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Willkommen
Glanzvolle Zeiten und über 125 Jahre 

Familientradition. 

Die Eleganz der Belle Epoque und die Fantasie 

des Jugendstils spiegeln sich im Flair des 

Bellevue Rheinhotels wider - Ihre erste Adresse 

auf der Suche nach Genuss und Geborgenheit 

am Rhein.

Welcome
Magnificent times and over 125 years of 

family tradition. 

The elegance of the Belle Epoque and the 

imagination of Art Nouveau are reflected in the 

flair of the Bellevue Rheinhotel - your first choice 

on your quest for enjoyment and comfort in the 

Rhine valley.
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Der Geist der Gründerzeit besteht bei uns fort.

The spirit of the Founding Era continues within the hotel.

Im Bellevue Rheinhotel erfahren Sie Gemütlichkeit in einem außergewöhnlichen und stilvollen Ambiente.

In the Bellevue Rheinhotel you will experience comfort in an exceptional and stylish ambience.



Zimmer
Raum für die eigenen Wünsche – Großzü-

gig, Atmosphäre atmend. 

Zimmer und Terrasse bieten den perfekten Ort 

für Freizeit und Entspannung. Moderner Komfort 

eines First Class Superior Domizils verbindet sich 

mit hochwertiger Ausstattung und ausgesuchten 

Antiquitäten zu einer schönen Bühne, wo Sie als 

Gast immer die Hauptrolle spielen. Fühlen Sie 

sich einfach rundum wohl.

Rooms
Time and space for your own wishes in a 

generous and invigorating atmosphere. 

The rooms and terrace are perfect places for 

leisure and relaxation. The modern comfort of a 

first class domicile, the exclusive facilities, and 

the selected antiques create a beautiful stage 

where you as the guest always play the leading 

role. Come and enjoy complete wellbeing.
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Die geschmackvolle Ausstattung der Zimmer  

ist individuell und hochwertig.

The tastefully appointments of the rooms are  

individual and of the highest standard.

Unsere Einzelzimmer mit Balkon und Rheinblick erfüllen alle Wünsche.

Our single rooms with balcony and Rhine view satisfy all wishes.
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Flatscreen TV, Radio, CD Player und freies WLAN  

bieten wir in jedem Zimmer.

We offer flatscreen TV, radio, CD player and  

free WiFi in every room.

Die Doppelzimmer zur Stadtseite bieten bequemen Komfort und eine Aussicht auf das pittoreske Boppard.

The double rooms facing the city offer comfort and a view over the picturesque Boppard.

Wir legen besonderen Wert auf die Details in unseren Zimmern.

We especially emphasize the details in our rooms.

Doppelzimmer zur Rheinseite sind einladend hell und bieten Platz zum Wohlfühlen.

Double rooms facing the Rhine are welcoming bright and provide the utmost comfort.



Region
Der Zauber einer einzigartigen Landschaft. 

Ein Tal wie ein Gemälde von Turner oder 

eine Zeile von Victor Hugo. Viele berühmte 

Reisende sind hier der Schönheit des Rheintals 

begegnet. Genießen Sie die Magie des UNESCO 

Welterbes bei romantischen Ausflügen, 

auf außergewöhnlichen Kultur-Events oder 

sportiven Erlebnissen.

Region
The magic of a unique landscape. 

A valley like a painting by Turner or a verse 

by Victor Hugo. Many famous travellers have 

already experienced the beauty of the Rhine 

Valley. Relish in the magic of the UNESCO World 

Heritage Site during romantic excursions, at 

extraordinary cultural events or during sports 

activities.
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Hervorragende Rieslinge sind ein Markenzeichen der Region.

Quality Riesling is a trademark of the region.

Über 40 Burgen und Schlösser finden Sie im UNESCO Welterbe „Oberes Mittelrheintal“.

More than 40 castles are lined along the UNESCO World Heritage “Upper Middle Rhine Valley”.

Die Region ist ein Paradies für Wanderer.

The region is a paradise for hikers.

Der Ausblick auf den Rhein ist einfach unbeschreiblich schön.

The view overlooking the Rhine valley is simply breathtaking and overwhelming.



Kulinarisch
Oase für Feinschmecker, wo sich Jugendstil 

und Gründerzeit feiern. 

Genießen Sie unsere von namhaften Restaurant-

führern ausgezeichnete Küche. Ein Fest für den 

Gaumen –„a la région“, neu, international und 

immer eine Prise besser als das Gute.

Culinary
An oasis for gourmets, where Art Nouveau 

and the style of the founding of the German 

Empire melt into each other. 

