
MOSELSTEIG

Wandererlebnis im

Dein Weg, 
            mehr zu erleben.



Eigentlich war die Idee ja ganz naheliegend: Da gab es 

die Mosel, eingebettet in eine der schönsten Kultur land

schaften Deutschlands. Es gab unzählige Zeitzeugen 

aus einer mehr als 2000jährigen Geschichte; dazu 

Wälder und Weinberge, wunderbare Ortschaften und 

natürlich den Wein. Und es gibt mehr und mehr Men

schen, die Freude an erlebnisreichem Wandern haben.  

Das Einzige, das bisher fehlte, war die Verbindung von 

alledem. 

Willkommen auf dem moselsteig!

Eine Landschaft voller Höhepunkte.
Was lag näher, als sie zu verbinden?
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EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa in 
die ländlichen Gebiete

Diese Publikation wird im Rahmen des 
Entwicklungsprogramms PAUL unter  
Beteiligung der Europäischen Union und  
dem Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch  
das Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
Rheinland-Pfalz durchgeführt



Der Moselsteig in Drei Worten: 
ÜbErraScHEnd. HErauSfOrdErnd.  
bEgEiStErnd. 
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Wenn im Frühjahr 2014 der Moselsteig eröffnet 
wird, wird er auf 365 Kilometern durch eine der 
schönsten Kulturlandschaften Deutschlands 
führen. Überraschend in seiner Vielfalt, her-
ausfordernd in seiner Länge, begeisternd in 
seiner Art, natürliche, landschaftliche und kul-
turelle Highlights zu verbinden. So erwartet 
Sie der Moselsteig – und begleitet Sie entlang 
des gesamten deutschen Mosel laufes.

Start- und Zielpunkte sind Perl an der deutsch- 
französisch-luxemburgischen Grenze und die 
Mosel mündung am Deutschen Eck in Koblenz. 
Ein einzigartiges Wandererlebnis, das seine 

angestrebten Auszeichnungen als „Qualitäts-
weg Wanderbares Deutschland“ und „Leading 
Quality Trail – Best of Europe“ ganz sicher zu 
Recht tragen wird.

Diese Broschüre soll Ihnen erste Informatio-
nen für Ihre Reiseplanungen liefern – weiteres 
Informationsmaterial befindet sich derzeit 
noch in Vorbereitung und wird laufend auf 
der Website 
www.moselsteig.de 
aktualisiert zur 
Verfügung gestellt.
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Der Moselsteig. 
WandErn Mit  
auSSicHt  
und anSprucH.

Wer sich auf den Moselsteig begibt, darf sich 
auf ein ungewöhnlich vielschichtiges Erlebnis 
freuen. Die 24 Etappen dieses Qualitätswander-
weges sind von höchst unterschiedlichem Cha-
rakter – mal leicht, mal anspruchsvoll zu gehen. 
Sie führen durch Wald, durch Weinberge, ent-
lang des Moselufers genauso wie entlang aus-
sichtsreicher Hangkanten. Sie begeistern durch 
Naturnähe wie auch durch die Nähe zu ge-
schichtsreicher Kultur. Die zahlreichen Aussichts-
punkte sorgen für unvergessliche Ausblicke. 
Wer noch weitere Herausforderungen sucht: Mit 
den „Seitensprüngen“ – zertifizierten Partner-
wegen des Moselsteiges – bieten sich interes-
sante Exkursionen in unmittelbarer Nähe an.  

Entlang der gesamten Strecke laden zahlreiche 
reizvolle Städte und Ortschaften zu Abstechern 
oder zur Übernachtung ein. Dafür, dass auch 
diese Pausen zu einem ungetrübten Vergnügen 
werden, sorgt ein dichtes Netz unserer „Quali-
tätsgastgeber Wanderbares Deutschland“, die 
Gastfreundschaft auf hohem Niveau bieten und 
perfekt auf die besonderen Bedürfnisse von 
Wanderern eingestellt sind. 
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Auf 365 kiloMetern Durchs  
Mosel WeinkulturlAnD.
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Moselsteig

Moselsteig-Zuweg

Maßstab ca. 360.000
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MOSELSTEIG



EtappEN 1 – 4: 

von Perl nach Trier
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Die vier hier verlaufenden Moselsteig-Etappen 
begeistern vor allem durch die Offenheit der 
Landschaft. Dem Wanderer eröffnen sich immer 
wieder weite Ausblicke – teils bis nach Luxem-
burg und Frankreich – die in reizvollem Kontrast 
zu zahlreichen Weinbergen und bewaldeten 
Hügeln stehen.

