
 

     

Die Moselregion Traben-Trarbach Kröv stellt sich vor 
Die Moselregion Traben-Trarbach Kröv liegt mit der Stadt Traben-Trarbach, fünf 

Moselgemeinden, drei Hunsrückgemeinden und sieben Eifelgemeinden im Zentrum 

der Mittelmosel in Rheinland-Pfalz. Landschaftlich prägend ist die 

Weinkulturlandschaft mit ihren steilen, zum Teil weltberühmten, Weinbergslagen.  

In engen Schleifen zieht sich die Mosel durch das Tal und ist Trennung und 

Verbindung zugleich zwischen den landschaftlich reizvollen Gebieten Eifel und 

Hunsrück. 

Traben-Trarbach ist vor allem durch seine außergewöhnlichen Jugendstilbauten 

bekannt. Von den blühenden Zeiten des Weinhandels im letzten Jahrhundert 

zeugen auch die weitreichenden unterirdischen Weinkeller, die heute noch 

besichtigt werden können. Etwas abseits vom Stadtzentrum liegt das einzige 

Thermalbad der Mosel mit thoriumhaltigem Heilwasser.  

In den umliegenden Gemeinden können vor allem liebevoll erhaltene 

Fachwerkbauten besichtigt werden und die Weinkultur der Region erlebt werden.  

Der Weinbau ist in der gesamten Region allgegenwärtig. Die Region produziert 

jedes Jahr Spitzenweine in vielen weltbekannten Weinbergslagen. Das milde Klima 

und der brüchige, graublaue Tonschiefer, der besonders gut die Sonnenwärme 

speichert, verleihen vor allem dem Riesling die berühmte ätherische Blumigkeit. 

Weinerlebnisse wie Planwagenfahrten, Weinbergswanderungen und Weinproben, 

bieten heimische Winzer in jedem Ort an.  

In der gesamten Region können regionaltypische Spezialitäten wie „Speckkuchen“, 

„Weingräwes“ oder „Nacktarschtorte“ bei regionalen Gastgebern, 

Straußwirtschaften und Spitzengastronomen genossen werden.  

Spaziergänger nahe am Ufer der Mosel oder anspruchsvolle Wanderer, die nach 

den erklommenen Höhenmetern die atemberaubenden Blicke auf das Moseltal und 

die umliegenden Weinberge genießen, kommen in der Region voll auf ihre Kosten. 

Auch für Sportbegeisterte mit zwei Rädern findet sich für Mountainbiker und 

Tourenradler sowie E-biker immer die passende Strecke. 

Die Moselregion Traben-Trarbach Kröv lässt sich auch hervorragend auf dem 

Wasser mit Kanus, Boot oder Schiff oder auch aus der Luft von dem ansässigen 

Flugplatz erkunden.   

Auf vielen heimeligen Wein- und Straßenfesten kann man moselländische Tradition 

erleben. Das Kröver Trachtentreffen, eines der ältesten Weinfeste der Mittelmosel, 

und der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach sind 

Publikumsmagnete für Gäste.  
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Kontakt: 
Moselregion Traben-Trarbach Kröv  

Julia Wichter – Marketing und Pressearbeit 
Bahnstraße 22 
56841 Traben-Trarbach  

Tel. 06541 8184572 
Email: julia.wichter@tzv-mittelmosel.de  

Website: www.moselregion.com  
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