Savour the cuisine, praised by restaurant 

guides. Tickle for the palate a la region – newly 

interpreted, international and always a dash 

better than the best.

14   15

Angenehme Atmosphäre und professioneller Service erwarten Sie.

A pleasant atmosphere and professional service are waiting for you.

Das Gartenrestaurant „Le Jardin“ liegt direkt am Rheinufer und bietet herrliche Aussichten.

The garden restaurant „Le Jardin“ next to the waterfront offers splendid views.
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Das „Le Chopin“ wird von namhaften Restaurantführern empfohlen.

The „Le Chopin“ is recommended by prestigious restaurant guides.

Im Gourmetrestaurant wird das Essen zu einem echten Erlebnis. Gastronomie der Spitzenklasse!

In our gourmet style restaurant dining is an event for all senses. Top class gastronomy!



Wellness
Der Alltag verabschiedet sich. Freundliche 

Farben, flauschiges Frottee und behagliche 

Wärme umspielen Körper und Seele. 

Der Spa-Bereich bietet dazu die Vielfalt an 

Fitness, Bade-und Wellnesseinrichtungen. Kräfte 

sammeln und die Gedanken fließen lassen, sich 

an die Erlebnisse des Tages erinnern und auf den 

neuen Morgen im Bellevue Rheinhotel freuen. So 

einfach kann so gut sein. Tauchen Sie ein in die 

belebende Frische.

Wellness
Leave the daily routine behind you. Friendly 

colours, fluffy terry cloth and a cosy and 

warm atmosphere pamper body and soul. 

The spa area offers a wide range of fitness, 

bathing and well-being facilities. Recover and 

let your thoughts wander. Reflect upon the 

impressions of the day and look forward to the 

next morning at the Bellevue Rheinhotel. Simple 

things can be so good. Dive into rejuvenating 

freshness.
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Nehmen Sie sich Zeit für sich!

Give your body a treat!

Erholen Sie sich von einem Tag voller Eindrücke und reflektieren Sie in aller Ruhe.

Recover from a day full of impressions by reflecting calmly.



Tagung
Raum für Kreativität und Ideen, ausgerichtet 

auf die Durchführung professioneller Tagun-

gen, Seminare und Workshops. 

Flexibilität in der Raumgröße und ein besonderes 

Augenmerk für Trainer, Ausbilder und Teilnehmer 

schaffen die Voraussetzungen zum guten 

Gelingen einer Veranstaltung. 

Convention
Space for creativity and ideas, tailored to 

the realisation of professional conferences, 

seminars and workshops. 

Convertible rooms of different sizes and special 

attention to the needs of coaches, instructors and 

participants help to ensure the success of your 

event.
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Tagen in stilvollem Ambiente.

Meeting in a stylish ambience.

Vom Flipchart bis zum HD-Beamer: Wir stellen Ihnen die nötige Tagungstechnik zur Verfügung.

From flipchart to HD-Beamer: We provide you state-of-the-art technology.
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München
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VEREINIGTES
KÖNIGREICH

IRLAND

Weinkeller und Terrasse laden zum Verweilen ein.

Wine cellar and terrace invite you to stay.

Im regional ausgerichteten Restaurant „Le Bristol“ spiegelt sich der Flair der Gründerzeit wider.

In the regional oriented restaurant “Le Bristol” the flair of the Founding Era is mirrored.
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Within reach
We wish you safe travels 

The Bellevue Rheinhotel in Boppard lies on the Rhine, one of the most 

ancient and important routes in Germany. Boppard can be reached via 

a modern road network such as the B9 and the B42. There are also 

an Inter-City rail terminal and good link roads to the A61 motorway to 

Frankfurt Airport and Cologne/Bonn. A ferry connects Boppard with the 

riverbank. Koblenz and Mainz – two big cities in the immediate vicinity 

– are merely 20 and 60 kilometers away.

In Ihrer Nähe
Wir wünschen eine gute Anreise

Am Rhein, einem der ältesten und wichtigsten Verkehrswege in Deutschland 

liegt das Bellevue Rheinhotel. Sie erreichen Boppard durch ein modernes Netz 

gut ausgebauter Straßen wie die B9 und die B42. Es gibt einen InterCity-Halt 

sowie gute Anschlüsse an die A61 Richtung Rhein/Main/Frankfurt-Airport 

und Köln/Bonn. Eine Fähre verbindet Boppard mit dem gegenüber liegenden 

Rheinufer. Koblenz und Mainz, die beiden großen Städte in nächster Nähe 

liegen rund 20 bzw. 60 km entfernt.