In Perl wartet mit dem „Dreiländerblick“ gleich 
ein besonderes Highlight. Hier, am Start- bzw. 
Endpunkt des Moselsteigs vereinen sich deut-
sche, französische und luxemburgische Lebens-
art auf besonders charmante Art und Weise. 
Weiter flussabwärts erwarten Sie bizarre Sand- 
und Kalksteinfelsen, reizvolle Weinorte und 
die Mündung der Saar in die Mosel. Um die 
einzigartige Vielfalt dieser Dreiländer eck-Region 
zu erleben, bietet sich ein Abstecher nach 
Saarburg mit der ma le rischen Altstadt und 
einem Wasserfall mitten in der Stadt an. 
Schließlich wird Sie Trier, Deutschlands älteste 
Stadt, mit vielen Zeugnissen der römischen 
Vergangenheit und dem quirligen Treiben auf 
den belebten Plätzen begeistern.

Etappe 1:  perl – palzem
Länge 24,0 km, Schwierigkeit:  (mittel)

Etappe 2:  palzem – nittel
Länge 16,5 km, Schwierigkeit:  (leicht)

Etappe 3:  nittel – Konz
Länge 22,5 km, Schwierigkeit:  (mittel)

Etappe 4:  Konz – trier
Länge 20,0 km, Schwierigkeit:  (mittel)
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EtappEN 5 – 14: 

von Trier nach zell
Beginnend in Trier führt der Weg nach Bern-
kastel-Kues, der Geburtsstadt des weltberühm-
ten Philosophen Nikolaus von Kues mit seiner 
eindrucksvollen Fachwerkkulisse. Es folgt die 
Jugendstilstadt Traben-Trarbach, die einst nach 
Bordeaux der zweitgrößte Weinumschlagplatz 
Europas war und deren Unterwelt heute noch 
von dieser Vergangenheit zeugt, und schließ-
lich Zell mit der weltberühmten Weinlage 
„Zeller Schwarze Katz“. Zwischen diesen be-
rühmten Städten führt der Moselsteig zu atem-
beraubenden Moselschleifen, steilen Wein-
bergen und idyllischen Weinorten. 

Etappe 5:  Trier – Schweich
Länge 19,5 km, Schwierigkeit:  (mittel)

Etappe 6:  Schweich – Mehring
Länge 13,0 km, Schwierigkeit:  (leicht)

Etappe 7:  Mehring – Leiwen
Länge 16,5 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 8:  Leiwen – neumagen-Dhron
Länge 12,0 km, Schwierigkeit:  (leicht)

Etappe 9:  neumagen-Dhron – 
     Kesten/Osann-monzel
Länge 14,5 km, Schwierigkeit:  (mittel)

Etappe 10:  Kesten/Osann-monzel –   
       bernkastel-Kues
Länge 15,5 km, Schwierigkeit:  (mittel) 

Etappe 11:  bernkastel-Kues – Ürzig
Länge 18,5 km, Schwierigkeit:  (mittel) 

Etappe 12:  Ürzig – Traben-Trarbach
Länge 15,0 km, Schwierigkeit:  (mittel)

Etappe 13:  Traben-Trarbach – reil
Länge 14,0 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 14:  reil – zell (mosel)
Länge 12,5 km, Schwierigkeit:  (mittel)



EtappEN 15 – 24: 

von zell nach Koblenz
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Die zehn hier verlaufenden Moselsteig-Etappen 
begleiten das sich verjüngende Tal der Mosel, 
das für seine hohen, steilen Felsflanken und 
terrassierten Steillagen bekannt ist. 

