
Geniessen.Erleben.Feiern.



Herzlich willkommen



Von ganzem Herzen heissen meine Schloss-Geister und ich Sie im Schloss Weinstein willkommen. Als im Jahre 1375 das
Sankt Galler Patriziergeschlecht der Varnbühler sich oberhalb der Marbacher Rebberge dieses Landschloss erbaute,
ahnten sie vielleicht noch nicht, welche Oase der Ruhe und Erholung sie damit schufen. Nach den umfassenden
 Re novierungsarbeiten im Jahr 2014/2015 durch die heutige Eigentümerfamilie Anita & Peter Häni, ist es für mich eine
grosse Ehre hier Pächter sein zu dürfen. Nach über 20 gastronomischen Wanderjahren im In-und Ausland, darf
ich zu Recht behaupten, hier im Rheintal als Schloss-Wirt angekommen zu sein. Grosser Dank gilt auch meinem
Team, welches unermüdlich für Sie, liebe Gäste, im Einsatz ist und mit grosser Freude den „Dienst am Gast“ als
Berufung sieht. Erleben Sie an die sem kraftvollen Ort, genussvolle Stunden für alle Sinne. Ihr Friedrich W. Diener.



Schloss-Wirtschaft



In unserem Restaurant spüren Sie die fast 650-jährige Gastfreundschaft des Hauses, welche sich historisch, gemütlich
und doch zeitgemäss präsentiert.

Kulinarisch verwöhnen wir Sie in der Schloss-Wirtschaft à la carte mit einer bodenständigen Landhaus-Küche, in der
klassische Gerichte zeitgemäss und raffiniert interpretiert werden. Selbstverständlich legen wir grossen Wert auf
 regionale Produkte und Rohstoffe. Wir verzichten bewusst auf gefährdete Tierarten. Stets sind wir bemüht mit unserer
Umwelt im Einklang zu leben und zu arbeiten, um Ihren Aufenthalt auf Schloss Weinstein zu einem genussvollen
Erlebnis werden zu lassen – und Sie sich jederzeit bei uns wohlfühlen.



Panorama-Terrasse
Fast ist man verleitet zu sagen: „Mit diesem Panorama-Blick über das Rheintal fühlt man sich wie der Schöpfer, welcher
sein Werk betrachtet.“ Die roten Milane segeln über die zum Schloss gehörenden Rebberge, leises Glockenläuten
der Kühe und Schafe auf den nahen Weiden lassen Sie ins Träumen verfallen. Gönnen Sie sich eine Auszeit und
lassen Sie sich bei feinster Kulinarik aus der hektischen Welt entführen. Übrigens: Unsere Hausweine schmecken auf
der Terrasse am besten mit direktem Blick auf die Rebstöcke, welche unseren Wein hervorgebracht haben.



Wystei-Lounge
Schauen Sie völlig ungezwungen auf einen Apéro oder ein kühles Bier in unserer Lounge vorbei. Geniessen Sie unser
Fingerfood bei herrlichem Weitblick oder lassen sich von unserer grossen Auswahl an Drinks, Rum und Gin inspirieren.
Unser „Place to be“ oder besser gesagt unser „Place to see“.



Torkel-Stübli
In unserem 1550 erbauten Torkel-Stübli finden Sie den passenden Rahmen für kleine, gemütliche Anlässe. Eine urchige
Holzdecke zeugt vom Alter des Hauses und könnte Ihnen viele Geschichten über die Einkehrenden vergangener Zeiten
erzählen. Sicher besitzen Sie die nötige Vorstellungskraft, um dem historischen Raum zu lauschen. Dabei schweift Ihr Blick
auf Säntis und Hohen Kasten bis er am ehemaligen Torkelhaus ankommt, wo einst die Trauben für den Weinsteiner Wein
gepresst wurden. Das Torkel-Stübli bietet sich für kleine Familienfeiern oder Firmenanlässe mit bis zu 24 Gästen bestens an.



