
Die Idee, ein innovatives Hotelkonzept in einer der 
schönsten und wichtigsten Tourismusdestinatio-
nen des Landes Rheinland-Pfalz, direkt am Rhein, 
am Tor zum Binger Kulturufer, umzusetzen, nahm 
2017 konkrete Formen an. Die Stadt Bingen schrieb 
das Areal zwischen Fähranleger und Gartenstadt 
aus, Jan Bolland bewarb sich und erhielt 2018 den  
Zuschlag. Im April 2019 erfolgte der Spatenstich, im 
Sommer 2020 feiert das Papa Rhein Eröffnung. 

Das neue Hotel in Bingen mit dem ausgefallenen 
Namen „Papa Rhein“, der liebevoll die historische 
Figur „Vater Rhein“ aufs Korn nimmt, gehört zur 
Gruppe der Heimat-Zeit-Hotels. Auch das Hotel und 
die Berg Chalets von »das marienhöh« im Huns-
rück sind Teil davon, ebenso das Günderodehaus in 
Oberwesel. 

Jan Bolland ist Betreiber und Investor vom Papa 
Rhein. Zugleich ist er Mitglied der Familie Bol-
land-Anton, die außergewöhnliche Hotels & Res-
taurants in Rheinland-Pfalz betreibt und Gastgeber 
in vierter Generation ist. Den Grundstein legte einst 
Andres Dhonau, der Urgroßvater von Jan Bolland, 
mit der Gründung des ersten Felke-Hotels an der 
Nahe. 

Das Hotel Papa Rhein steht für eine neue Lebensart 
mit außergewöhnlicher Einrichtung. Es vermittelt die 
Region auf moderne Art und Weise und ist Treffpunkt 
für Locals und Gäste, die aktiv sein und was erleben 
wollen – im Hotel, aber auch in der Umgebung. 

Für die kulinarischen Highlights konnte kein gerin-
gerer als Nils Henkel gewonnen werden. Der viel-
fach prämierte Koch serviert im Restaurant „Boots-
haus“ modern interpretierte Bistroklassiker und 
legt dabei großen Wert auf regionale und saisonale 
Produkte. 

PAPA RHEIN

anders
L Ä S S I G .    E i n m a l i g .

 
Das Papa Rhein machte bereits vor seiner Eröffnung von sich Reden: 

2019 wurde das Konzept mit dem Tourismuspreis des Landes Rheinland-Pfalz 
„Innovation des Jahres“ ausgezeichnet!



JAN CHIEF DUDE 

Als Vater von drei Kindern bin ich immer auf der 
Suche nach kurzweiligen Ausflugszielen mit Event-
faktor. Eine Schiffstour kommt per se schon gut an. 
Wenn dann noch unterwegs geschichtsträchtige 
Burgen zu bestaunen sind, sind die Kids gänzlich 
verzückt. Auf einer 1,5-stündigen Fahrt durch das 
Mittelrheintal schippert man u.a. vorbei am Nie-
derwalddenkmal, Mäuseturm, der Ruine Ehrenfels 
und Burg Rheinstein. Der Dampfer legt direkt am 
Rheinufer in Bingen ab. 

www.bingen-ruedesheimer.de/burgenfahrt

UNTERWEGS ZU DEN BAUMGEISTERN 
Die Begeisterung fürs Wandern hält sich bei der 
jüngsten Generation in aller Regel stark in Gren-
zen. Da muss man schon mit besonderen High-
lights aufwarten, dass die Kids freiwillig die Wan-
derstiefel schnüren. Die Baumgeistertour durch 
das Morgenbachtal im Binger Wald werden sie 
lieben, weil sie damit beschäftigt sind, die in Bäu-
me geschnitzten lustigen Gesichter und Fratzen 
zu suchen und zu zählen. 

