
Alles im Fluss: Insidertipps für die Mosel

Schon gewusst? 2022 liegt Urlaub am Wasser voll im Trend. Dabei muss es nicht immer Meer oder See sein, 

wunderbar urlaubt es sich auch am Fluss. Weshalb wir Ihnen zwei unserer Lieblingshotels an der Mosel 

vorstellen – Das neu eröffnete Moselschlösschen und das Romantik Jugendstilhotel Bellevue – und gleich ein 

paar Insidertipps für die rheinlandpfälzische Region mit an die Hand geben wollen. Und wer wüsste da 

besser Bescheid als die Hoteliers selbst? Insofern wünschen wir viel Spaß mit unseren Inspirationen zu 

dieser einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft, die mit ihren hervorragenden Weinen, ihrer 

facettenreichen Küche, den historischen Kulturgütern und mit erlebnisreichen Freizeitangeboten 

begeistert. Dabei eignet sich ein Besuch an der Mosel für einen romantischen Wochenendtrip genauso wie 

für eine längere Urlaubsreise. Egal ob Kultursinniger, Wein-Afficionado, Feinschmecker, Rad- oder 

Wanderfreund - die Mosel wird sämtlichen Ansprüchen gerecht. Von der Gastfreundschaft ganz zu 

schweigen. 

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie weitere Informationen oder Bildmaterial zu einem unserer 

Kunden erhalten möchten, melden Sie sich gerne telefonisch bei Julian Rossello unter der 

+49(0)89/189478-79 oder per E-Mail unter rossello@strombergerpr.de.

Mit herzlichen Grüßen

Julian Rossello

STROMBERGER PR



Die Mosel immer im Blick: Moselschlösschen Spa & Resort und Romantik Jugendstilhotel Bellevue

www.moselschloesschen.de

www.bellevue-hotel.de

Zu den schönsten Hotels der Region gehören zweifelsfrei das Moselschlösschen Spa & Resort und das Romantik Jugendstilhotel Bellevue, die 
prominent an der malerischen Uferpromenade von Traben-Trarbach liegen. Beide Vier-Sterne-Superior-Häuser lohnen einen Besuch aus 

unterschiedlichen Gründen: So präsentiert sich das Moselschlösschen nach einem umfassenden Umbau als exklusives Adults-Only-Refugium mit 
Wellness-Fokus auf Top-Niveau. Im atmosphärischen Jugendstilhotel Bellevue hingegen kommen Kunst- und Kulturliebhaber auf ihre Kosten, denn es 

handelt sich um Deutschlands besterhaltenes Jugendstilhotel, das seine Gäste mit auf eine spannende und inspirierende Zeitreise nimmt. 
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http://www.moselschloesschen.de/
http://www.bellevue-hotel.de/


Erholungsort der Extraklasse: Moselschlösschen Spa & Resort

Hinter historisch anmutendem Fachwerk eröffnet sich eine neue Wohlfühlwelt für Urlaubende, die Entspannung und ihr inneres Gleichgewicht 
suchen. Auf 2.500 Quadratmetern und über zwei Etagen erstreckt sich der großzügige Wellnessbereich. Dessen raffinierte Gestaltung spiegelt 
den Flusslauf wider. Ein Highlight sind die Sauna-Lounge, der Panorama-Ruheraum sowie die Ruheterrasse – alle mit Blick auf das malerische 

Flusstal. 

„Die Moselschleife Traben-Trarbachs ist nicht nur Heimatgefühl, sondern symbolisiert von jetzt an auch das Moselschlösschen“, verrät 
Gastgeberin Jeannette Burbach. „Der Einfluss der Mosel ist im ganzen Haus spürbar, nicht nur in den 72 Zimmern und Suiten, auch auf 
der Speisekarte des Hotelrestaurants „Zum Schlösschen“, die unsere Küchencrew mit Fisch und Wein aus der Region bestückt, und das 

auf sehr kreative Weise.“ 
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Erholungsort der Extraklasse: Moselschlösschen Spa & Resort

