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Enjoy a wonderful  
   journey along  
the Alsace Wine Route

Wine tours in small groups

Weintouren für kleine Gruppen

     Eine Geniesserreise 
            entlang  
  der Elsässischen Weinstraße

Meet the Alsatian winemakers

Weinproben mit den Elsässischen Winzern

Booking and information 
Reservierung und Anfrage

+ 33 (0) 6 519 40 517
or/ oder

contact@vinoroute.fr

* Prices and duration are indicative only.  
   Price includes transportation and tasting fees (meals excluded) 
* Preise und Dauern werden nur als Richtwerte angegeben.  
   Preise einschließlich Transport und Weinproben ; Essen ausgeschlossen.
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Private Tour / Privattouren

Privatize the vehicle for a full or half day, and customize 
your tour:  1 to 4 tastings, visit Colmar, Riquewihr or 
Eguisheim, walk in the vineyard, tour in Germany (Black 
Forest, Baden Wines tastings), visit the medieval castle 
Haut-Koenigsbourg or highlights from WW1 and WW2,… 
we adapt the journey to your wishes !

Privattouren organisieren wir gerne auf Anfrage: 2 bis 4 
Weinproben, Besichtigungstour nach Colmar, Riquewihr 
oder Eguisheim, Spaziergang am Weinberg, Besuch des 
Schlosses Haut-Koenigsbourg,… 

Traditional Wines and Villages  

Traditionelle Weine und Dörfer

Take your time to visit the villages and enjoy the 
landscapes on the Alsace Wine Route by joining this 
tour including 1 wine tasting, the visit of typical villages 
(Riquewihr, Obernai,…) and a short walk in vineyard with 
a glass of sparkling wine with a view ! 

Nehmen Sie sich genug Zeit, um typische Dörfer 
auf der Weinstraße zu entdecken, mit unserer Tour 
mit 1 Weinprobe, Besichtigungen elsässischer 
Dörfer (Riquewihr, Obernai,…) und einem  
Spaziergang direkt am Weinberg, inklusiv ein Glass 
Crémant mit Ausblick ! 

Half-Day Tours / Halbtagestouren

9.00 – 13.00 and/und 14.00 – 18.00 : 70€ /Person. 

We offer half-days tours with either 2 wine tastings or  
1 wine tasting and the visit of villages around Obernai. 

Wir bieten auch Halbtagestouren mit 2 Weinproben oder 
1 Weinprobe und Freizeit um Dörfer rund um Obernai zu 
besuchen.

FULL DAY WINE TOUR (+/-8 hours) includes pick-up and return at your hotel, 3 winemakers, 3 tastings, visit of winery, 2 hours lunch break, 120€ / person.*

TAGESWEINTOUR (+/-8 Stunden) enthält : Transport von Ihrem Hotel aus, 3 Winzer, 3 Weinproben, Weinkeller-Besuch, 2 Std. Mittagspause, 120€ / Person.*

 DISCOVERY / ENTDECKUNGEN
  A journey on the stunning Alsace  
 Wine  Route to discover its scenic  
 landscapes and the charms of the 
typical villages (Obernai, Riquewihr,…), 

with your English-speaking, Alsatian driver.

Eine Geniesserreise entlang der Elsässischen 
Weinstraße durch blumengeschmückte Gassen und 
Dörfer mit zeitlosem Charme, begleitet von einem 
deutschsprachigen, elsässischen Fahrer.

 TASTINGS / WEINPROBEN
 Discover the wines of Alsace through 3 
tastings, meet the winemakers and visit 
their winery!

Entdecken Sie Elsässische Weine, erleben Sie 3 
Weinproben mit den Elsässischen Winzern und 
besuchen Sie ihre Weingüter!

SERVICES

 Travel in in a recent, comfortable and 
air-conditioned minivan. Free pick-up 
and return at your hotel (Strasbourg and 
surroundings)!

Eine gemütliche Reise in einem bequemen 8-Personen-
Wagen. Wir holen Sie direkt am Hotel ab (Straßburg und 
Umgebung)! 
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We can organize lunch according to your wishes, suggesting and booking 
a good restaurant for you! - Essen können wir gerne organisieren und 
Ihnen ein gutes Restaurant vorschlagen und buchen! 