www.bingen.de/leben/sport-freizeit/draus-
sen--aktiv/wandern/baumgeister-tour

AUSFLUGSZIEL GÜNDERODEHAUS
Eine knappe halbe Autostunde entfernt liegt ro-
mantisch oberhalb von Oberwesel mit Traumblick 
auf den Rhein das Günderodehaus. In diesem 
Haus wurde einst Filmgeschichte geschrieben, 
denn es war die Kulisse für Edgar Reitz‘ Heimat 
3. Ein Museum im ersten Stock erinnert an die 
Hunsrücksaga. Das ist aber nur ein Grund, warum 
der Ort zu den Must sees im Mittelrheintal gehört. 
Hier oben genießt man bei schönster Aussicht 
Hunsrücker Spezialitäten, aufgetischt von Gast-
geberin Elke Bolland, meiner Mutter. 

www.guenderodefilmhaus.de

BINGER KULTURUFER
2008 war Bingen Austragungsort der Landes-
gartenschau. Ein wahrer Glücksfall für die Stadt, 
denn es wurde viel investiert und u.a. das Rhein-
ufer komplett neu gestaltet. Als Folge der Schau 
entstand auch die Skulpturentriennale. Alle drei 
Jahre werden entlang des Rheinufers und in der 
Stadt zeitgenössische Skulpturen aufgestellt, be-
gleitet von einem umfassenden Ausstellungspro-
gramm und Führungen. 2020 läuft die Triennale 
unter dem Titel „Echt und Falsch“ bis zum 4.Ok-
tober 2020. 

www.skulpturen-bingen.de

Schiff Ahoi!

WENN RAUS, DANN RHEIN!



MARLEEN & MICHELLE  QUEENS OF GUEST RELATION

OUTDOOR-OPTIONEN
Paradiesische Zustände herrschen hier an Rhein und  
Nahe für Wanderer. Je nach Kondition und Motivation  
kannst du mehrere Tage auf Fernwanderwegen 
laufen, etwa dem Hildegard von Bingen Pilgerweg 
oder dem Rhein-Burgen-Weg. Wer sich übrigens für  
Leben und Schaffen der Heiligen Hildegard von 
Bingen interessiert, sollte sich Zeit nehmen für den 
Besuch im Binger Museum am Strom. 

Prima wandern lässt sich auch auf den gut ausge-
schilderten Rundwegen, die man locker an einem 
halben oder ganzen Tag schafft. Wir empfehlen be-
sonders die Ringtour: Mit Kombiticket gelangst du 
per Schiff rüber nach Assmannshausen, nimmst die 
Seilbahn zum Jagdschloss Niederwald, wanderst 3 
km bis zum Niederwalddenkmal und fährst mit der 
Kabinenseilbahn nach Rüdesheim, wo der Besuch 
der berühmt-berüchtigten Drosselgasse natürlich 
ein MUSS ist. Anschließend geht’s mit dem Schiff 
zurück nach Bingen. 

www.naheland.net/de/outdoor/wandern/hilde-
gard-von-bingen-pilgerwanderweg/index
 www.bingen.de/tourismus
www.bingen-ruedesheimer.de/ringticket 

FESTE FEIERN 
Sektfest, Weinfest, Kultur- 
uferfest – hier am Rhein 
wird gern gefeiert. Unser 
persönliches Highlight ist  
das internationale Jazz- 
festival „Bingen swingt“, das 
Ende Juni stattfindet. Größen 
des Jazz, Soul, Swing aus Deutsch-
land und der Welt geben sich hier die Klinke in die 
Hand und lassen noch allerhand Platz für unbe-
kannte Künstler und unentdeckte Talente. Gespielt 
wird auf mehreren Bühnen in der ganzen Stadt. Drei 
Tage lang gilt Bingen als DIE Festivalhauptstadt in 
Rheinland-Pfalz. 

www.bingen.de/tourismus/veranstaltungen/
veranstaltungshighlights/bingen-swingt

EIS ESSEN, CAFÉ TRINKEN 
Besonders lecker schmeckt das Eis im Eiscafé Ri-
alto. Jede Geschmacksprobe hat uns bisher über-
zeugt. Erdbeereis ist seinen Namen wert, ebenso 
die zahlreichen anderen Sorten – von klassisch 
über exotisch bis hin zu gewagt. Besten Espresso, 
natürlich aus der Siebträgermaschine, trinkt man 
im Café Heimat No 5 in der Salzstraße. Dazu gönnt 
man sich ein Stück Kuchen oder ein dick beleg-
tes Focaccia und verlässt das schnuckelige Café 
nicht, ohne einen Blick auf die mit Feinkost und 
Delikatessen gefüllten Wandregale zu werfen. 