Landschaftliche Highlights wie der Calmont, der 
steilste Weinberg Europas, säumen hier eben-
so den Weg wie pittoreske Weinorte und die 
historische Altstadt von Cochem. Im weiteren 
Verlauf führt der Moselsteig zu zahlreichen 
Burgen wie beispielsweise die Reichsburg in 
Cochem, die Burg Eltz und die Burg Thurant 
sowie zum Martberg, einer keltisch-römischen 
Tempelanlage in der Nähe von Treis-Karden. 
Der Steig begleitet schließlich den Mosellauf 
bis nach Koblenz zur Mündung der Mosel in 
den Rhein am Deutschen Eck.

Etappe 15:  Zell (Mosel) – neef
Länge 20,0 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 16:  neef – Ediger-Eller
Länge 11,0 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 17:  Ediger-Eller – beilstein
Länge 18,0 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 18:  beilstein – cochem
Länge 14,0 km, Schwierigkeit:  (mittel)

Etappe 19:  cochem – treis-Karden
Länge 23,5 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 20:  treis-Karden – Moselkern
Länge 12,5 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 21:  Moselkern – Löf
Länge 13,0 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 22:  Löf – Kobern-gondorf
Länge 14,5 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 23:  Kobern-gondorf – Winningen
Länge 14,0 km, Schwierigkeit:  (schwer)

Etappe 24:  Winningen – Koblenz
Länge 15,0 km, Schwierigkeit:  (mittel)

ErLäutErung dEr ScHWiErigKEitSgradE

Der Schwierigkeitsgrad der einzelnen Etappen ist durch ein Punkte- 
system symbolisiert: Von  (leicht) bis  (schwer). Dabei 
wurden folgende Merkmale für die Klassifizierung herangezogen:

 (leichter Schwierigkeitsgrad)
- der Weg ist überwiegend flach oder weist nur eine 
   geringe Steigung auf
- erfordert keine besonderen Fertigkeiten im Wandern
- für Wanderer mit normaler Kondition geeignet

 (mittlerer Schwierigkeitsgrad)
- einfacher Weg, der auch schmal und steil sein kann
- erfordert grundlegende Fertigkeiten im Wandern
- für Wanderer mit mäßig starker Kondition geeignet

 (anspruchsvoller Schwierigkeitsgrad )
- überwiegend schmal und oft steil angelegt
- für erfahrene Wanderer mit guter Kondition geeignet

Die Etappenlängen beinhalten die Zuwege in die Etappenorte.

Die Einstufung der Schwierigkeitsgrade erfolgt auf der Grundlage des Prädikats 
„Leading Quality Trail - Best of Europe“ der Europäischen Wandervereinigung.
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DEr MosElstEig 

Von Seitensprüngen  
                 und Traumpfaden
Mit 365 Kilometern zählt der Moselsteig zu den längs-
ten Wanderwegen in Deutschland. Doch damit nicht 
genug: Unmittelbar an die Streckenführung angebun-
den gibt es zahlreiche zertifizierte Rundwanderwege. 

Als „Seitensprung“ oder „Traumpfad“ gekennzeichnet, 
eröffnen diese Wege dem Wanderer die Möglichkeit 
zu zusätzlichen reizvollen Exkursionen.  

Seitensprung Extratour Mehringer Schweiz (13 km) 
Start- und Zielpunkt ist der Sportplatz in Mehring. Auf insgesamt 13 km führt 
der Weg nach einem kurzen Anstieg bergab zur Mosel, dann über den 
Mehring-Rioler Klettersteig oder alternativ über eine sanftere Variante entlang 
des Baches zum Aussichtspunkt „Kammer Knüppchen“, um dann zum höchsten 
Punkt der Tour zu gelangen – belohnt durch den „Fünf-Seen-Blick“. Von hier 
gelangt der Wanderer auf Waldpfaden und einer Kletterpassage in Richtung 
Mosel. Durch den Schiefersteinbruch „Pölicher Held“ geht es vorbei an der 
römischen Villa Rustica wieder zurück nach Mehring. Weitere Informationen 
unter: www.roemische-weinstrasse.de

