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Neuer lnternetauftritt
der Mosel
Der Moselwein e. V. hat seinen lnternetauftritt fOr
das Weinanbaugebiet Moset erneuert. Ole Seite
www.weinland -mosel.de ist ab sofort in neuem
Design und auf aktuellstem technischen Stand

verfi..igbar. Mosei·Weinkönigin Lena Endesfelder
und derVorstand des Moselwein e. V. schalteten
dle neuen lnternet seiten im Rahmen der Herbst·

pressekonferenz an der Ruwer frei.
Nach BroschUren, Anzeigenmotiven. ProWein·
Messestand und Merchandisingartikeln ist nun
mit dem neuen lnternetauftritt ein weite rer wic.h·

tiger Schritt in der Umstetlung auf das neue De·
signvollzogen. Die neueWerbelinie fOr die Moset.
die sowohl bei Winzern, alsauch tM!i Weinfachleu·
ten und Verbrauchern i..iberregional sehr groSen
Anklang gefunden hat, wurde von den Gremien
und der GeschättsfOhrung des Mosetwein e. V.
gemeinX!m mit der Werbeag:entur ..Die Medien·
agenten" (Bad DUrkheim) entwickelt. Oirk Paulus.
Geschäftstuhrer der ..Medienagenten.., erläuterte
in der Pressekonferenz dieFunktioneo des neuen
Onlineauftritts der Moselweinwerbung.
Gro8formatige Fotos von Weinlandschaft und
Winzern begr08en den Nutzer beim Aufrufen der
neuen lnternetseite. Obereine MenOfunktion sind
alle Unterseiten sofort anzusteuern. Das Format
der Seite passt sich automatisch dem Gerät an,
mit dem sie aufgerufen wird, ob stationär vom
Oesktopcomputer oder mobit via Tablet und
Smartphone.
Der Nutzer kann sich sowohl vertikal als auch ho·
rizontal in der Seite bewegen und lnformationen
Ober das Weinanbaug:ebiet, die Historie, dieGeo·

logie der Weinbergsböden oder die wichtigsten
Rebsorten und Weinstile erhalten. Den Teilregio ·
nen Terrassenmosel, Mittelmosel. Obermosel,
Saar und Ruwer sind jeweits einzelne Kapitel ge·
widmet. Kurze Rlmesind in die einzelnen Themen·
bereiche eingebettet
Die aktuellen Nachrichten sowie Weinveranstal·
tungen im gesamten Anbaugebiet werden im neu·
en lnternetauftritt prominenter dargestellt als bis·
her. Auch den Themen .,Urlaub an der Moset" und
.,regionale KUche.. sind einzelne Bereiche gewid·
met. Weinempfehlungen gibt die Seite mit den
Bestenlisten der jährlichen Auswahlproben des
Moselwein e. V.
FUr die Mosei-Weinkönigin gibt es klinftig eine eigene lnternets.eite, zu der verlinkt wird, ebenso
wie zu den Seiten von Kooperationsprojekten, an
denen der Moselwein e. V. beteitigt ist. wie beispielsweise dem Weinforum Moset oder dem
Gastronomie-Weinwettbewerb .,Der Beste Schop·
pen".
Flir das kommende Jahr sind weitere Aus.bauschritte der lnternetseite geptant. wie Geschäfts·
filhrer AnsgarSchmitz ankOndigte: 5o werden sich
mit einer Suchfunktion Adressen und lnformatio·
nen zu allen Mitgliedsweinglltern des Vereins und
ihren Angeboten, von Weinprobe bis zum Ober·
nachtungsangebot, finden. Die entsprechende
Oatenbank wird derzeit aufgebaut.
Ein Onlineshop fi.ir Merchandisingartiket sowie
Fremdsprachenversionen des lnternetauftritts in
Englisch, Niederländisch und Französisch sowie in
Chinesisch, Japanisch und Koreanisch sind eben·

