
Ob Ihr per Motorrad, per Cabrio,  
Coupé oder auch Ponykutsche im 
Westerwald unterwegs seid, das 
Hotel Landsknecht ist der Tipp für 
Genuss-Tourer. Neben vielen freund-
lich eingerichteten Zimmern, einer 
guten Küche und viel Platz für Euer 
Gefährt bietet das Hotel Lands-
knecht mit dem „Schaukelkeller“, 
der „Tenne“ und der „Roten Mühle“ 
echte Party-Institutionen im Wester-
wald. Richtig Party ist beim alljähr-
lich stattfindenden, sommerlichen  
Open Air Wochenende mit Live- 
Musik und Feiern bis zum Umfallen.  

Viel beschaulicher geht es natürlich  
im Restaurant mit mediterranem 
Flair zu. Gaumenfreuden von leicht 
bis deftig und von klassisch bis 
abwechselungsreich lassen auch den 
größten Gourmet etwas Passendes 
finden.

Wichtig ist doch nur, dass jedermann 
den richtigen Ausklang eines erleb-
nisreichen Tourentages findet. Und 
genau für einen solchen Touren-
tag soll dieser Online-Tourguide die 
Grundlage bilden.

Zwei tolle Touren durch den Wester-
wald, aber auch in die angrenzenden 
Tourenregionen Eifel und Bergisches 
Land machen Appetit auf Cruisen, 
Touren und sportliches Fahren… 
aber stets mit Genuss!
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toUR 1
Wenn Kurven die Würze in der 
Motorradspeise sind, ist diese Tour 
echt scharf! Und für alle, die gegen 
Schärfe Wasser brauchen, ist auf die-
ser Tour auch geholfen. Nicht nur 
weil der Rhein per Fähre überquert 
wird, sondern auch weil eine Etappe 
an der Ahr entlangführt. Dass dort 
natürlich eher Wein als Wasser die 
Landschaft prägt ist auch klar, aber 
zu dessen Genuss raten wir erst 
abends nach der Tour!

Haltetipp, speziell für BMW-Motor-
radfahrer, ist die Firma Wunder-
lich in Sinzig, aber auch die Fahrer 
aller anderen Marken sind gern gese-
hene Gäste in den Verkaufsräumen 
des BMW-Zubehör-Spezialisten. Auf 
der anderen Rheinseite liegt Linz am 
Rhein. Klammernden, kneifenden, 
kratzenden Beifahrern und Beifah-
rerinnen kann man dort im Folterkel-
ler die gebotene Strafe androhen… 
anschließend wird die Tour wieder  
zum Genuss! In Bad Münstereifel  
kommen Mittelalterfans voll auf 
ihre Kosten. Landschaftliche High-
lights finden sich zwischen Altenahr  
und Bad Neuenahr-Ahrweiler, wo 
die Strecke dem Verlauf der Ahr folgt 
und durch Weinberge und an impo-
santen Felsformationen vorbeiführt. 
Fahrerische Highlights bieten sich 
überall auf der Strecke und oftmals 
möchte man am liebsten umdrehen, 
um die eine oder andere Kurvenkom-
bination nochmals unter die Räder 
zu nehmen.

toUR 2:
Vorderwesterwald, Kannenbäcker-
land und Bergisches Land sind die 
groben Eckpunkte dieser Tour. Mit 
der doppelten Überquerung des  
Nutscheids warten fahrerische Le-
ckerbissen nördlich von Eitorf auf 
Befahrung. In Hachenburg gibt es 
gleich zwei Gründe sich eine Pause 
zu gönnen: Die Erlebnisbrauerei in 
Hachenburg lohnt auf jeden Fall mal 
einen Besuch und das alkoholfreie 

Weizen kann auch auf der Tour  
empfohlen werden. Wer mit großen 
Literangaben eher Hubräume ameri-
kanischer Autos verbindet, sollte 
nicht am Hachenburger Cadillac-
Museum vorbeifahren, sondern es 
besuchen!

Durch das Kannenbäckerland und 
das Wiedtal folgt die Route der 
MOTORRADSTRASSE DEUTSCH-
LAND, was  auch im südlichen 
Abschnitt der Tour Kurvenspaß 
garantiert.

Und nacH deR toUR?
Nach der Tour ins Bett gehen gibt’s 
nicht! Dazu ist unser Restaurant zu 
gut und außerdem gibt es ja auch 
noch die Partyzonen:

tenne:
Bei deutschem Schlager, Stimmungs-
musik und internationaler Popmusik 
wird in der „Tenne“ jedes Wochen-
ende bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert. Hier fühlt sich jeder 
wohl, der gerne tanzt oder nette 
Leute kennenlernen möchte. Unsere 
Top DJ‘s sind Profis, die wissen was 
das Publikum will. Sie haben aber 
auch zu jeder Zeit ein offenes Ohr für 
Eure Plattenwünsche. Ob alleine oder 
in geselliger Runde, in der „Tenne“ 
werdet Ihr viel Spaß haben, und das 
bei zivilen Getränkepreisen.

Übrigens ist  jeden 1. Freitag im 
Monat „live on Stream“-Party und 

die „Tenne“ sendet im Internetradio 
– wer also am lautesten mitsingt, ero-
bert die Welt!

schaukelkeller:
Die Diskothek „Schaukelkeller“ 
besitzt mit ihrer 240 Meter langen 
Theke die längste Theke im Wester-
wald. Attraktive Mottopartys sorgen 
für beste Laune und bringen auch 
Euch auf Hochtouren. Hier findet Ihr 
die richtige Bühne zum Abtanzen nach 
flotten Rhythmen die es in sich haben. 
Eine große Auswahl an Getränken 
lädt zu einem Plausch schaukelnd an 
der Theke ein. Die Cocktailbar in der 
Diskothek „Schaukelkeller“ hält ein 
großes Angebot an internationalen 
Cocktails für Sie bereit.

Aber Achtung: So manch einer, der 
fest im Sattel seines Motorrades zu 
sitzen glaubt, kommt im „Schaukel-
keller“ ins schaukeln!

Rote Mühle:
Die „Rote Mühle“ ist unsere Tanz-
bar im Pariser Flair. Wer es etwas 
gediegener mag, vergnügt sich in der 
„Roten Mühle“, nimmt einen Drink 
an der Bar bei schöner Musik und 
genießt ganz gelassen. In der „Roten 
Mühle“ trifft man sich zum Relaxen, 
kann aber auch hier auf der Tanz-
fläche sein Rhythmusgefühl unter 
Beweis stellen. Eine Bar mit Charme 
und angenehmem Ambiente. Gerade 
zu vorgerückter Stunde ein sehr 
beliebter Ort bei unseren Gästen.
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