Seitensprung Extratour Zitronenkrämerkreuz (20 km) 
Der nach einem historischen Wegekreuz benannte Wanderweg ver-
läuft auf rund 20 km Länge um die Moselorte Mehring, Pölich, Schleich  

 und Ensch. Ruhige Passagen mit vielfältigen Landschaftsformationen 
wechseln sich ab mit kurzen Aufstiegen im Hang über der Mosel,  

 gekrönt mit dem Blick auf einzigartige Flusspanoramen. Kulturelle  
 Sehenswürdigkeiten wie die „Römische Wasserleitung“ in Pölich  
 oder das „Zitronenkrämerkreuz“ sind in die Tour eingebunden.  
 Zwischen Schleich und dem Zitronenkrämerkreuz existiert ein  
 Verbindungsweg, so dass der Weg auch in zwei eigenständige  
 Schleifen (8,3 km und 13 km) unterteilt werden kann. Weitere 
  Informationen unter: www.roemische-weinstrasse.de

Seitensprung felsen. fässer. fachwerk (9 km) 
Der Premiumwanderweg „Felsen.Fässer.Fachwerk“ startet und 
endet im historischen Ortskern von Sankt Aldegund, in der  
Ferienregion Zeller Land. Romantische Gassen und Fachwerk-
häuser, die „Alte Kirche“, ein Meisterwerk der Romanik sowie 
Winzerhäuser mit original Flurküchen und Weinkellern laden 
zum Verweilen ein. Vom Ort aus führt der Weg zum Raul-
wing-Platz, einem Walderholungsplatz hoch über dem Ort  

 mit  faszinierenden Ausblicken auf das Moseltal. Die beein- 
 druckende Terrassenlandschaft mit ihren Trockenmauern 

und geologisch interessanten Felsformationen sind weitere 
Highlights der Tour, ebenso wie eines der größten Vor-
kommen des wild wachsenden Buchbaumes an der  

 Mosel. Weitere Informationen unter: www.zellerland.de

die traumpfade
Im Bereich der Terrassenmosel zwischen Burgen 
und Winningen sind es die Traumpfade, die an 
den Moselsteig anschließen. 

Weitere Informationen unter:  
www.traumpfade.info
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traumpfad bergschluchtenpfad Ehrenburg (18,6 km)
Durch grandiose Landschaften an den Steilhängen der Mosel, 
tiefe Felsschluchten, entlang quirliger Bäche hinabtauchen 
ins Mittelalter auf der wildromantischen Ehrenburg, gekrönt 
durch spektakuläre Ausblicke auf Mosel und Moseltal.

traumpfad bleidenberger ausblicke (12,8 km) 
Grandiose Panoramablicke in das Moseltal, mächtige Felswände mit einem 
tiefen Canyon, auf den Spuren eines alten Weinbergspfades zur mittelalterlichen 
Burg Thurant und zur Wallfahrtskirche Bleidenberg.

traumpfad Eltzer burgpanorama (12,6 km)
Herrliche Aussichten auf den Hochflächen des Moselplateaus und stille Auen-
landschaften entlang des sprudelnden Elzbaches treffen mit einem einzigartigen 
Kulturdenkmal zusammen: der Burg schlechthin – Burg Eltz! 

traumpfad Hatzenporter Laysteig (11,9 km)
Auf urwüchsigen Pfaden geht es am Steilhang der Mosel unmittelbar durch die 
Weinberge. Klettersteige sorgen für Nervenkitzel, die markante Rabenlay und 
Kreuzlay für herrliche Aussichten bevor der Weg ins verwunschene und stille 
Schrumpftal eintaucht. 

traumpfad Koberner burgpfad (17 km)
Traumhafte Passagen durch urwüchsigen Wald, auf Holzstegen geht es über sprudelnde 
Bäche, majestätisch thronen die Ober- und Niederburg über malerischen Weinbergen, 
kulturelle Highlights sind die spätromanische Matthiaskapelle sowie eine keltische Kult-
stätte. 

traumpfad pyrmonter felsensteig (11,7 km)
Abenteuerliche Pfade und steile Felswände wechseln sich ab mit weitläufigen Feldern und 
schönen Ausblicken, die mittelalterliche Burg Pyrmont lädt zur Besichtigung ein und 
krönender Abschluss ist der idyllische Wasserfall bei der Pyrmonter Mühle. 

traumpfad Schwalberstieg (13,2 km)
Das Wechselspiel von ruhigen Waldabschnitten und aussichtsreichen Passagen über das 
Mosel plateau machen den Reiz dieser Wanderung aus. Dschungelhafte Pfade führen durch 
Bachtäler zu exponierten Aussichten auf Hitzlay und bei der Mönch-Felix-Hütte. 

