
Info - Traubenlese Weingut Bertram-Baltes vom 15.09. bis 12.10.2021 

 

Wo ist der Treffpunkt? 

Schmittmannstr. 1b, 53507 Dernau (direkt das erste Gebäude, wenn man in Dernau reinfährt) 

 

Wie kommt man hin? 

Entweder aus Richtung Bonn über die A565 oder aus Richtung Koblenz über die A61 für beide 

Anfahrten bis zum Kreuz Meckenheim. Dort weiter auf der B257 Richtung Altenahr, nach ca. 3-4 km 

links abbiegen auf die K34 Richtung Esch, nach ca. 2km in Esch leicht abbiegen auf die K35 Richtung 

Dernau, nach ca. 4 km nach links abbiegen auf die B267 Richtung Dernau. Es ist auf der linken Seite 

das erste Gebäude noch vor der ehemaligen ED Tankstelle. 

Hinweise: 

Zufahrt nach Dernau/Ahr über die A61 aus Richtung Aachen/Köln nicht möglich. Die Anfahrt aus dem 

Westen und Norden ist nur über Köln und dann Bonn möglich.  

Zufahrt nach Dernau/Ahr aus Richtung Koblenz über Ahrweiler auch nicht möglich, da einige Straßen 

noch gesperrt oder durch Ampelanlagen nur einspurig befahrbar. Daher ist es besser, über das Kreuz 

Meckenheim zu fahren. 

 

Wann geht es los? 

Beginn 7:30 Uhr normal, durchs Wetter bedingt auch mal zu einer anderen Zeit. 

Aktuelle Infos kurzfristig über WhatsApp 

Ende ca. 17:00 Uhr (spätestens, eher früher) 

 

Was braucht man an Ausrüstung? 

Motivation und gute Laune, das ist das Wichtigste       

Wetterfeste Schuhe, z.B. Wanderschuhe (gerne auch Wechselschuhe mitbringen) 

Wetterfeste Bekleidung – wie eine Zwiebel in mehreren Schichten 

Kopfbedeckung, Sonnenmilch (hoffentlich      ) 

Gummihandschuhe (Rote Trauben färben gut) 

Pflaster 

Weinleseschere wird gestellt, kann aber auch mitgebracht werden, wer hat. 

 

Was ist mit Verpflegung & Getränken? 

Die Verpflegung und die Getränke müssen bitte selbst mitgebracht werden, da eine Verpflegung 

durch das Weingut nicht möglich ist. Sollte sich daran noch etwas ändern, melden wir uns. 

 

 

Stand: 25.08.2021 

  



Info - Grape Harvest Bertram-Baltes Winery from 15.09. to 12.10.2021 

 

Where is the meeting place? 

Schmittmannstr. 1b, 53507 Dernau (directly the first building on the left when you drive into 

Dernau). 

 

How to get there? 

Either from Bonn via the A565 or from Koblenz via the A61 for both approaches to Meckenheim 

junction. Continue on the B257 towards Altenahr, after approx. 3-4 km turn left onto the K34 

towards Esch, after approx. 2 km in Esch turn slightly onto the K35 towards Dernau, after approx. 4 

km turn left onto the B267 towards Dernau. It is the first building on the left in Dernau before the 

former ED petrol station. 

Hints: 

Access to Dernau/Ahr via the A61 from Aachen/Cologne is not possible. Access from the west and 

north is only possible via Cologne and then Bonn.  

Access to Dernau/Ahr from Koblenz via Ahrweiler is also not possible, as some roads are still closed 

or only one lane can be used due to traffic lights. It is therefore better to drive via the Meckenheim 

junction. 

 

When does it start?     

Start 7:30 a.m. normal, sometimes at a different time due to the weather. 

Current Information at short notice via WhatsApp 

End approx. 17:00 p.m. (at the latest, rather earlier) 

 

What equipment do you need? 

Motivation and a good mood, that's the most important thing       

Weatherproof shoes, e.g. hiking boots (feel free to bring a change of shoes) 

Weatherproof clothing - like an onion in several layers 

Head covering, suntan lotion (hopefully      ) 

Rubber gloves (red grapes stain well) 

Band aid 

Grape picking scissors will be provided, but can also be brought by those who have. 

 

What about food & drinks? 

Please bring your own food and drinks, as the winery cannot provide food. Should there be any 

changes, we will contact you. 

 

 

Status: 25.08.2021 