Srort der neuen fnternetseite: Mosef·Weinkt:Jnigin Lena Endesfelderund Vorsitzender Ro/fHaxel geben
die Seiten online. /n derMitte Dirk Paulusvanden ,.Medienagenten", die die neue Webprdsenz fi.irdie
Moset erstellr hoben.
Foto: Tobias van der Lahr

falls in Planung. Und die Winzer und anderen Ver·
einsmitg\leder sollen ki.inftig die Darstellung ihrer
Betriebe sowie Veranstaltungshinweise online
einstellen und aktualisieren können.
Betriebe und Winzervereinigungen können bis da·
hin besondere Termi ne wie z. B. Jahrgangspräsentationen oder Weinevents per E·Mail an den
Moselweine. V. melden: infoOweinland·mosel.de.
Stkhwort Veranstaltungen. Die Ttnmine werden
dann in der Rubrik Veranstattungen eingepflegt.

Gro Bes Medienmteresse
an Spitzenjahrgang
Der hervorragende 2015er ]ahrgang hat fi.irgro6es
Medieninteresse gesorgt. Zahlreiche Journalisten
lnformierten sich bei zwei Pressereisen und der
Herbstpressekonferenz des Moselwein e. V. Uber
die Traubenlese.
Die Pressearbeit ist das ganze Jahr i.iber einer der
Schwerpunkte fn der Arbeit der Gebietsweinwer·
bung Moset Besonders gro8 ist das Medieninte·
resse aber immer im Herbst, zur Weinlese. Der
Moselwein e. V. organisierte Mitte Oktober seine
traditionelle Herbstpressereise zur Ernte. ln die·
sem Jahr stand die lnformationsreise unter dem
Motto ,.Faszination Terrassenmosel... Terrassenla·
gen von Hatzenport bis Winningen waren das Ziel
der Exkursion. zu der Journalisten aus Berlin,
Leipzig, Wiesbaden und aus anderen deutschen
Regionen anreisten. lm Mittelpunkt standen junge Winzerwie auch Seiteneinsteiger, die sich dem
Steillagen· und Terrassenweinbau verschrieben
haben. Weiteres Thema war, wie brachtiegende
Steillagen gepfiegt und dam11d1e Kuiturlandschah
attraktiv bte1bl. Anhand deslavende\-Projekts der
•..Lehmer Razejungen" tn der Lehmener Wt.irzlay
lemten die Journalisten eine beispielhafle form
der alternativen Nutzung von Terrassenwember·
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orte, die die Gäste bei einer Wanderung von der
Rabentay bei löf nach Hatzenport erlebten.
Die Erntebilanz des Weinjahrgangs 2015 stellten
Vorsta nd und Gesc häfts fU hrun gder Weinwerbung
Mitte November in der Herbstpressekonferenz in
Kaset an der Ruwer in Verbindung mit einer Pressereise ins Ruwertal vor. Neben den wichtigsten
regionalen Medien folgten auch Journalisten von
Berlin Uber Dl.isse\dorf, Frankfurt und Heilbronn
bis MUnchen der Einladung an die Ruwer. Bel Be·
suchen in traditionsreichen Weingutern sowie der
Weinmanufaktur Kaset, als kleinsterWinzergenos·
senschaft Europas, gewannen die Medienvertre·
ter einen Einblick in den Stei\lagenweinbau an der
Ruwer. Beim Besuch des Ruwer·Weinmarktes ln
Waldrach konnten sie zudem die Weine von fast
allen Erleugern des Ruwertales verkosten .
AusfUhrliche Berichte zum Weinjahrgang 2015 an
Moset, Saar und Ruwer und zurHerbstprl!'ssefahrt
an die Terrassenmosel finden Sie an anderen Stel·
Ien dieser Ausgabe.
Zudem gab es im Herbst viele weitere Pressebe·
suche und Anfragen in· und ausländischer Me·
dien, die in erster Linie Ober die Traubenlese be·
richteten. lnsgesamt resultiert die Pressearbeit

