Drei Länder –
Ein Erlebnis
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Trois pays –
Une expérience

Romantisches Dinner
Weinwanderungen
Weinproben

Schengen

●
●
●

  

Dîner romantique
Randonnée viticole
Dégustations de vins

Markusturm

Das grenzenlose Europa rund um Schengen erleben
vivre l’europe sans frontières à schengen
Syndicat
d’Initiative
Schengen

●   

romantisches dinner 

im Markusturm
Neben der Übernachtung im Hotel
Maimühle in Perl (D), haben Sie
exklusiven Zugang zum Markusturm
in Schengen (L) und können bei
Kerzenschein mit Luxemburger
Crémant und regionalen Kanapees
aus der Mühlenküche die
romantische Zweisamkeit
genießen. Dabei wird Sie der
Blick über das Dreiländereck
faszinieren und ihr Ausflug an
die Mosel wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Daneben
bietet sich die Möglichkeit
in der europäischen Winzerortschaft Schengen, Europa
hautnah zu erleben.

●   

Weinwanderungen 

zum Markusturm
Geführte Wanderung durch die
Weinberge bis zum Markusturm.
Verkostung von Moselweinen aus
Deutschland, Frankreich und
Luxemburg und regionalen Snacks.

●   

Weinproben 

im Markusturm
Regionale Weinprobe mit Luxemburger Crémant, 6 Weine von deutschen,
französischen und luxemburgischen
Winzern und rustikale Winzervesper.

●   

dîner romantique 

dans la tour St-Marc
A part d’un séjour d’une nuit à
l’Hôtel « Maimühle » à Perl, vous
avez un accès exclusif à la tour
St-Marc à Schengen où vous
pourrez profiter du temps à
deux autour d’une bouteille de
Crémant luxembourgeois et des
canapés régionaux fournis par
l’Hôtel-Restaurant « Maimühle ».
N’oubliez pas d’admirer la vue
des trois frontières et de la
Moselle et découvrez l’Europe
en direct à Schengen.

●   

randonnées viticoles

destination tour St-Marc
Visite guidée à travers les vignes
jusqu’à la tour St-Marc. Dégustation
des vins des régions mosellanes allemande, française et luxembourgeoise
accompagné d’amuse-bouches.

●   

Dégustations de vins 

dans la tour St-Marc
Dégustations des vins régionaux
dans ou près de la tour St-Marc
avec du Crémant luxembourgeois,
6 vins produits par des viticulteurs
allemands, luxembourgeois et
français et goûter campagnard.

Anmeldung und
aktuelle termine
info@maimuehle.de
oder
+49 (0) 6867 - 911317-0

WeiterE
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www.maimuehle.de
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info@maimuehle.de
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+49 (0) 6867 - 911317-0
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