www.rialtobingen.com
www.heimatno5.de

HANDGEMACHT & AUTHENTISCH
Zum Sattessen, für den kleinen Hunger zwischen-
durch oder das romantische Picknick am Rhein: 
Im Nagoya Sushi in der Binger Salzgasse gibt es 
Sushi. Frisch und handgemacht kann man sie vor 
Ort oder to go bestellen und genießen. 

de.facebook.com/nagoyasushibingen

AUSFLUGS-TIPPS



NILS HENKEL KÜCHENCHEF 

EINFACH MAL DIE SEITE WECHSELN 
Da ich mehrere Jahre im Rheingau gearbeitet habe, 
kenne ich mich dort besser aus als auf der Binger 
Rheinseite. Ein Abstecher mit Schiff oder Fähre rü-
ber lohnt sich aus verschiedenen Gründen. 

WAHRZEICHEN WEINFÄSSER
Die zwei großen Weinfässer mit Platz für bis zu 
10 Personen sind quasi das Wahrzeichen von 
Hattenheim. Jede Woche schenkt ein anderer 
Winzer seinen Wein aus und man kann nicht 
nur gemütlich in den Fässern sitzen, sondern 
auch entspannt bei nem Glas Riesling in den XXL  
Kissen am Rhein chillen. 

www.weinprobierstand.de

VOLLTREFFER: 
ADLERWIRTSCHAFT IN HATTENHEIM 
Nein, Fußball wird hier nicht gespielt, sondern 
auf hohem Niveau bodenständig gekocht. Dafür 
verantwortlich zeichnet Franz Keller, der die Ad-
lerwirtschaft von seinem Vater Franz, Bruder des 
Winzers, Gastronom und DFB-Präsidenten Fritz 
Keller, übernommen hat. Man sitzt hier sehr urig, 
genießt seine Roulade, das Steak oder die Fjord-
forelle und gönnt sich einen Wein oder zwei aus 
der hervorragend zusammengestellten Weinkarte.  

www.franzkeller.de

ABGEFAHREN: EXOTISCH ESSEN IM BAHNHOF  

Durch den Bahnhof, über das Gleis, fast ist man 
da und sitzt im Miyagi wie in einem Zugabteil. Das 
japanische Restaurant in Walluf ist längst kein 
Geheimtipp mehr. Kein Wunder, denn hier wer-
den nicht nur Sushi von herausragender Qualität 
serviert, sondern spannende japanische Gerich-
te, die sonst selten auf hiesigen Speisekarten zu 
finden sind, wie etwa fermentierter Chinakohl-
salat. Zum Essen passt perfekt ein Riesling vom 
Wallufer Weingut J.B. Becker mit etwas Rest- 
süße und Reife. 

www.miyagi.restaurant

RHEINGAUER WEIN
Mit über 80 % der Anbaufläche ist Riesling die do-
minante Rebsorte im Rheingau, und es gibt zahl-
reiche Weingüter, die das Weinmachen perfek-
tioniert haben. Ich fahre gerne zu Michael Trenz 
vom Weingut Trenz in Johannisberg. Ein Exot 
unter den Weingütern ist das „Chat Sauvage“ in 
Geisenheim. Gar nicht rheingautypisch lässt hier 
ein Hamburger Unternehmer hochwertige Pinot 
Noirs von internationalem Format entstehen. Un-
bedingt mal hinfahren, die moderne Vinothek, 
mitten in den Weinbergen gelegen, 
besuchen und sich vom Wein 
begeistern lassen. 

www.weingut-trenz.de
www.chat-sauvage.de

SCHÖNE AUSSICHT
Im Sommer sitzt man drau-
ßen und genießt einen der 
schönsten Ausblicke auf den 
Rhein. Im Winter ist es drinnen in der Gaststube 
gemütlich am Kamin. Zu den eigenen Weinen wer-
den hier, typisch für eine Straußwirtschaft, einfa-
che regionale und saisonale Speisen serviert.  

