Biete
en Sie Ih
hren Gäs
sten ein römisch
hes
Erleb
bnis am Mittelrh
hein:
Römer
rWelt - Geschichte
G
e, die Spa
aß macht
Das Erle
ebnismuseu
um RömerW
Welt befinde
et sich in
Arienhe
eller, einem Ortsteil von
n Rheinbroh
hl am Mittelrhein.
Hier hattte der Lime
es, die ehem
malige Gren
nze zwische
en
dem Rö
ömischen Reich und Ge
ermanien ih
hren Beginn
n.
Inzwischen zählt de
er Limes alss Bodenden
nkmal zum
CO Welterbe
e. Der Alltag
g und das Leben
L
der Römer
R
UNESC
und Hilffstruppen, die
d vor 2000
0 Jahren hie
er stationierrt waren - da
as ist das T
Thema der
RömerW
Welt. Im Aussstellungsb
bereich und im ansprec
chenden Au
ußengelände
e wird römis
sche
Geschicchte für Jun
ng und Alt wieder
w
leben
ndig.
SEHEN
N-VERSTEH
HEN-ERLEB
BEN: Bei un
ns ist Anfassen und Au
usprobieren nicht nur erlaubt,
e
sondern
n gewünsch
ht. Dadurch erfahren Sie selbst, wie
w schwer ein
e Kettenhe
emd ist, wie
e Handel
und Tau
usch getrieb
ben wurde und
u wie ein Tagesabla
auf im Kaste
ell und auf e
einem Wach
hturm
aussah.. Multimedia
ale Darstellungen werd
den ergänztt durch fach
hkundige Infformationen
n zum
Limes, seiner
s
Entstehung und
d zu den Spuren der Rö
ömer bis in unsere Zeitt.
Ein weitterer Höhep
punkt sind die
d beiden römischen
r
Backöfen,
B
d Mühle un
die
nd die römis
sche
Kochste
elle, die regelmäßig in Aktion zu erleben
e
sind
d, sowie die Mannschafftsstube und
d
Werksta
att mit Repliken antikerr Werkzeug
ge und Fisch
hereiinstrum
mente.
V
Be
etriebsausflü
üge, Seniore
engruppen,, Familienau
usflüge ode
er auch Schulen,
Ob für Vereine,
die Röm
merWelt bietet für jede Zielgruppe das passen
nde Programm.
Ein barrrierefreier Zugang
Z
zum
m Gebäude und Ausste
ellungsbereich bietet allen Gästegrruppen
die Mög
glichkeit, ein
nen entspan
nnten Aufen
nthalt zu genießen.

Arran
ngement für
f Busgr
ruppen ab
b 15 Perso
onen:





Empfa
ang mit ein
nem Begrüßungsgetrränk Mulsu
um
(römisscher Würzzwein)
Besucch der Röm
merwelt (Au
usstellung und große
er Außenbe
ereich)
Eine unterhaltsa
u
ame Führung für die Gruppe
Schmackhafte Kaffeepaus
K
se mit Lime
estorte und
d Kaffee sa
att

Preis pro Pers
son: 15,50
0€
n Aufenthaltt mit diesem
m Programm
m sollten Sie
e einen Zeittrahmen von
n
Für den
ca. 2,5 Stunden ein
nplanen.

RömerW
Welt Rheinbro
ohl - Arienheeller 1 - 5659
98 Rheinbroh
hl - info@roeemer-welt.dee - Tel. 02635
5-921866

uppen:
Baustteine für Busgru

Eintrittt :
Gruppenrabatt ab 15 Persone
en (Erwachssene) p. P.

4,50 €

Führu
ungen:
Gruppenführungen
n bis 20 Perrsonen
jede we
eitere Perso
on (max. 25))

4
40,00 €
2,00 €

Erlebnissführung biss 20 Person
nen
jede we
eitere Perso
on (max. 25))

6
60,00 €
2,00 €

Kaffee
e und Kuc
chen:
Kaffee- und Kuche
enpauschale
e
(1 Stückk Limestorte
e und Kaffe
ee satt)
in unserrem Außenbereich p.P
P.

4,50 €

Kaffee- und Kuche
enpauschale
e
(1 Stückk Limestorte
e und Kaffe
ee satt)
in unserrem Veransstaltungsrau
um p.P.

6,50 €

Tasse Tee
T

1,50 €

Wasserr 0,75 l

3,50 €

Wasserr 0,25 l

1,50 €

Apfelschorle 0,25 l

1,50 €

2l
Cola 0,2

1,50 €

Bier 0,3
33 l

2,00 €

Schlem
mmen:
Kehren Sie ein in unsere
u
bena
achbarten Lokalitäten:
L
Im 10 Minuten
M
Fuß
ßweg entfernten Arienh
heller befind
den sich zwei Restaura
ants,
-Restau
urant Landh
haus Arienheller, -Gastthaus Bauerrnstübchen,,
die eine
e anspreche
ende Speise
enauswahl anbieten un
nd für Grupp
pen geeignet sind.
Gerne vermitteln
v
w Ihnen die
wir
e Kontakte.

RömerW
Welt Rheinbro
ohl - Arienheeller 1 - 5659
98 Rheinbroh
hl - info@roeemer-welt.dee - Tel. 02635
5-921866

Schlem
mmen in der Röm
merWelt
Auf Wunsch organisieren wir für
f Sie aberr auch gerne
einen ru
ustikalen Im
mbiss in der RömerWeltt, den Sie
wahlweise im rustikkalen Auße
enbereich od
der im
Veransttaltungsraum
m einnehme
en können.
Nachfolgend eine kleine
k
Speissenauswahl als Beispie
el.
b
wir Sie und ste
ellen ein für Sie
Gerne beraten
individuell abgestim
mmtes Menü zusamme
en.



