
Great Wine Capitals Award - national und international
für Architektur, Parks und Gärten

„In Wasems Kloster Engelthal in Ingelheim vereinen sich moderne Architektur 
und historische Bausubstanz in perfekter Harmonie. Das denkmalgeschützte En-
semble des ehemaligen Zisterzienserklosters von 1290 mit moderner Vinothek 
bietet in Verbindung mit dem ausgefeilten Gastronomiekonzept ein Erlebnis für 
alle Sinne. Der sonnige Weingarten, die rheinhessische Weinstube, das Restau-
rant im Barriquekeller sowie der Veranstaltungs- und Seminarbereich bieten 
authentische und einzigartige Räume für Feiern, Tagungen oder stimmungsvollen 
Weingenuss.“

– „Great Wine Capitals - Jury“

Ausgezeichnete Vinothek
Rheinhessenwein

Da steckt Geschichte in jedem Stein: Naturnah und nachhaltig, modern und so 
voller Tradition. Atmosphäre mit Genuss im historischen Zisterzienserkloster.
Die historische Anlage ist schon für sich eine Reise wert. Der gefühlvoll integ-
rierte, moderne Vinotheken-Neubau wertet das stilvolle Ensemble zusätzlich auf.

– Rheinhessenwein

Unternehmen des Jahres 2015 - Tourismus
Landkreis Mainz-Bingen

Den Geschäftsführern und Inhabern Karin und Holger Wasem und ihrer Fami-
lie ist es gelungen, innerhalb kürzester Zeit durch eine Vielzahl von Wein- und 
Veranstaltungsevents  zu einer herausragenden Adresse für Gäste, Tagungsgäste 
und Touristen weit über die Grenzen von Rheinhessen hinaus zu werden. An die 
Qualität von Speisen und Weinangebot unter Beachtung der Regionalität werden 
ähnlich hohe Anforderungen gestellt wie an den Service und die Organisation in 
Ihrem Haus. 

– Landrat Claus Schick 

Reisen für Alle – Barrierefreiheit geprüft 

Das Kloster Engelthal wurde für seine Architektur und damit zusammenhängende 
Barrierefreiheit zertifi ziert.
Seit 2013 werden in Rheinland-Pfalz barrierefreie Betriebe zertifi ziert, seit 2014 
tragen sie das bundesweit gültige Siegel. „Ich freue mich, dass wir damit in 
Rheinland-Pfalz unsere Vorreiterrolle im Bereich des barrierefreien Tourismus 
in Deutschland weiter ausbauen konnten“, betonte Wirtschaftsministerin Eveline 
Lemke. „Dies ist nur möglich, weil wir in den letzten Jahren die Barrierefreiheit 
für unsere Gäste konsequent und intensiv weiter entwickelt haben.“

Gestaltungspreis der Stadt Ingelheim
Gewerbe & Arbeit

Das ehemalige Weingut wurde behutsam für eine neue Nutzung restauriert und 
umgebaut. Dabei kontrastiert das Eingangsgebäude als ablesbare Ergänzung in 
zeitgemäßer Formensprache und Materialität mit den denkmalgerecht restauri-
erten Bauteilen und stellt ein spannungsvolles Verhältnis von Neu und Alt her. 
Vorhandene Bausubstanz wurde beispielhaft als Ressource für eine neue, gestal-
terisch hochwertig umgesetzte Nutzung verstanden.

– Jury der Stadt Ingelheim

Deutsches Weininstitut
Höhepunkt deutscher Weinkultur

Es handelt sich dabei um besondere Orte, die die Geschichte und Tradition des 
Weinbaus, die Leistungen der Weinwirtschaft und das Kulturgut Wein dokumentieren.
In dem Zuge hat das deutsche Weininstitut Wasems Kloster Engelthal als solch einen 
Höhepunkt deutscher Weinkultur ausgezeichnet, da es Moderne und alte Architektur 
gekonnt kombiniert hat und somit ein Leuchtturmprojekt Rheinhessens ist.

Architekturpreis Wein 2013

Die historischen Gebäude des Klosters Engelthal in Ingelheim und die zeitgenössi-
sche Ergänzung gehen eine harmonische Verbindung ein. Der sehr eigenständige neue 
Bauteil bekundet Selbständigkeit und Respekt vor der Tradition gleichermaßen.  

– Aus der Jurybewertung


