
 

 

 

 

22. Via mosel' - Das erste grenzüberschreitende weintouristische Angebot Europas 

Via mosel' (Luxemburg)  

Via mosel' vereint die drei Moselnationen Frankreich, Luxemburg und Deutschland, indem es 
die Weinarchitektur in den Fokus rückt. Von einer Fachjury wurden die schönsten Weingüter 
und -dörfer aufgrund ihrer touristischen Qualität und ihrer bemerkenswerten Architektur 
ausgewählt. Die Via mosel'-Route reiht diese Schätze des Moseltals ohne Grenzen wie eine 
Perlenkette aneinander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurzbeschreibung:  

- Webseitenpflege viamosel.com -> Darstellung der vielfältigen Weinarchitektur der Mosel und 
Informationsweitergabe zur Planung von Reisen an die Mosel 

- Wanderausstellung in Kooperation mit der QuattroPole 
- Organisation des jährlichen Events "Via mosel'- Tag der offenen Tür" 
- Ausarbeitung von buchbaren geführten Weinarchitektur-Touren in Zusammenarbeit mit ortsansässigen 

Tourismusunternehmen und Gästeführern 
- Durchführen von Weiterbildungsveranstaltungen für zertifizierte Gästeführer hinsichtlich der Moselarchitektur 
- Aufnahme weiterer, durch Touristiker und Architekten ausgesuchter, Weingüter und Weinorte (mehrere 

Juryrunden 
- Kommunikation auf verschiedenen Kanälen (Pressemitteilungen, Webseitenpflege, Soziale Medien, 

Pressereisen, aktive Ansprache von Journalisten & weiterer Multiplikatoren) 
 



Was motiviert zu diesem Engagement? 
Das Projekt Via mosel' wurde durch die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung Terroir Moselle gegründet 
um die hochqualitative Kulturelle Seite der internationalen Mosel zu kommunizieren und neue Liebhaber an die Mosel 
zu bringen, um so der ganzen Region einen Image- und Wirtschaftsvorteil zu verschaffen. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Ziele: Kommunikation der reichhaltigen Kultur & Architektur an der internationalen Mosel. Man muss nämlich nicht nur 
gerne Wein trinken, um eine tolle Zeit an der Mosel(le) verbringen zu können. Allerdings muss man auch nicht 
unbedingt von Weitem anreisen, sondern kann auch als Ortsansässiger, das Nachbarweingut oder den Nachbarort aus 
einem neuen Blickwinkel betrachten und seine Heimat neu erleben. 
Durch die ausgebildeten Gästeführer und deren angebotene Wein-Architektur-Touren, wird das Kulturangebot der 
Region bereichert. Durch den "Via mosel' - Tag der offenen Tür" versuchen wir, durch den recht früh im Jahr 
veranschlagten Veranstaltungstermin, die Nebensaison etwas mit zu beleben. 
 
Perspektiven? Die Ideen gehen uns nicht aus! 
In der steten Zusammenarbeit mit unseren vielfältigen Partnern (Architektenvereinigungen, Tourismusvereinigungen, 
Weingüter und -orte, Regionalinitiative „Faszination Mosel“) entstehen immer wieder neue Möglichkeiten, die Mosel und 
ihre kulturellen Schätze in einem anderen Blickwinkel zu präsentieren und neue Aspekte der Weinarchitektur zu 
kommunizieren. Ggf. ist eine Ausweitung des Programmes auf die Gastronomie möglich. 
 
Besonderheiten 
Die Mehrheit der Besonderheiten ist durch die vorangegangenen Fragestellungen bereits aufgeführt worden. 

Betonen möchten wir noch einmal den internationalen Charakter der Mosel(le) und dadurch auch von Via mosel'. 

Dieser Umstand macht uns sowohl bei der Presse, als auch bei Reisenden und Ortsansässigen interessant. 

Vielleicht ja auch bei Ihnen.  