Grillschinken mit Cocktailsauc
C
ce,
artoffelgratin
n und Krauttsalat
dazu Ka

12,00 € p..P.



Römerw
weltteller mit Römerbro
ot, Butter, Schmalz, Lim
messchinken,
8,50 € p..P.
Römersschinken, Römersalami, Käse und
d Antipasti



Gulasch
hsuppe mit Brot

5,80 € p..P.

Wand
dern auf den
d
Spure
en der Rö
ömer!
Wenn Sie
S Zeit mitb
bringen, bietet sich im Anschluss
A
an
a
einen Besuch
B
der RömerWelt
R
eine Wand
derung auf dem
d
RömerW
Welt-Weg an.
Dieser Rundweg
R
isst ca. 8 km lang
l
und be
eginnt an de
er
RömerW
Welt. Die Wanderung
W
d
dauert
ca. 2,5 Stunden, fü
ührt entlang der alten Limesgrenze
L
e,
ekonstruiertte Teilstück des Limes zu
wo origiinale und re
sehen sind.
s
An ma
arkanten Ste
ellen halten anschaulic
che
Tafeln Erklärungen
E
n bereit.

Auch de
er Wachpossten 1/1 dess Obergerm
manischRätischen Limes, ca.
c 15 Minuten zu Fuß von der
Welt entfern
nt, kann ins Programm
RömerW
genomm
men werden
n.
Fragen Sie uns, wiir beraten Sie
S gerne.

RömerW
Welt Rheinbro
ohl - Arienheeller 1 - 5659
98 Rheinbroh
hl - info@roeemer-welt.dee - Tel. 02635
5-921866

raktive Baustein
B
ne für Bu
usgrupp
pen:
Inter

„Bogenschieße
en- Schnu
upperaktiion“
Das Bog
genschieße
en ist eine der
d ältesten Jagdforme
en
der Men
nschheit und spielte lan
nge Zeit alss Fernwaffe in
kriegerisschen Ause
einandersettzungen ein
ne bedeutsa
ame
Rolle.
Lassen Sie sich en
ntführen in die
d Welt derr römischen
n
Bogensschützen. Ne
ehmen Sie einen Bogen in die Ha
and
und sch
hnuppern Siie rein in die
e Technik und
u Geschic
chte
des Bog
genschieße
ens bevor Sie selbst ve
erschiedene
e
Ziele un
nter qualifiziierter Anleittung anvisie
eren. Wie eiinst
die Röm
mer schicken Sie den Pfeil
P
auf die Reise und
stellen Ihre
I
Treffsiccherheit untter Beweis.

Für min
nd. 15 Pers
sonen max. 30 Person
nen (max. 12
1 Persone
en gleichze
eitig)
Gesamtdauer: ca.. 1 Stunde
n (Stunde):: 160,00 € inkl. Materia
albruch und Ausrüstung
g
Kosten pro Aktion

Ausbilldung zum
m Hilfsso
oldaten „A
Auxiliar“
“
Wer hatt nicht einm
mal davon ge
eträumt, ein
n römischerr
Soldat zu
z sein, mit Schild und Schwert diie Gegend zu
z
erkunde
en, auf feind
dliche Aktivität zu achte
en und den
Umgang
g mit den Waffen
W
einess römischen
n Soldaten zu
z
erlernen
n.
Währen
nd unserer „Auxiliaraus
„
sbildung“
(Auxiliare=Hilfssold
daten am Liimes) absollvieren Sie
men in der Gruppe
G
unte
er fachkund
diger Anleitu
ung
zusamm
eine Grundausbildu
ung zum Hilfssoldaten und erfahre
en
W
tes über das Leben de
er Soldaten und
dabei Wissenswert
den Allttag den sie zu bewältig
gen hatten. Die Mühe wird
w
am End
de des Workkshops mit einem
e
Diplo
om belohnt..
Dauer: ca. 1,5 Std.
Kosten: (pauschall für eine Grruppe von bis
b zu 25 Pe
ersonen): 80,00 €
In den Preisen
P
de
er Aktionen
n ist der Ein
ntrittspreis
s nicht enth
halten.

RömerW
Welt Rheinbro
ohl - Arienheeller 1 - 5659
98 Rheinbroh
hl - info@roeemer-welt.dee - Tel. 02635
5-921866

Kontakt und Öffnungszeiten:
RömerWelt Rheinbrohl
Arienheller 1
56598 Rheinbrohl
T: 02635-921866
F: 02635-922485
E: info@roemer-welt.de
I: www.roemer-welt.de

Öffnungszeiten
März bis November, außer Montag
Dienstag bis Freitag
Samstag, Sonntag und Feiertag

von 10.00 – 17.00 Uhr
von 10.00 – 18.00 Uhr

Für Gruppen, die eine Führung buchen, öffnen wir auch gerne während
der Winterpause unsere Türen.

Anfahrt mit dem Bus:
Mit dem Bus sind wir über die B42 aus
Richtung Köln/Bonn und
Koblenz/Neuwied auf der rechten
Rheinseite erreichbar.
Von der linken Rheinseite aus erreichen
Sie uns über die B9 in Kombination mit
der Autofähre Bad Breisig/Bad
Hönningen.
Die Fähre ist auch für den Transport von
Bussen geeignet.
Busparkplätze sind direkt vor der
RömerWelt vorhanden.

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

RömerWelt Rheinbrohl - Arienheller 1 - 56598 Rheinbrohl - info@roemer-welt.de - Tel. 02635-921866