 

Ausführliche Wegebeschreibun- 
gen, Karten, Höhenprofile und  
GPS-Tacks aller Moselsteig-
Seitensprünge und Traumpfade  
unter www.moseltourenplaner.de



Diese gastgeber sind ganz auf ihre bedürfnisse als Wanderer eingestellt:

· Hotel-restaurant Maimühle in Perl,  
 www.maimuehle.de
· Sonnenhof Landhaus und Hotel in  
 Perl-Hellendorf,  
 www.sonnenhof-perl.de
· Waldhotel albachmühle in  
 Wasserliesch, www.albachmuehle.de
· Landhaus Euchariusberg in Konz- 
 Obermennig, www.euchariusberg.de
· Hotel-restaurant St. Erasmus in  
 Trassem, www.st-erasmus.de
· Moselhotel nitteler Hof in Nittel,  
 www.hotelnittelerhof.eu
· Hotel Saar galerie in Saarburg,  
 www.hotel-saar-galerie.de
· Hotel-restaurant Klostermühle  
 in Ockfen, www.bockstein.de
· Weinhotel ayler Kupp in Ayl,  
 www.lauer-ayl.de
· arcadia Hotel in Trier,  
 www.arcadia-hotel.de
· Hotel blesius garten in Trier,  
 www.blesius-garten.de
· cityhotel primavera in Trier,  
 www.cityhotel-primavera.de
· Hotel deutscher Hof in Trier,  
 www.hotel-deutscher-hof.de
· Hotel Kessler in Trier,  
 www.hotel-kessler-trier.de
·  nells park Hotel  
 in Trier, www.nellspark.de

· residenz Hotel am Zuckerberg in  
 Trier, www.residenz-hotel-trier.de
· Schroeders Stadtwaldhotel in Trier,  
 www.stadtwaldhotel.de
· Schroeders Hotel Zum christophel  
 in Trier, www.zumchristophel.de
· restaurant/café Weisshaus in Trier, 
www.weisshaus.de
· Hotel Klosterschenke  
 in Trier-Pfalzel,  
 www.hotel-klosterschenke.de
· restaurant-Landgasthof  
 Zum Wiesengrund in Newel-Beßlich,  
 www.zumwiesengrund.de
· Hotel restaurant neyses am park  
 in Kordel, www.hotelneyses.de
· Weinhaus neuerburg in Kasel,  
 www.weinhaus-neuerburg.com
· Hotel-Weingut Karlsmühle in  
 Mertesdorf, www.karlsmuehle.de
· Hotel-Weingut Weis  
 in Mertesdorf,  
 www.hotel-weis.de
· ferienweingut birkenhof  
 in Piesport, 
 www.weingutbirkenhof.de
· Weinhaus Simon in Wintrich,  
 www.weinhaus-simon.de
· aparthotel panorama  
 in Osann-Monzel,  
 www.aparthotel-panorama.de

· brauneberger Hof Landidyll- 
 Hotel in Brauneberg,  
 www.mosel-erlebnis.de
· Wein- und gästehaus rosenlay  
 in Lieser, www.rosenlay.de
· Märchenhotel & restaurant  
 „anno 1640“ in Bernkastel- 
 Kues, www.maerchenhotel.com
· Hotel Moselschild in Ürzig,  
 www.mosellschild.de
· Wein- und gästehaus Schwaab  
 in Erden, www.weingut-schwaab.de
· Hotel Lindenhof in Wittlich,  
 www.lindenhofwittlich.de
· bed & breakfast burg bruch in Bruch,  
 www.burg-bruch.de
· pension Haus anja in Hontheim- 
 Wispelt, www.pension-hausanja.de
· Hotel Weinhaus gonzlay in Traben- 
 Trarbach, www.gonzlay.de
· Weinhaus-Hotel gräffs-Mühle  
 in Traben-Trarbach,  
 www.graeffs-muehle.de
· Hotel Moseltor  
 in Traben-Trarbach,  
 www.moseltor.de
· Hotel trabener Hof in Traben- 
 Trarbach, www.trabener-hof.de
· Weinhaus Schöne aussicht  
 in Starkenburg, www.weinhaus- 
 schoene-aussicht.de