www.goldatzel.de

GENIESSER-TIPPS



BENEDIKT BARCHEF   

SPORTSFREUNDE  
Der Binger Wald ist das Freizeitparadies schlecht-
hin. Hier gibt es Joggingstrecken, ausgeschilderte 
Wege für Nordic Walking und mit dem Outdoorpark 
Lauschhütte ein großes Kletterareal mit unter-
schiedlichen Schwierigkeitsparcours. Jede Menge 
sportliche Aktivitäten sind auch im Park am Binger 
Mäuseturm möglich: Auf dem großen Areal direkt 
am Rhein gibt es Flächen zum Skaten, Fußball oder 
Beachvolleyball spielen. Man kann sich an den Fit-
nessgeräten trimmen und Kinder mitnehmen zum 
Erlebnis-Abenteuerplatz mit Wasserspiel. 

www.outdoorpark-lauschhuette.de
www.bingen.de/tourismus/kulturufer/
tor-zum-uneso-welterbe/park-am-maeuseturm

RHEINHESSISCH FEIERN
Auch wenn ich meine Leidenschaft zum Beruf ge-
macht habe und für mein Leben gerne Cocktails 
und Longdrinks kreiere und serviere, so bin ich 
dennoch auch Rheinhesse, und das heißt: Wein-
genießer und Weinfestgänger. Wer seinen Auf-
enthalt im Papa Rhein so legt, dass zu dem Zeit-
punkt das Binger Winzerfest, das Sektfest oder 
die Nacht der Verführung stattfinden, sollte hin-
gehen, mitfeiern, rheinhessische Lebensart und 
-freude spüren und sich davon anstecken lassen. 

www.bingen.de/tourismus/veranstaltungen

GAUMENFREUDEN
Gar nicht weit weg vom Papa Rhein liegt das Zoll-
amt. Hier gibt’s Burger vom 800° Grill, Flammku-
chen, Salate und vieles mehr, was man auf der 
schönen Terrasse direkt am Rhein oder drinnen im 
Restaurant genießen kann. Wer einen Abstecher 
nach Bella Italia machen und Pizza, Pasta, Fisch 
oder Fleisch essen mag, dem empfehle ich meinen 
Lieblingsitaliener in Bingerbrück, das Extra-Clas-
sico. Einfach und gut isst man im Hildegardishof in 
Bingen-Büdesheim, wo der Wein aus dem eigenen 
Weingut getrunken wird. 

www.zollamtbingen.de
www.weingut-hildegardishof.de
www.extra-classico-bingen.com

R[H]EIN INS VERGNÜGEN

• LIDO MIO •
IT’S COCKTAIL TIME

Schmeckt nach Sommer, 
Sonne, Strand und Meer in 
Bella Italia: Benedikts Eigen-
kreation „Lido mio“, in An-
lehnung an die Papa Rhein 
Rooftop Bar LIDO DECK. 

 REZEPT
2 cl Gin, 2 cl Aperol, 2 cl Zitronensaft, 
2-3 Tropfen Angustora Bitter Kräuterli-
kör auf mehreren Eiswürfeln im Shaker 
schütteln, anschließend in ein Long-
drink Glas füllen und aufgießen mit  
Tonic Water. 



NATASCHA SPA LEITERIN  

Seit 22 Jahren ist Natascha in der Wellnessbran-
che tätig, hierzulande, aber auch in Hawaii und 
Kanada streckte sie ihre Fühler aus und brachte 
immer wieder neue Ideen und Impulse mit.

Von Haus aus ist sie staatlich geprüfte Masseurin 
mit Zusatzausbildungen in Ayurveda, Lomi Lomi 
Massage und vielen anderen fernöstlichen und 
westlichen Massagetechniken. Zwischenzeitlich 
hat die Spa Managerin auch noch eine Ausbildung 
zur Entspannungstrainerin mit Fokus Stressma-
nagement und eine zweijährige Yogaausbildung 
absolviert. 

