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WEINBERG
TOUREN
Weinterrassen-Tour

durch die Radebeuler Lößnitz

Diese Rundtour führt Sie von der Straußwirtschaft des
romantischen und geschichtsträchtigen Minckwitzschen
Weinberges aus tief in die Historie des sächsischen
Weinbaus.
Auf verwunschenen und unbekannten Pfaden wird der
Terrassenberg erkundet, auf dessen Höhe eine wunderschöne Aussicht ins Elbtal mit einem kühlen Schluck Wein
den Anstieg belohnt.
Sie erfahren vom Winzer viel Interessantes und Unterhaltsames rund um den Sachsenwein, während Sie direkt
entlang der Terrassenmauern mitten durch die Weinhänge
zum Ausgangspunkt zurück gelangen.
Dauer der Tour ca. 2 Stunden (Ausgangspunkt A)
Festes Schuhwerk unbedingt erforderlich!
Bei Unwetter (Gewitter) findet die Tour nicht statt.
. die Tour findet ab 8 Teilnehmern statt
. 21 ,00 € / p.P. inkl. 5er Weinprobe
. 11 ,00 € / p.P. ohne Weinprobe inkl. alkoholfreies Getränk
Nach vorheriger Absprache bieten wir Ihnen gern zum Abschluss der Tour im "Weinschank an der Finsteren Gasse"
ein deftiges Winzerbuffet für 11 ,00 € pro Person an.
Vorherige Anmeldung erforderlich.

Weinschank an der Finsteren Gasse

Ralf Walter
zertifizierter Weingästeführer
Tel.: 01 60 - 96 91 1 9 38
www.saechsische-vinothek.de
info@saechsische-vinothek.de
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Während der individuellen Weinbergsführung werden fünf
Weine aus der Region direkt am Rebstock gereicht.

Die Wanderung führt Sie vom Albertsberg in der Oberlößnitz
über die Weinbergstraße und das Paradies in die Niederlößnitz zum Weinschank an der Finsteren Gasse.

Erklimmen Sie auf geselligem Weg drei der schönsten und
interessantesten Weinberge der Region. Über schmale
Pfade, kleine Stiegen und Weinbergstreppen führt der
Weg bergauf und bergab an Aussichtspunkten vorbei, mit
unbekannten Blickwinkeln auf die einzigartige Landschaft.
Am Wegesrand verkosten Sie erfrischende Weine aus
Sachsen.

Der Winzer selbst gibt Einblick in die Geschichte und den
Anbau des Weines im Elbtal. Bei dieser speziellen Weinverkostung schweift der Blick über Radebeul und Dresden
bis zum Erzgebirge und in die Sächsische Schweiz.

Dauer der Tour ca. 1 ,5 Stunden (Ausgangspunkt A)
Bitte festes Schuhwerk tragen.
Bei Unwetter (Gewitter) findet die Tour nicht statt.

Nach dem ersten Aufstieg und einer exklusiven Kostprobe
des Sachsenweins geht es vorbei an wunderschönen
Winzerhäusern unterhalb der Weinberge, durch die denkmalgeschützte „Historische Weinbergslandschaft Radebeul“.

. die Tour findet ab 8 Teilnehmern statt
. 1 9,00 € / p.P. inkl. 5er Weinprobe
. 9,00 € / p.P. ohne Weinprobe inkl. alkoholfreies Getränk

Unterwegs erfrischen Sie an schönen Orten und direkt am
Rebstock kühle Tropfen ehrlichen und ursprünglichen Weines. Zum Schluss erwartet Sie im urigen Weinschank an der
Finsteren Gasse die herrliche Aussicht über Radebeul, das
Dresdner Elbtal bis zum Erzgebirge und in die Sächsischen
Schweiz.

Nach vorheriger Absprache bieten wir Ihnen gern zum Abschluss der Tour im "Weinschank an der Finsteren Gasse"
ein deftiges Winzerbuffet für 11 ,00 € pro Person an.

Dauer der Tour ca. 2,5 - 3 Stunden (Ausgangspunkt B)
Bitte festes Schuhwerk tragen.
Bei Unwetter (Gewitter) findet die Tour nicht statt.

Vorherige Anmeldung erforderlich.

. die Tour findet ab 8 Teilnehmern statt
. 23,00 € / p.P. inkl. 5er Weinprobe
. 1 3,00 € / p.P. ohne Weinprobe inkl. alkoholfreies Getränk
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Erfahren Sie unterwegs vom Winzer selbst Erheiterndes
und Interessantes über unser Anbaugebiet, die Rebsorten
und den Weinbau.
Von den Höhen geht der Weg weiter zum idyllisch gelegenen Weinschank an der Finsteren Gasse. Dort bietet
Ihnen die traumhafte Aussicht weit hinein ins Elbtal die
verdiente Erholung, während wir Sie zur abschließenden
exklusiven Kostprobe bitten.

Dauer der Tour 3 - 3,5 Stunden (Ausgangspunkt B)
Festes Schuhwerk unbedingt erforderlich!
Die Tour ist konditionell anspruchsvoll und kann bei
Unwetter (Gewitter) nicht durchgeführt werden.

Nach vorheriger Absprache bieten wir Ihnen gern zum Abschluss der Tour im "Weinschank an der Finsteren Gasse"
ein deftiges Winzerbuffet für 11 ,00 € pro Person an.

. die Tour findet ab 8 Teilnehmern statt
. 25,00 € / p.P. inkl. 5er Weinprobe
. 1 5,00 € / p.P. ohne Weinprobe inkl. alkoholfreies Getränk
. deftiges Winzerbuffet im Weinschank auf Anfrage 11 €

Vorherige Anmeldung erforderlich.

Vorherige Anmeldung erforderlich.