· Hotel Steffensberg in Enkirch,  
 www.Hotel-Steffensberg.de
· gästehaus Heidhof in Burg,  
 www.heidhof.de
· Weingut christoph Müller  
 in Burg, www.muellerwein.de
· bömers Mosellandhotel in Alf,  
 www.boemershotel.de
· Weingut und pension august croeff  
 in Neef, www.weingut-croeff.de
· Weinhaus berg in Bremm,  
 www.weinhausberg.de
· Mosel-Landhaus Hotel Oster  
 in Ediger-Eller,  
 www.mosellandhaus-hotel-oster.de
· ferienweingut Liebfried  
 in Nehren,  
 www.ferienweingut-liebfried.de
· Hotel-Weinhaus Halfenstube  
 in Senheim-Senhals,  
 www.halfenstube.de
· pension-Hotel-café Klapperburg  
 in Beilstein, www.klapperburg.de
· Moselstern Hotel Weinhaus  
 fuhrmann in Ellenz-Poltersdorf,  
 www.moselstern.de
· ferienweingut Hess-becker  
 in Bruttig-Fankel,  
 www.hess-becker.de
· Moselstern Hotel Zum guten Onkel  
 in Bruttig-Fankel,  
 www. moselstern.de
· ferienweingut Zenz in Ernst,  
 www.ferienweingut-zenz.de
· Hotel-restaurant Karl Müller  
 in Cochem,  
 www.hotel-karl-mueller.de
· Hotel-pension Villa tummelchen  
 in Cochem, www.moselpension.de
· Schloß-Hotel petry  
 in Treis-Karden,  
 www.schloss-hotel-petry.de

· Weingut Jakob Müller  
 in Müden,  
 www.weingut-jakob-mueller.de
· ferienhaus nehrenberg  
 in Münstermaifeld,  
 www.fereinhaus-nehrenberg.de
· Hotel-restaurant forellenzucht  
 in Burgen,  
 www.hotel-forellenzucht.de
· Winzerhof gietzen  
 in Hatzenport,  
 www.winzerhof-gietzen.de
· brunnenhof in Hatzenport,  
 www.brunnenhof-hatzenport.de
· pension Haus christiane  
 in Brodenbach,  
 www.haus-christiane-brodenbach.de
· gasthaus Mühle Vogelsang  
 in Brodenbach,  
 www.erholungsgebiet-vogelsang.de
· Hotel restaurant peifer  
 in Brodenbach,  
 www.moselhotel-peifer.de
· Hotel Lellmann in Löf,  
 www.hotel-lellmann.de
· bio-ferienweingut Leyendecker  
 in Löf-Kattenes,  
 www.weingut-leyendecker.de
· Moselhotel „burg-cafe“ in Alken,  
 www.burg-cafe.de
· ferienhaus am Moselstausee  
 in Oberfell, www.ferienwohnung- 
 moselstausee.de
· Moselgasthaus „Zur Krone“  
 in Oberfell, www.krone-oberfell.de
· Hotel Heinrich Haupt in Kobern- 
 Gondorf, www.hotelhaupt.de
· ferienwohnungen „im alten Hof“  
 in Kobern-Gondorf,  
 www.im-alten-hof.de
· Landhaus Julia in Kobern-Gondorf,  
 www.landhaus-julia.de

· Villa provence in Kobern-Gondorf,  
 www.villa-provence-kobern.de
· Landgasthof Zur post  
 in Kobern-Gondorf-Dreckenach,  
 www.landgasthof-post-dreckenach.de
· Hotel nora Emmerich in Winningen,  
 www.hotel-emmerich.de
· restaurant fronhof-Stuben  
 in Winningen,  
 www.fronhof-stuben.de
· diehl ś Hotel in Koblenz,  
 www.diehls-hotel.de