WANDERTIPP
In ihrer Freizeit entspannt Natascha gern inmitten 
der Natur, z.B. beim Wandern. Wer gern wie sie 
mal losstiefeln will, begibt sich auf die Vitaltour 
„Stein, Wein & Farbe“. Die 11,6 km lange, sehr 
gut ausgeschilderte Rundtour führt auf sonnigen, 
befestigten Feldwegen durch die typische Wein-
landschaft und gewährt schöne Ausblicke ins Na-
heland und auf den Weinort Wallhausen. 

www.outdooractive.com/de/route/wanderung/
nahe/vitaltour-stein-wein-farbe/1556593/

GENUSS-EXKURS 
Auch beim Genießen lässt sich herrlich abschal-
ten und entspannen. Wer die gehobene Küche 
in Rheinhessen sucht, findet sie im kleinen Ört-
chen Biebelsheim, wo sich Monika und Frank 
Nickl ihren gastronomischen Traum erfüllt und 
vor wenigen Jahren das Restaurant Nickl’s Spei-
sekammer im Weingut Johanninger eröffnet ha-
ben. Regionale und saisonale Speisen, raffiniert 
und köstlich im Amuse Gueule Format ab 5 Gän-
gen werden serviert. Man sitzt auf der Terrasse 
im malerischen Innenhof oder gemütlich und ge- 
diegen im schönen Restaurant-Ambiente. 

www.nickls-speisekammer.de

ENTSPANNEN, FEIERN, GENIESSEN



AUSZEIT

Genieße deine Auszeit im Hafen Spa und wähle aus, was dir guttut. 
Spa Leiterin Natascha hat ihr „Best of“ Menü zusammengestellt mit Behandlungen, 

die sie und ihr Team individuell auf deine Wünsche und Bedürfnisse abstimmen. 
Buche deine Anwendung per E-Mail: 

spa@bollands-hotels.de 

SPABREAK
Kurze, effektive Massage, bei der wir uns voll 
und ganz auf deine individuellen Bedürfnisse im  
Rücken-Nackenbereich konzentrieren.

Dauer: 25 Minuten  ·  Preis: 39 E

CLASSIC
Anregende Ganzkörpermassage, die Kraft und Vita-
lität verleiht. Durch kräftige Grifftechniken aus der 
klassischen Massage werden Verspannungen im 
ganzen Körper gelöst.

Dauer: 50 Minuten  ·  Preis: 69 E

DESTRESS 
Eine sanfte Ganzkörpermassage, bei der du in eine 
tiefe Entspannung eintauchst. 
Körper und Geist kommen zu Ruhe. 

Dauer: 50 Minuten  ·  Preis: 69 E

KOPF-GESICHT- FUSS- RELAX MASSAGE 
Erlebe die Verbindung zwischen Himmel und Erde. 
Wir regen den Energieausgleich zwischen Kopf und 
Füssen an. 

Dauer: 50 Minuten inkl. Fußbad · Preis: 69 E

FUSSREFLEXZONENMASSAGE 
Da sich der Körper in seiner Gesamtheit am Fuss 
wiederspiegelt, können alle Organe und Systeme 
beeinflusst werden. Vor allem die Beeinflussung des 
vegetativen Nervensystems hilft dir dein Gleichge-
wicht wieder zu finden. Erlebe deinen Körper über 
die Berührung deiner Füsse. 

Dauer: 60 Minuten inkl. Fußbad · Preis: 85 E

ALOHA VOM HAFEN SPA  
Lomi Lomi Traditionsganzkörpermassage aus Ha-
waii. Durch die respektvolle, achtsame Zuwendung 
kommt deine Energie zum fließen. Nicht nur dein 
Körper, sondern auch deine Seele wird berührt.

Dauer: 90 Minuten inkl. Fußbad · Preis: 139 E

FavouriteHafen Spa’s



SPA ETIKETTE 

In der Sauna schwitzen, anschließend auf den Liegen in den Ruheräumen oder auf dem 
LIDO DECK ein Buch lesen, die Gedanken schweifen lassen und sich vorbereiten auf den zweiten 

oder dritten Saunagang … So könnte dein Aufenthalt in unserem Wellnessbereich aussehen. 
Damit du und alle anderen Gäste die Zeit im Spa genießen können, 

haben wir eine kleine Liste mit Infos & Hinweisen zusammengestellt. 

