicht in Ebernburg-Bad Münster am Stein den Nahetalradweg.  Gute Gelegenheit  
zum Radeln haben Sie auch auf  einer der Touren durch das wi ldromantische Glanta l,  
ent lang h istor ischer  Ortschaf t en und durch herr l iche W einberge in e iner 
wunderschönen Mitte lgebirgs landschaf t .  Der **** Glan -Bl ies-Radweg ist  d ie 
Hauptroute durch das Tal.   Wählen Sie nach Herzens lust unter herr l ichen Routen 
unterschiedl icher Schwier igkei tsgrade. Wer es etwas bequemer mag, mietet e in E-
Bike. Stärken Sie s ich am Abend auf  unserer schönen Panorama -Terrasse und 
lassen Sie d ie Er lebnisse des Tages Revue -pass ieren.  
 

Unsere Leistungen:  
 

  1 x  Radler  zur  Begrüßung auf  W unsch a lkoholf re i  

  1 x  Übernachtung im  behagl ichen, geschmac kvoll  einger ichtetem Zimmer  

  1 x  Verwöhn-Frühstück vom re ichhalt igen Buf fet  

  1 x  2 Gang Vi ta l -Menü mit köst l ichen Spezia l i tä ten aus der Region  

  1 x  Tourenkarte für  die schönsten Routende r Umgebung le ihweise  

  Kostenfre ie Nutzung des Trockenraumes  

  Kostenfre ie Nutzung des Indoor -Pools  

  Sicherer Abste l lplatz für  Ihre Räder  

  W-LAN im gesamten Hotelbereich kostenlos  
 

Preis pro Person 
 

  Im Doppelzimmer   Standard   ab   59,00 €  

  im Einzelzimmer    Standard   ab   69,00 €  

  Im Doppelzimmer   Komfort     ab   64,00 €  

  Im Einze lzimmer    Komfort     ab   74,00 €  

  Im Doppelzimmer   Komfort Plus  ab   69,00 €  

  Im Einzelzimmer  Komfort Plus  ab   84,00 €  
 



Hier geht`s lang …! 
 

 
Damit  Sie problemlos Ihr Zie l,  Obermoschel  bei  Bad Kreuznach,  ansteuern lassen 
können, geben wir  Ihrem Chauf feur im Folgenden die Anfahr tswege.  N atür l ich f inden 
Sie hier  auch Ihre konkreten Ansprechpar tner vor  Or t sowie Informat ionen zu 
Waschanlage und Werkstätte für  Ihre Busse.  
 
So erreichen Sie Obermoschel :  
 

 

 
 

Info-Hotline 
 

 
Ab einer Gruppengröße von 25 Personen entwickelt  das Burghote l 
Sonderangebote inklusive Übernachtung. Sprechen Sie bitte mit Herrn Hermann 
Kreis oder Frau Patricia Hi l l  -  unter der Service-Hot line +49 (0)  6362 92100.  
 

Burg-Hotel 
Moschellandsberg 2 - D.67823 Obermoschel  

Fon: 06362 / 92100 - Fax: 06362 / 9210-13 

E-Mail: info@burghotel-obermoschel.de  
 

www.burghotel-obermoschel-de 

mailto:info@burghotel-obermoschel.de
http://www.burghotel-obermoschel-de/

