Die Pfalz ist als Tourismusregion im Südwesten Deutschlands bekannt und hat sich einen Namen als Weinbaugebiet gemacht. In diesem
facettenreichen Gebiet, das auch als Toskana Deutschlands bezeichnet wird, sind zahlreiche Winzer ansässig, deren Weinberge die
Landschaft prägen. Das Weingut Junghof ist hier an der Deutschen Weinstraße ebenfalls zu finden.

Weingut Junghof – Das Familien-Weingut in der Pfalz
Seit mehreren Generationen wird das Weingut Junghof als Familien-Weingut betrieben und ist somit fest verankert in der Weinkultur der
Pfalz. Das Weindorf Heuchelheim, das auf eine mehr als 1200-jährige Vergangenheit zurückblicken kann, ist für einen solchen Betrieb der
perfekte Standort. Der Weinbau hat hier eine lange Tradition und wird seit Jahrhunderten in der Pfalz gepflegt.

Naturnaher Weinbau hat für uns oberste Priorität und ist unser Maßstab. Im Weingut Junghof wird den Weinen zudem die Ruhe gegeben,
die sie benötigen, um heranzureifen und ihren vollen Charakter auszubilden. Schonende Verfahren und höchste Standards sind so
Garanten für exzellente Weine und Pfälzer Spezialitäten. Ob Sie bei uns vor Ort einkaufen oder unseren modernen Onlineshop nutzen,
ausgezeichnete Pfälzer Premium-Weine und andere Köstlichkeiten aus der Pfalz sind Ihnen bei uns sicher.

Weingut Junghof mit Gästezimmern und Straußwirtschaft
Im Weingut Junghof widmet sich die gesamte Familie dem Wein, zudem verfügen wir in unserem Familien-Weingut auch über
Gästezimmer, in denen sich Feriengäste rundum wohlfühlen können. Deftige Speisen aus der Pfälzer Küche und edle Tropfen aus
unserem Weinkeller gibt es in unserer eigenen Straußwirtschaft, in der Gemütlichkeit und Gastfreundschaft großgeschrieben werden. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch und werden Sie mit Sicherheit mit unseren Pfälzer Spezialitäten und Weinen begeistern.

Unser gemeinsames Ziel: Klasse statt Masse
Unser Gut verstehen wir als einen Ort der Begegnung von Menschen, die den Wein als Kulturgut schätzen, geniessen und kennenlernen
wollen.

Daher haben wir es uns zum obersten Gebot gemacht, die Qualität unserer Weine in den Vordergrund zu stellen. Aus diesen erlesenen
Qualitäten machen wir etwas Besonderes, das jeden Geschmack, von trocken bis edelsüß, anspricht.
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