Herzlich willkommen auf dem WEINWEG WEINFELDEN

–::–

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
–::–
Wo kann der WEINWEG-Rucksack gekauft werden?
Am Bahnhof Weinfelden, während der Öffnungszeiten des SBB-Schalters
Wo kann ich einen WEINWEG-Gutschein kaufen?
Am SBB-Schalter am Bahnhof Weinfelden. An allen anderen SBB-Bahnschaltern kann eine SBB-Geschenkarte gekauft
werden und diese dann am Bahnhof Weinfelden gegen einen WEINWEG-Rucksack eingelöst werden.
Kann der WEINWEG bei jeder Witterung ganzjährig besucht werden?
Ja.
•

•

Ist der WEINWEG mit dem Kinderwagen befahrbar?
Die Wanderung ist mit einem Sportkinderwagen möglich, teils etwas erschwert aber machbar.

•

Kann der WEINWEG mit dem Fahrrad befahren werden?
Wir empfehlen den WEINWEG zu Fuss zu begehen.

•

Braucht es eine Anmeldung?
Eine Anmeldung/Reservation ist nur für Gruppen ab 8 Personen nötig.

•
Kann man den WEINWEG auch ohne den WEINWEG-Rucksack wandern?
Wir empfehlen Ihnen den WEINWEG mit dem Rucksack zu begehen. Er leistet einen kleinen Beitrag zu den Unterhaltskosten.
Ausserdem beinhaltet er den Code zum Weinsafe, aus dem eine erlesene Auswahl der Weine unserer Winzer degustiert
werden kann. Ohne WEINWEG-Rucksack bleibt Ihnen diese Attraktion vorenthalten.
•

Wo kann ich parkieren?
Wir empfehlen eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Öffentliche Parkplätze stehen am Bahnhof Weinfelden, im Parkhaus Rössli-Felsen sowie im Zentrum zur Verfügung.

•

Kann man sich auf dem WEINWEG in einem Restaurant verpflegen?
Es liegen verschiedene Restaurants am Weg.
Die jeweiligen Öffnungszeiten finden Sie auf den Webseiten der einzelnen Betriebe.

•

Kann man bei den Winzern spontan eine Degustation machen?
Für eine Degustation bei einem unserer Winzer ist eine Reservation nötig. Hierfür kontaktieren Sie bitte direkt den gewünschten Winzerbetrieb. Diese Degustationen sind nicht im Preis des WEINWEG-Rucksacks enthalten.
Natürlich stehen die Winzer Ihnen gerne zur Verfügung, sofern sie anwesend sind und es die Arbeit zulässt.

•

Kann die Route abgekürzt werden?
Die Route lässt sich nach Lust und Laune abkürzen.

Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben: info@weinweg-weinfelden.ch
Wir wünschen Ihnen viel Spass – äs Pröschtli –
und eine heitere Wanderung auf dem WEINWEG WEINFELDEN.

