PRESSEINFORMATION
Hotel ZUGBRÜCKE Grenzau
Gastlichkeit genießen, Vielfalt entdecken
Natur und Heimat, Tradition und Moderne, Ruhe und Genuss: im Urlaubs-, Sportund Aktivresort ZUGBRÜCKE Grenzau kommen Sie sich selbst mal wieder etwas
näher.
Schmal und kurvenreich schlängelt sich der Weg nach unten in das Brexbachtal.
Rechts und links Grün. Oben die Burg Grenzau. Über 800 Jahre thront sie schon dort
auf dem Felsen. Schmucke Fachwerkhäuser schmiegen sich an den Bach, der den Weg
zur ZUGBRÜCKE weist und mitten durch die Hotelanlage fließt. Über Generationen
gewachsene Architektur präsentiert sich im Innern mit klaren Linien und zeitgemäßem ****Superior Komfort. Familiär und individuell geht es im familiengeführten Privathotel mit mehreren Restaurants und Bars, Schwimmbad- und Saunalandschaft,
Beauty Spa und Fitness-Studio zu.
Lage, Lage, Lage
Die ZUGBRÜCKE Grenzau liegt im rheinischen Westerwald, 15 Kilometer von Koblenz entfernt. Dank der guten Autobahnverbindung ist das Hotel schnell und einfach
zu erreichen. Grenzau ist ein Stadtteil von Höhr-Grenzhausen, der „Hauptstadt“ des
Kannenbäckerlandes. Ausschlafen, gut essen, viel frische Luft schnappen, Sport treiben, wandern oder einfach faulenzen – ganz nach Ihrem Geschmack und ohne Blick
auf die Uhr können Sie hier eine Auszeit nehmen und bewusst nachholen, was im
Alltag manchmal zu kurz kommt.
Mit allem Komfort ausgestattet sind die Zimmer der ZUGBRÜCKE. Gäste können
zwischen verschiedenen Kategorien wählen. Neu gemacht sind die modernen Designzimmer „Ritter“ und Westerwald“. W-LAN ist im ganzen Haus kostenfrei verfügbar.
Genusszone Z
Stilvolles Ambiente, das findet man in der „Z Genusszone“, dem hauseigenen Restaurant. Heimat und Natur dienten als Inspirationen, um daraus eine moderne Architektur mit einem zeitgemäßen Angebot an Essen und Trinken zu schaffen. Im
„Burghof“ gibt es außer dem vielfältigen Frühstück mittags und abends abwechslungsreiche Buffets. In der Schatzkammer, dem à la carte Bereich der Zugbrücke, wird
es so richtig heiß. Grenzau goes New York City. Zumindest wenn es um die richtige
Steak-Kultur geht. Hochwertiges Fleisch entspannt Beefer gegrillte. So karamellisiert
die Oberfläche. Und innen? Supersaftig. So darf Fleisch schmecken. Viele Stücke werden ,dry-aged‘ angeboten, das heißt sie dürfen vorab im Reifeschrank ,entspannen‘.
Natürlich gibt es auch vegetarische und vegane Gerichte. Und vieles von regionalen
Lieferanten.
WaldRausch Spa & Sport
Ruhig und geradeaus. So ist der Wellnessbereich der Zugbrücke gestaltet. Auf 1500qm
finden die Gäste Schwimmbad mit 14 Meter Länge, Whirlpool, Saunen, Dampfbad,
TraumRaum, Beauty Spa sowie ein Fitness-Studio. Neu ab 2019: Der Wald rund um
die Zugbrücke wird nach innen geholt. Die letzten Monate wurde viel getüftelt und
für das WaldRausch Beauty Spa ein ganz neues Konzept mit viele neuen Wohlfühlbehandungen entwickelt. Das zieht sich nun wie ein roter Faden durch alle Behandlungen und auch durch die komplett umgestalteten Räumlichkeiten. Zurück zur Natur
- das war auch das Motto für die Umgestaltung des neuen Ruheraums. Harmonische
Farben. Originelle Details. Hier kann der Gast runterkommen und Wurzeln schlagen.
ZUGBRÜCKE am Abend
Für den Abend bietet die ZUGBRÜCKE zwei ganz unterschiedliche Alternativen. In
der trendigen „CUBE Bar“ gibt es eine große Auswahl an Cocktails und Spirituosen.
Wer Lust auf eine ungezwungene Atmosphäre hat, genießt im „BREXX“ hausgebrautes Bier und richtig gut zubereitete Pizza in hipper Kneipen-Atmosphäre.

Tischtennis und mehr...
Ein Mekka ist die ZUGBRÜCKE für Tischtennis-Fans. In der hoteleigenen Sporthalle kann man die Profis des Bundesligisten TTC ZUGBRÜCKE GRENZAU bei Wettkampf und Training beobachten oder in der eigenen Tischtennis-Schule die Kunst
des Spiels mit dem kleinen weißen Ball erlernen. Ob jung oder alt, erfahrener Spieler
oder Anfänger – in Grenzau sind die Bedingungen für jeden optimal.

PRESSEINFORMATION BREXX
Bier, Pizza, Bowling: drei Sachen, die passen
BREXX, das junge Gastronomiekonzept im Hotel Zugbrücke
Haugebrautes und Handgemachtes gibt es im BREXX, dem jungen Lokal am Hotel
Zugbrücke in Höhr-Grenzhausen. Modernes Design mit viel Holz - mal in ruhigen,
mal in bunten Farben - sorgt für Gemütlichkeit fernab vom klassischen Kneipen-Outfit. Im Sommer ist die Terrasse des BREXX ein beliebter Treffpunkt im Brexbachtal.
Ob süffiges Lager, fruchtiges IPA oder kräftiges Porter: gebraut wird in überschaubaren
Mengen mit guten Zutaten. Wer ins BREXX kommt kann zusehen, wie das BREXX Bier
entsteht, denn nur eine Glasscheibe trennt Brauerei und Gastraum. Regelmäßig finden
hier auch Craftbeer-Tastings statt.
Handgemacht wie das Bier ist auch die echt neapolitanische Pizza. Auf einen besonders
bekömmlichen Teig, der mehrere Tage ruht, kommen nur beste Produkte wie Tomaten
aus San Marzano am Fuße des Vesuvs oder Fior di Latte. Ihren Pizzabäcker schickten
die Verantwortlichen mehrere Wochen zur Weiterbildung nach Neapel. Genau dort
wurde auch der Kuppelofen bei einem berühmten Ofenbauer eigens angefertigt. Mit
seinen knapp 500 Grad Hitze ist die Pizza schon in rund 90 Sekunden fertig und nur so
„verkochen“ die Zutaten nicht, sondern erhalten ihren guten Geschmack.
Viel Holz gibt es auch auf den sieben Bowlingbahnen. Hinzu kommt eine spezielle
LED-Lichttechnik, die den Raum in immer wieder andere Stimmungen tauchen kann.
Außerdem gibt es Platz für zwei knallbunt lackierte Poolbillardtische und eine riesige Beamer-Projektion in der Sky-Sportsbar-Lounge. Alles nicht nur für Fußballfans,
sondern vor allem für diejenigen, die den besonderen Genuss auch bei den scheinbar
simplen Dingen zu schätzen wissen.
www.brexx-grenzau.de
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