Ausgerichtet als Wellness-Refugium, das die Seele berührt, folgt das Adults-Only-Resort der Maxime „Alles im Leben ist im Fluss, in Bewegung 
und im Wandel“. Spa-Leiterin Jutta Jannausch über die inspirierende Kraft der Mosel:

„Wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, mache ich einen meditativen Spaziergang entlang der Mosel. Ganz ohne ein bestimmtes
Ziel erkunde ich die Umgebung und fühle, wie mein Unterbewusstsein an den unterschiedlichen Weggabelungen eine 

Richtungsentscheidung trifft. Auch ein Perspektivenwechsel zum Beispiel in die weiten Blicke von den schönen Burgen herab auf das 
Moseltal erweitern den eigenen Weitblick. Hier fällt es leicht, auf seine innere Stimme zu hören und es unterstützt uns darin, 

Lebensentscheidungen zu treffen.“
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Zeitreise in die Belle Époque: Romantik Jugendstilhotel Bellevue 

Lust auf eine fantastische Reise in die Zeit? Das Romantik Jugendstilhotel Bellevue, das sich pittoresk zwischen Weinbergen und kulturhistorischem 
Reichtum präsentiert, macht‘s möglich. Die Formen und Farben des frühen 20. Jahrhunderts prägen hier das gesamte Interieur. Das mehrfach 

ausgezeichnete Restaurant „Belle Époque“ serviert moderne Klassiker mit französischen Akzenten. Weinliebhabern verspricht Hoteldirektor Nils Georg, 
hier ganz besondere Schätze entdecken zu können. 

Nils Georg verrät: „Ähnlich außergewöhnlich wie die Weinkarte ist eine Spritztour entlang der Mosel, für die unseren Gästen zwei Oldtimer zur 
Verfügung stehen. Die Tour in einem Original Austin Twelve von 1929 oder in einem Amphicar Baujahr 1963 ist ein unvergessliches Erlebnis.“
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Sieh an, die Mosel: grandiose Landschaften und reiche Kultur

„Die Moselregion ist eine weltweit einzigartige Kulturlandschaft, die jeden Besucher in seinen Bann zieht. Als ich vor 30 Jahren zum ersten Mal 
an diesen beschaulichen Ort kam, spürte ich den Zauber und das Besondere dieser Region und seiner Menschen“, schwärmt Matthias Ganter, der 

Gastgeber der beiden Hotels.

Wer sich für die Geschichte des Weinbaus interessiert, ist hier ebenfalls richtig, schließlich war Traben-Trarbach einst der größte Weinumschlagplatz der 
Welt nach der französischen Stadt Bordeaux. Um die Kapazität der Weinkeller zu vergrößern, wurden große Flächen des Stadtkerns mit teilweise 
mehrstöckigen, über 100 Meter langen Gewölben unterkellert. Diese Kulturgeschichte der Traben-Trarbacher Unterwelten gilt es live zu erleben!
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An der Mosel geht‘s rund: Rad- und Wandertouren

„Wandern gehört zur Moselregion wie die Trauben zum Wein. Und so vielfältig wie die Rebsorten sind auch die Wanderstrecken. 
Entlang kleiner Bachläufe, durch die Weinberge mit wunderschönen Aussichten oder hoch hinaus über die Klettersteige – immer ein 

Erlebnis!“ Moselschlösschen-Gastgeber Marcel Burbach empfiehlt: „sich im Hotel ein Proviant-Paket packen lassen und durch die 
Weinberge und Wälder des Moseltals zu den Burgruinen Starkenburg und Grevenburg zu wandern, wo man einen fantastischen Blick auf 

Traben-Trarbach und die Moselschleife hat.“ 

Auch mit Fahrrädern, die im Hotel ausgeliehen werden können, lässt sich die Gegend bestens erkunden - kilometerlange, wunderbar 
ausgebaute Fahrradwege finden sich direkt am Flussufer. Von Traben-Trarbach geht eine Tour moselaufwärts nach Bernkastel-Kues; die etwa 

20 km lange Strecke (pro Weg) erfährt man am besten mit dem E-Bike - auf einer Moselseite hin und auf der anderen Seite wieder zurück. 
Dazwischen liegen viele schöne Moselorte, für die man unbedingt einen Stopp einlegen sollte.
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