Von der ausgezeichneten Qualität unserer Weine können Sie sich gerne überzeugen und zugleich in unserer hauseigenen
Straußwirtschaft einkehren. Im traditionsreichen Weingut Junghof in der südlichen Pfalz dreht sich alles rund um den Wein, aber auch
das leibliche Wohl kommt hier in keinster Weise zu kurz. Wenn Sie unserem Familien-Weingut einen Besuch abstatten

Die Pfalz gehört zu den führenden Weinbaugebieten in ganz Deutschland und bringt jedes Jahr edle Tropfen hervor, die auch erfahrene
Weinkenner zu schätzen wissen. Straußwirtschaften haben hier natürlich ebenfalls eine lange Tradition und sind in den Sommermonaten
wichtige Treffpunkte in der Region. In geselliger Runde kann man so die regionalen Köstlichkeiten aus Küche und Keller genießen und es
sich so gut gehen lassen. Im Weingut Junghof sind Freunde der traditionellen Straußwirtschaft in den Sommermonaten goldrichtig und
stets herzlich willkommen.

Weingut Junghof mit eigener Straußwirtschaft
Unser familiäres Weingut bietet Ihnen eine gemütliche Atmosphäre und echte Gaumenfreuden, die Gäste von nah und fern verwöhnen.
In der Kulisse der Pfalz können Sie bei uns ausgezeichnete Weine genießen und sich zudem von den Qualitäten der regionalen Küche
überzeugen, die Spezialitäten wie Flammkuchen und Rebknorzenspieße bereithält. Unsere Premium-Weine und anderen Getränke runden
ein deftiges Essen in unserer Straußwirtschaft ab.
Pfälzer Gerichte und edle Tropfen in uriger Atmosphäre, dies bietet Ihnen die Straußwirtschaft im Weingut Junghof. Ein absolutes
Highlight ist das alljährliche Sommerfest unseres Weingutes. Feriengäste und Besucher unseres Weinguts sind hierzu herzlich eingeladen
und können so die Pfälzer Geselligkeit erleben und von den regionalen Köstlichkeiten probieren, die wir in unserer Straußwirtschaft
servieren.

Neu im Jahr 2018 !!!
Die Straußwirtschaft öffnet am 31.05.2018 zu den bekannten Zeiten!
Vom 16.07. bis einschlieslich 05.08.2018 Sommerpause.

Vom 06.08.2018 bis 21.10.2018 zu den bekannten Zeiten geöffnet!

Auf eine schöne gemeinsame Saison 2018.
Ihre Familie Jung und Team.......
Gruppen bzw. mehrere Person holen wir gegen ein Entgelt am Bahnhof Kapellen ab bzw fahren sie wieder zurück!

Alle Leckereien, die Küche und Keller hergeben sind dann wieder für Sie bereit. Sie sind uns Herzlich Willkommen,

jeden Samstag von 12:30 - 15:00 Uhr Jung's Rebknorzenspieß,solange Vorrat reicht.

Wir bitten höflichst um Vorbestellung anfang der Woche!

Dienstag, Donnerstag und Freitag ab18.00 Uhr Flammkuchen aus dem Holzofen.

Öffnungszeiten:
Mo. Mi., Sa. und So.: 12:00 Uhr bis 19:00Uhr !
Di.-Do. und Fr. von 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr !

Warme Küche ab 12:00 Uhr!
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