Schloss-Keller
Hier lagern die eigentlichen Schätze des Hauses. Aus dem Felsen getrieben beherbergt der Schloss-Keller all die edlen
Tropfen, welche Sie auch auf unserer Weinkarte finden. In dieser einzigartigen Atmosphäre werden Apéros für
bis zu 25 Personen stehend zu einem spektakulären Auftakt eines genussvollen Abends. Im intimeren Rahmen sind
Wein-Degustationen für bis zu 14 Personen möglich. Gerne organisieren wir Ihnen ein weinreiches Event mit viel
Plauderstoff in familiärer Umgebung.



Schlappritzi-Saal



Im 1613 erbauten Fest-Saal des Schlosses spürt man den Glanz vergangener Jahrhunderte. Mit Sicherheit haben
die damaligen Besitzer und Namensgeber, die St. Galler Patrizierfamilie der Schlappritzi hier schon rauschende
Feste gefeiert. Durch eine behutsame Renovierung präsentiert sich das Prunkstück des Hauses heute in
einem hellen, festlichen Gewand. Die originalen Bemalungen in den Fensternischen künden von der einstigen Pracht.
Ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenanlässe – der Schlappritzi-Saal bietet den festlichen Rahmen mit weitem Blick ins
Rheintal. Für tanzfreudige Brautpaare empfiehlt sich der Saal für maximal 60 Gäste. Vereinbaren Sie einen unverbind -
lichen Termin mit uns. Nach einem persönlichen Gespräch unterbreiten wir Ihnen sehr gerne eine individuelle Offerte.
Eines können wir Ihnen schon heute versprechen: Wir setzen alles daran, dass Ihr „schönster Tag im Leben“ auch so
wird, wie Sie ihn sich vorstellen.



Schloss-Scheune



Die Schloss-Scheune, ursprünglich als landwirtschaftliches Gebäude erstellt, ist der ideale Rahmen für Ihren Anlass
mit rustikaler Note. Bis 120 Personen (100 mit Tanzfläche) können hier bis in die Morgenstunden feiern. Kulinarisch
bieten wir Ihnen herrliche Landhaus-Buffets an. Festlich geschmückt ist dieser Raum ein traumhafter Ort um unge-
zwungen zu feiern. Sie können mit Gesellschaften ab 50 Personen die Scheune exklusiv reservieren. Die Schloss-Scheune
wurde übrigens um etwa 1850 erbaut und bei der grossen Renovation 2014/2015 zum Gastronomiebereich erweitert.



Romantik-Suite



Die Romantik-Suite unter dem Dach des Schlosses ist ein sehr begehrter Anziehungspunkt für Reisende und Erholungs-
suchende aus Nah und Fern. Luxuriös ausgestattet mit grosser freistehender Badewanne, romantischer Leseecke im
Schloss-Turm sorgt die Romantik-Suite für unglaublich erholsamen Schlaf. Bewusst haben wir auf TV und Telefon
 verzichtet, um Ihnen die Ruhe vom Alltag zu gönnen. Ebenfalls haben wir uns ganz gezielt gegen eine Verdunklung
entschieden – die Sonnenaufgänge aus der Suite zu betrachten ist ein unbezahlbares Erlebnis.

Seien Sie für Ihre persönliche Genuss-Auszeit für einmal Prinzessin oder Prinz!

Fragen Sie nach unserem attraktiven Gourmet-Package.





Schloss Weinstein –
die Wohlfühl- und Geniesser- 

adresse im Rheintal



Reservation 
Reservationen für 

nehmen wir gerne unter 
+41 (0)71 777 11 07 an.
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Anfahrt
Weingasse 219 / CH-9437 Marbach SG

Von St. Gallen kommend Autobahn A1 und A13 / Ausfahrt 4 Kriessern
Von Chur kommend Autobahn A13 / Ausfahrt 4 Kriessern



Schloss Weinstein
Weinsteingasse 219
CH-9437 Marbach SG

Geniessen bei Friedrich W. Diener

Tel. +41 (0)71 777 11 07
info@schloss-weinstein.ch
www.schloss-weinstein.ch