Saarblick-Jugendherberge in Saarburg
www.diejugendherbergen.de/saarburg

römerstadt Jugendherberge in trier
www.diejugendherbergen.de/trier

Moselblick-Jugendherberge in 
bernkastel-Kues
 www.diejugendherbergen.de/
bernkastel-kues

Mittelmosel-Jugendherberge in 
traben-trarbach
 www.diejugendherbergen.de/
traben-trarbach

Moseltal-Jugendherberge in cochem 
www.diejugendherbergen.de/cochem
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Immer mehr Gastgeber stellen  
sich ganz auf Ihre Bedürfnisse als 
Wanderer ein. Eine jeweils 
aktuelle Übersicht finden Sie unter 
www.mosellandtouristik.de

Der Moselsteig will nicht nur das Wandern 
selbst, sondern auch das Rasten zu einem be-
sonderen Erlebnis machen. Deshalb bietet er 
entlang der gesamten Wegstrecke ein dichtes 
Netz an hochwertigen Gastgeberbetrieben, die 
sich nach den vom Deutschen Wanderverband 
geforderten Kriterien zum „Qualitätsgastgeber 
Wanderbares Deutschland“ qualifiziert haben.

Für den Wanderer 
bedeutet das:
- Aufnahme auch kurz- 
 fristig für eine Nacht
- Hol- und Bringservice 
- Möglichkeit des Gepäck- 
 transports zur nächsten Unterkunft 
- Möglichkeit zum Trocknen von Kleidung 
 und Ausrüstung
- Aushang, Verleih und Verkauf von Wander- 
 karten und Fahrplänen des ÖPNV
- Angebot eines vielfältigen und gesunden 
 Wanderfrühstücks

Die Qualitätsgastgeber 
Wanderbares deutschland

das Mosel-Markenzeichen  
„Zertifizierte Qualität“

Das Zeichen dürfen Betriebe nur dann tragen, 
wenn sie sich in regelmäßigen Abständen der 
Prüfung strenger Marken-Richtlinien stellen. 
Diese Gastgeber bieten einen ganz besonderen 
Aufenthalt mit vielfältigen und erlebnisreichen 
Eindrücken. Dabei steht das Erlebnis Wein ganz 
oben auf der Rangliste und wird mit regionalen 
Besonderheiten unterstrichen.
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Programm 1:
von Perl nach Trier

Leistungen
–	 	6	x	Übernachtung/Frühstück	in	ausgewählten	

Hotels	&	gästehäusern	in	Perl,	Palzem,	nittel,	
Konz,	2	x	trier

–	 	1	x	3-gang-Menü	und	Weinprobe	im	Weingut
–	 	1	x	teilnahme	an	der	stadtführung	in	trier		

(2	std.)
–	 	1	x	Antiken-Card	Basic	trier	(eintritt	in	zwei	

Römerbauten	nach	Wahl	sowie	in	das	Landes-
museum)

–	 	Wanderführer	„Moselsteig“	mit	ausführlichen	
etappenbeschreibungen	und	3er-Kartenset	
1:25.000	(1	x	pro	Zimmer)

teRMine
ab	Wegeeröffnung	2014
Anreisetag:	Montag	nach	Perl	
Abreisetag:	sonntag	ab	trier

PReis	PRo	PeRson
Doppelzimmer	 360,-	€
einzelzimmer	 480,-	€

AuFPReis	FÜR	gePäCKtRAnsFeR	(pauschal)		
1	-	2	Pers.	=		84,-	€, 3	-	4	Pers.	=		112,-	€,
5	-	6	Pers.	=		140,-	€, 7	-	8	Pers.	=	168,-	€,	
größere	gruppen	auf	Anfrage		
(pro	Pers.	max.	1	gepäckstück	bis	20	kg)

