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Hotel Rieder

z w i s ch e n w i e s e n u n d e i f e l w ä l d e r n , …
… in unmittelbarer Nähe zum Nürburgring, möchten wir Sie als Gast in unserem Hotel herzlich willkommen heißen. Schon seit

In den Stunden, die Sie in unserem Haus verbringen, wird unser Team Sie in familiärer Atmosphäre sowohl kulinarisch als

45 Jahren verwöhnen wir hier in Wiesemscheid Gäste von fern und nah, den Motorsportfan ebenso wie den Naturliebhaber,

auch serviceorientiert rundum verwöhnen. Wir haben für Sie ein Zuhause auf Zeit geschaffen. Das Hotel Rieder bietet im

den Biker, den Wanderfreund, den Geschäftsreisenden und Erholungssuchenden. Die wunderschöne Natur der Eifel lädt Sie

Haupt- und Gästehaus über 60 Zimmer mit individuellem Wohnkomfort für einen entspannten Aufenthalt. Unsere Zimmer mit

ein, Ihre Seele baumeln und einmal alles hinter sich zu lassen.

Blick über Wiesen und Wälder sind mit Telefon, W-LAN, Toilette, Dusche und Föhn ausgestattet. Unser kostenloser Parkplatz

Rund um das Hotel Rieder finden Sie nicht nur wunderschöne Wander-, Walking- und Mountainbikerouten, sondern auch viele

für PKW, LKW und Busse sowie eine Garagenanlage stehen Ihnen zur Verfügung. Sollten Sie Räumlichkeiten für geschäftliche

interessante Sehenswürdigkeiten. Bevorzugen Sie eher Action und Adrenalin, werden Sie vielfältige Möglichkeiten haben,

oder private Events suchen, werden Sie bei uns fündig: Ob komplett multimedial ausgestatteter Tagungsraum oder Platz für

sich auf dem Nürburgring auszutoben.

eine große Hochzeitsgesellschaft, wir haben den Raum für Ihre Feier und die passende Übernachtungsmöglichkeit.
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C at e r i n g R i e d e r

O b F i n g e r f o o d o d e r Th e m e n b u f f e t, …
… mit unserem Catering bieten wir die kulinarischen Köstlichkeiten unserer Küche auch für Ihre privaten Feiern und Firmen-

Sie wollen eine ganz spezielle Kulisse für Ihr Event und unser Catering? Wir bieten Ihnen für jeden Anlass und jede Personen-

events an. Seit Jahren ist der Cateringservice unseres Hauses in der Region rund um den Nürburgring etabliert.

zahl die passende Location. Ob Sie mit ihren Gästen Rennsportfeeling oder Eifel pur erleben möchten, alles ist möglich. Sie
können entweder eine unserer beiden VIP-Lounges direkt über der Boxengasse am Nürburgring mieten. Oder Sie lassen sich

„Gutes Essen trägt maßgeblich zum Gelingen einer Feierlichkeit bei“, so das Credo unseres Küchenchefs Ulrich Rieder. Er und

unser Catering im Jaguar Test Center im Industriegebiet Meuspath schmecken. Aber auch eine rustikale Grillhütte inmitten

sein Team bieten für jeden Anlass und für jede Gästezahl das passende Catering. Ob regionale oder internationale Gerichte,

der schönsten Eifelwälder gehört zu unseren beliebten Locations.

Ihren individuellen Vorlieben sind keine Grenzen gesetzt. Unser Cateringservice bietet alles, was Sie für eine gelungene Feier

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Feier in unserem Hotel auszurichten. Ob Sie ein Menü wünschen oder unser

benötigen, vom Servicepersonal bis hin zum Mobiliar.

reichhaltiges Cateringbuffet lassen Sie Ihrer Kreativität bei einer Party in unserem Haus freien Lauf!
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R e s ta u r a n t R i e d e r

EINE GENUSSWELT MIT TRADITION UND FINESSEN …
Schon Winston Churchill wusste: Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Aus

Wir richten für Sie auch private Feiern und Betriebsfeiern aus. Ob Taufe, Hochzeit oder Kommunion, ob Weihnachtsfeier oder

diesem Grund kreieren unser Küchenchef Ulrich Rieder und sein Team regionale und internationale Gerichte, die nur ein Ziel

Geschäftsmeeting, die Qualität unserer Speisen wird zum Gelingen Ihres Zusammentreffens beitragen. Gerne unterbreiten wir

haben: Sie und Ihren Gaumen im Restaurant Rieder zu verwöhnen. Die Verwendung von regionalen Produkten, die täglich

Ihnen Menü- und Buffetvorschläge, die Ihrem individuellen Geschmack angepasst sind.

frisch von ausgewählten Zulieferern bezogen werden, sowie das hoch motivierte Küchenteam garantieren die gleichbleibende Qualität der Speisen.

Freuen Sie sich auf aufmerksames und freundliches Servicepersonal, auf ideenreiche Kreationen und ein Essen, dass mit viel

In unserem Restaurant können Sie eine Menüfolge wählen oder á la carte speisen. Unsere verschiedenen Restauranträum-

Liebe zubereitet wird.

lichkeiten, ob modern oder rustikal, bieten jedem Gast das Ambiente, in dem er sich wohlfühlt und die Gerichte unserer Köche
genießen kann.
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