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Fragenkatalog: Maßnahmen zum Genuss-Projekt 

 

 

1. Projekttitel – Welchen Titel trägt Ihr Projekt? 
Moselschönheiten 
 

2. Ausgangssituation - Was motiviert Sie zu diesem Engagement? Gab es einen auslösenden Moment? 
Fabian und ich sind weitgereiste Moselaner, die immer schon eine große Diskrepanz sahen zwischen der 
Darstellung der Mosel  nach außen und dem was wir über unsere Heimat empfinden. Die vielen vielen innovativen 
geilen Leute gingen für uns unter im Klischeesud der 90er Jahre. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, diese 
Menschen, die den Wandel an der Mosel verkörpern in den Fokus zu rücken und Geschichten aus ihrem Leben zu 
erzählen - auf unseren Weinen - den Moselschönheiten. 
 

3. Kurzbeschreibung – Welche Maßnahmen zum Thema Genuss & Kulinarik möchten Sie umsetzen? 
Beschreiben Sie möglichst genau Ihre Aktivitäten. 

In diesem Jahr haben wir unter unserem neu kreierten Label „Moselschönheiten“ einen Chardonnay und einen 
Sauvignon Blanc auf den Markt gebracht. Unser Hauptprodukt ist unsere 6er Kiste, die Chronik 2020, die aus 6 
Flaschen besteht, auf deren Rückseiten unsere 6 Geschichten von einzigartigen Moselanern zu lesen sind. Wir 
vertreiben die Weine online und bei Partnern in Gastronomie und Hotelerie. Langfristig möchten wir in jedem Jahr 
eine weitere Chronik herausbringen. Neue Jahrgangsweine mit neuen, von uns gesammelten Geschcihten der 
Moselaner. Wir können uns auch vorstellen neben den beiden Rebsorten auch einen versekteten Riesling mit 
einzubauen. Am liebsten in Zusammenarbeit mit einem innovativen Jungwinzer. 
 

4. Projektziele& Perspektiven – Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Projekt? Welche Perspektiven sehen Sie 
im Bezug auf Ihre Maßnahme? 

Wir wollen jedes Jahr eine neue Chronik herausbringen mit dem jeweiligen Jahrgangswein und aktuellen 
Geschichten aus dem jeweiligen Jahr auf den Rückseiten.2. Wir möchten jedes Jahr einen oder mehrere 
Moselschönheitenplätze errichten, die genau wie unsere Weine, die drei Elemente Wein, Mosel und Geschichten 
verbinden. Hier entwickeln wir gerade eine Liegebank mit Glasabstellfläsche und Geschichte hinter Plexiglas. Diese 
sollen an ausgesuchten Plätzen an der Mosel angebracht werden und zum einen für unser Projekt werben und 
zum anderen Wanderern eine Rast bieten.3. Wir möchten unsere Idee als innovative Triebkraft für junge kreative 
Menschen und vor allem Unternehmer an der Mosel zur Visitenkarte machen. Wer an der Mosel neue geile Wege 
geht soll seine Geschcihte auf unseren Flaschen erzählen! Wir sehen uns als Vernetzer und Medium. 4. Wir 
möchten über die Mosel hinaus Vertreibswege aufbauen. Schon heute sitzen Menschen in Offenbach, Berlin und 
München und erfreuen sich an den Geschcihten der Moselaner - und natürlich auch an unseren exzellenten 
Inhalten der Flaschen. Das wollen wir ausweiten. Wir möchten mit unseren Weinen ganz Deutschland Bock auf die 
Mosel machen.5. In 3 Jahren soll es  für die meisten Moselaner normal sein uns auf Geschichten hinzuweisen, uns 
Geschichten zu schicken und sich zu freuen, dass diese nach ganz Deutschland verschickt werden. Das ist unser 
Antrieb und unsere Motivation. 
 
 

5. Besonderheiten – Stellen Sie Besonderheiten Ihrer Maßnahmen dar, falls sie nicht durch die 
vorangegangenen Fragestellungen erfasst wurden. 

Wir sind ein Community Projekt. Wir möchten keine Konkurrenz für Riesling Winzer sein. Wir möchten das tun, 
was ihnen nicht möglich ist - nämlich Vetreter der gesamten Mosel sein und den Geist der dort herrscht einfangen 
und weiterschicken! Wir möchten unseren persönlichen Fußabdruck hinterlassen und unsere Fähigkeiten dazu 
einsetzen unserer Heimat etwas zu geben.  
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Weitere Materialien 

 

 

1. Artikel in der Rhein Zeitung 

2. Bilder von dem Team, der ersten Auslieferung, dem Lager und dem Paket, wie wir es verschicken. 

3. Zertifikat über eingetragene Marke  

4. Bild von unserem Flyer und unserer Dankeskarte 

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 