ÖFFNUNGSZEITEN
Pool im Hafen Spa (Indoorpool)     7 - 22 Uhr

Sauna im Hafen Spa | Mo-Do, Sa & So 10 - 22 Uhr 
 Fr  10 - 23 Uhr

Fitness-Raum                                  7 - 22 Uhr

Anwendungen Hafen Spa, täglich  10 - 18 Uhr

KIDS IN DER SAUNA
In Begleitung der Eltern bzw. eines Elternteils dürfen 
Kinder bis zu 14 Jahren den Saunabereich täglich bis 
12 Uhr nutzen. Auch der Indoorpool steht für Kinder 
in Begleitung einer Aufsichtsperson zur Verfügung.  
Ab 16.30 Uhr ist der Pool reserviert für Erwachsene. 

HANDYS/TABLETS/LAPTOPS 
Das Spa ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Da 
stören elektronische Geräte wie das Smartphone 
oder der Computer. eBooks dürfen selbstverständ-
lich genutzt werden. 

HANDTÜCHER 
Aus Respekt vor der Umwelt bitten wir um spar- 
samen Gebrauch. 

BECHER 
Bediene dich gerne mit Wasser oder Tee an unseren 
Trinkstationen und nutze die dafür vorgesehenen 
Pappbecher. Du kannst deinen Becher beschriften 
und in deiner Wellnesstasche für den weiteren Ge-
brauch mitnehmen. 

LIEGESTÜHLE UND LIEGEN 
Wer ärgert sich nicht über diejenigen, die Liegen 
reservieren für die Zeit, in der sie schwimmen oder 
in der Sauna sind? Das ist absolut überflüssig. 

Jeder findet bei uns sein Lieblingsliegeplätzchen. 
Und falls es mal besetzt ist, wird sich mit ein wenig 
Geduld bald schon ein anderer Ruheort finden. 

Happy chillout time! 



SPA ETIKETTE 

BADEMANTEL
Wir haben auf deinem Zimmer eine Wellnesstasche 
für dich gepackt mit Bademantel, Handtüchern und 
Slippern. Kinderbademäntel können an der Rezep-
tion ausgeliehen werden. 

BEKLEIDUNG 
Unsere Saunen sind textilfreie Zonen. Wer nicht 
nackt saunieren möchte, kann sich ein Handtuch 
oder ein Pestemal umbinden. 

Unsere Pools werden mit Badekleidung genutzt, 
ebenso die Terrasse mit Pool.

Im Fitnessbereich bitten wir dich, Sportschuhe und 
angemessene Sportbekleidung zu tragen. Deine 
Wertsachen kannst du in verschließbaren Schrän-
ken verstauen. Für verlorene oder verlegte Gegen-
stände übernehmen wir keine Haftung. 

SPA HYGIENE
Für deine eigene Hygiene und Behaglichkeit bitten 
wir dich, vor einer Behandlung und vor Nutzung 
der Schwimmbäder, Saunen und Dampfbäder zu 
duschen. Bitte lege in der Sauna ein Handtuch auf 
deine Sitz- und Liegefläche.

SPEISEN & GETRÄNKE
Bitte bring keine eigenen Speisen und Getränke mit.

INDIVIDUELL ABGESTIMMT
Lass uns schon bei der Terminvereinbarung wissen, 
ob Allergien, Unverträglichkeiten, eine Schwanger-
schaft oder medizinische Besonderheiten vorliegen. 
So können wir dich beraten, welche Behandlung für 
dich passt. Wir weisen darauf hin, dass jegliche 
Haftung unsererseits ausgeschlossen ist und die 
Teilnahme an einer Wellnessanwendung in deiner 
eigenen Verantwortung liegt. 

BEQUEM UND UNGESCHMINKT 
Komme in bequemer, unempfindlicher Kleidung zu 
deinem Behandlungstermin. Am besten im Bade-
mantel, ohne Schmuck und Schminke. 

DEINE VERWÖHNZEIT
Deine Behandlungszeit umfasst auch 
ein Einführungsgespräch und eine 
Nachruhzeit für Geist und Körper.

Melde dich bitte fünf Minuten vor 
deinem Termin an unserer Spa Rezep-
tion an, damit wir pünktlich starten und 
du deine gebuchte Verwöhnzeit in vollem Umfang 
genießen kannst.  

