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Zeit zu zweit in Rheinland-Pfalz 
 

 

Romantische Ausflüge und Wochenenden 
für Genießer 
 
 

Endlich Zeit zu zweit! Dem Alltagsstress entfliehen, Ruhe und Kraft oder auch Erlebnis und 

Kultur tanken – und zwar ohne große Vorbereitung und ganz in der Nähe. Das bietet der neue 

Ausflugsführer „Zeit zu zweit in Rheinland-Pfalz“ für all jene, die Zeit gemeinsam verbringen 

wollen. Dabei richtet er sich natürlich besonders an Paare, denn Rhein und Romantik – diese 

beiden Begriffe gehören so eng zueinander, dass eigentlich kein „und“ dazwischen passt.  

 

Christine Göttert und Susanne Dereser haben in diesem 

praktischen Führer die besten Tagesausflüge, Exkursionen, 

Hotels und Freizeittipps für Rheinland-Pfalz zusammenge-

stellt. Ob spontane Unternehmung oder durchgeplantes 

Wochenende, mit „Zeit zu zweit“ liegen die Leser immer 

richtig. Zusätzlich erzählt das Büchlein auf lockere Art die 

Geschichte und Geschichten der Region. Ob Heldensage, 

Ballade oder Volkslied: An den Ufern des Mittelrheins 

findet man Schauplätze romantischer Geschichten wie 

andernorts Flusskieselsteine. 

 
Die beiden Autorinnen nehmen die Leser in sechs Kapiteln 

mit in die verschiedenen Gebiete des westlichen Bundes-

lands. Dabei zeigen sie, wie sich nicht nur an Deutschlands 

berühmtestem Strom, sondern auch entlang der Mosel, der 

Nahe und der Ahr oder auf verwunschenen Tälerwande-

rungen im Hunsrück und Streifzügen entlang der geheim-

nisvollen Eifelmaare Zweisamkeit wundervoll gestalten lässt. 

 

Das Buch entführt zu den schönsten Flecken im Land der Ströme, Täler und Reben. Bebildert 

wird es zum einen durch zahlreiche Farbfotos und Karten, zum anderen durch Aquarelle des 

Westerwälder Künstlers Reinhard Zado, die in warmen Tönen das langsame Landleben beleuch-

ten. 

 
Nach dem großen Erfolg von „Zeit zu zweit in Hessen“ gibt es nun also ein Gegenstück für das 

an Lieblingsorten und romantischen Entdeckungen so reiche Rheinland-Pfalz. Ein unerlässlicher 

Begleiter mit vielen Geheimtipps für all jene, die romantische Stunden, Tage oder Wochenen-

den in der Region verbringen wollen. 



„Zeit zu zweit in Rheinland-Pfalz“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm). 

 

 

Susanne Dereser lebt in Rheinland-Pfalz und ist stellvertretende Leiterin der Kulturredaktion 

„Landesart“ des SWR in Mainz. Im Societäts-Verlag erschienen bereits zahlreiche Bücher der 

Autorin, darunter „Rheinland-Pfalz für Verliebte“, „Der RheinMain Cocktailschmecker“ sowie 

„Tipps und Trips im Südwesten“. 

 

Christine Göttert, ein Kind vom Rhein, lebt zwar heute an der Spree, doch ihrer Heimat bleibt 

sie eng verbunden. Im Societäts-Verlag erschienen „Rheinland-Pfalz für Verliebte“ und „Berlin 

für Verliebte“. 
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