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C
hristine Schanz stammt aus dem in Durbach wohlbekannten Hotel- Gast-

hof Rebstock, den ihre Eltern Franz und Lioba Baumann von einer Ves-

perwirtschaft („Binsenwirts“) erfolgreich zur Blüte gebracht haben. Nach

einem BA-Studium, das sie im betrieblichen Teil in Hotels des EuropaParks absol-

vierte, legte sie eine Ausbildung zur Sommelière ab und war zehn Jahre u.a. für den

Weineinkauf des Rebstocks zuständig. Die bis zu 14-Std. Tage und das sechs Tage

die Woche ließen nach der Heirat mit Marius Schanz ein Familienleben mit zwei

Kindern nicht zu. So entstand die Idee zu einer attraktiv gestalteten Hotelalternative

in der neu erbauten und als Altersruhesitz der Eltern dienenden Villa.   

Die Gäste können sich in den luxuriös zu nennenden Studios von 37 – 60 m²

Größe mit Herd, Mikrowelle, geräuscharmem Kühlschrank, Fußbodenheizung…

mit riesiger Terrasse und einem unverstellten Blick zum Kochberg mehr als wohl-

fühlen. Die „Serviced Apartments“ in denen man, wenn gewünscht, auch ein erst-

klassiges Frühstück bekommen kann, bekamen von der Internetbuchungsplattform

‚Booking.com‘ den Status einer Top-Unterkunft. Christine Schanz wickelt praktisch

das gesamte Buchungsgeschäft über das Internet ab, wobei sie feststellt, dass es

vor allem Paare mit längerer Aufenthaltsdauer sind oder auch Weinreisegruppen,

die sich von ihr ein attraktives Verkostungs- und Besuchsprogramm zusammen-

stellen lassen. „Der Gast kann bei uns einen sehr individuellen Aufenthalt mit viel

Privatsphäre verbringen, mit mehr oder mit weniger Service, ganz nach Wunsch

und dem Motto des Hauses: herzlich, elegant, leger!“ 

Völlig entspannen kann man auf den fest installierten Liegen im großzügig gestal-

teten Garten, dem Murmeln des Bachs lauschen und dabei einen Blick hinüber

zum Durbacher Weinpanoramaweg werfen. 
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Christine und Marius Schanz von Bau-

mann’s Landhaus freuen sich über die

Auszeichnung von booking.com zur Top-

Unterkunft. Bild: Susanne Wagner

Attraktiv nicht nur für Weinreisegruppen: 

Baumann’s Landhaus in Durbach
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