TERMINE/STORNIERUNGEN
Falls du deinen Termin absagen oder verschieben 
musst, informiere uns frühzeitig. Wir reservieren 
unser Fachpersonal für dich. Sollte deine Absage 
bis sechs Stunden vor der Behandlung erfolgen, be-
rechnen wir 50 Prozent der Behandlung. Bei Nicht-
erscheinen oder einer noch kurzfristigeren Absage 
berechnen wir die Behandlung zu 100 Prozent. 

GUT SO?!
Wir geben uns größte Mühe, auf deine Wünsche 
und Befindlichkeiten einzugehen. Sollte dich den-
noch etwas stören, lass es uns am besten schon 
während der Behandlung wissen, damit wir reagie-
ren können. 

Infos für Kosmetik- 
und Massagebehandlungen 

Deine Wohlfuhlzeit 



NACHHALTIGKEIT  

NATURSCHUTZ 
... das PAPA RHEIN ist Mit-
glied im NABU und enga-
giert sich auf verschiedenen 
Ebenen für den Naturschutz 
in der Region.

1

ENERGIEEFFIZIENZ
Alle Baumaßnahmen entsprechen höchsten 
Ansprüchen an Energieeffizienz, sind wärme-
schutzoptimiert und damit besonders energie-
schonend (Standard: KFW 70).

BELEUCHTUNG
Unsere Beleuchtung wird zu fast 100 % 
LED-Technik und Zeitschaltuhr- sowie bewe-
gungsgesteuert sein, um unnötigen Energie-
verbrauch zu vermeiden.

ABFÄLLE 
Die Abfälle im Papa Rhein werden nicht nur 
strikt getrennt und entsorgt, sondern auch – 
wenn möglich – regional weiterverarbeitet. 
Das Unternehmen Refood holt unsere Speise- 
reste ab und verarbeitet sie weiter. Selbst 
Speisefettreste werden in einer Tonne gesam-
melt und von Refood als Energieträger auf- 
gearbeitet (www.refood.de)!

Der hausinterne Papierverbrauch wird durch 
weitgehende Digitalisierung der Kommunika-
tion auf ein Minimum reduziert.

EINKAUFSKOOPERATIONEN
Durch Einkaufskooperationen mit Hotels der 
Unternehmensgruppe werden die Anfahrten  
für frische Lebensmittel und alle anderen  
Waren reduziert.

UMWELTSCHUTZ
Durch die aktive Unterstützung unserer Gäs-
te beim sparsamen Umgang mit Handtüchern 
wird ebenfalls ein Beitrag zum Umweltschutz 
geleistet. 

UMWELTFREUNDLICHE BAUMATERIALIEN
In unserem Unternehmen werden umwelt-
freundliche Baumaterialien eingesetzt. Weit-
gehend setzen wir beispielsweise Recycling-
holz aus Europa für Möbel und Ausstattung der 
Einrichtungen ein. 

Wo immer es passt, verwenden wir antike Möbel  
und Materialien statt neuer Produkte, auch 
im Bereich von Wandverkleidungen, Boden- 
belägen und bei Fassadenverkleidungen.

EIGENE WASCHKÜCHE
Wir nutzen eine eigene Waschküche für Frot-
teewäsche, um unnötige Verkehrsbelastung 
durch Mietwäsche zu vermeiden. 

Unsere Wasch- und Reinigungsmittel sind um-
weltverträglich.

HOLZ
Wir bevorzugen hochwertiges, geöltes Vollholz 
statt lackiertem Furnier auf Pressspanplatten 
(wegen der Schadstoffemissionen). 

Einen Großteil unseres Stroms pro-
duzieren wir mit unserer hauseige-
nen Photovoltaikanlage. 
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REGIONALER WEIN
Das Papa Rhein ist umgeben von vier Wein-
anbaugebieten: Nahe, Rheinhessen, Rheingau 
und Mosel. Da liegt es nahe, die Weinkarte vor 
allem mit Weinen hiesiger Winzer zu bestücken. 
Zumal viele Erzeuger erstklassige Qualität lie-
fern und locker mithalten können mit Winzern 
und Weinanbaugebieten anderer Länder. 