AuFPReis	FÜR	LunCHPAKet	(4x)
44,-	€ pro	Person

Buchungsnummer:	Ms	2014-1

Leistungen
–	 	8	x	Übernachtung/Frühstück	in	ausgewähl-

ten	Hotels	&	gästehäusern	in	trier,	schweich,	
Mehring,	Leiwen,	neumagen-Dhron,	Kesten	
oder	osann-Monzel,	2	x	Bernkastel-Kues

–	1	x	3-gang-Menü
–	1	x	schifffahrt	von	Bernkastel-Kues	nach	

traben-trarbach	&	zurück	(nur	in	der		
schifffahrtsaison:	ostern	bis	18.05.2014		
&	30.05.2014	bis	ende	oktober	2014)

–	Besuch	der	multimedialen	WeinerlebnisWelt		
des	Weinkulturellen	Zentrums	inkl.	Weinprobe	
in	der	Vinothek

–			Wanderführer	„Moselsteig“	mit	ausführlichen	
etappenbeschreibungen	und	3er-Kartenset	
1:25.000	(1	x	pro	Zimmer)	

teRMine
ab	Wegeeröffnung	2014
Anreisetag:	samstag	nach	trier	
Abreisetag:	sonntag	ab	Bernkastel-Kues

PReis	PRo	PeRson
Doppelzimmer	 470,-	€
einzelzimmer	 599,-	€

AuFPReis	FÜR	gePäCKtRAnsFeR	(pauschal)		
1	-	2	Pers.	=		85,-	€,	3	-	4	Pers.	=		118,-	€,
5	-	6	Pers.	=		145,-	€,			7	-	8	Pers.	=	160,-	€,	
größere	gruppen	auf	Anfrage		
(pro	Pers.	max.	1	gepäckstück	bis	20	kg)

AuFPReis	FÜR	LunCHPAKet	(6x)
66,-	€	pro	Person

Buchungsnummer:	Ms	2014-2

Programm 2:
von Trier nach bernkastel-Kues

Auf den folgenden Seiten möchten 
wir Ihnen Arrangements rund um den 
Moselsteig vorstellen. Diese Angebote 
organisieren die Unterbringung bei 
ausgewählten Gastgebern. Besonders 
angenehm dabei ist die Möglichkeit 
zum Gepäcktransfer, so dass Sie ganz 
unbeschwert ohne Gepäck wandern 
können. Kulinarische und kulturelle Leis- 
tungen runden das Wanderangebot ab.

Die nachfolgenden Arrangements wer-
den von der Mosellandtouristik GmbH 
als Reiseveranstalter unverbindlich an- 
geboten.

Der mOSelSTeig. 
Die reise-ArrAngeMents

ab sofort buchbar!

Buchungszentrale: 

Mosellandtouristik GmbH 

Kordelweg 1 · 54470 Bernkastel-Kues

Telefon: +49(0)6531-97330

eMail: buchungsservice@mosellandtouristik.de

Online buchen via: www.mosellandtouristik.de

Reisezeit ab Eröffnung des Moselsteigs  

im Frühjahr 2014



Programm 3:
von bernkastel-Kues nach  
zell (mosel)
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Programm 4:
von zell (mosel) nach Cochem

Leistungen
–	6	x	Übernachtung/Frühstück	in	ausgewählten	

Hotels	&	gästehäusern	in	Zell	(Mosel),	neef,	
ediger-eller,	Beilstein,	2	x	Cochem

–	1	x	3-gang-Menü
–	1	x	Weinprobe	beim	Winzer
–	1	x	schifffahrt	von	Cochem	nach	treis-Karden	

und	zurück	(nur	in	der	schifffahrtsaison:		
Mai	bis	Mitte	oktober)

–	1	x	eintritt/Führung	„Reichsburg“	Cochem
–	Wanderführer	„Moselsteig“	mit	ausführlichen	

etappenbeschreibungen	und	3er-Kartenset	
1:25.000	(1	x	pro	Zimmer)

teRMine
ab	Wegeeröffnung	2014
Anreisetag:	Montag	nach	Zell	(Mosel)	
Abreisetag:	sonntag	ab	Cochem

PReis	PRo	PeRson
Doppelzimmer	 358,-	€
einzelzimmer	 462,-	€

AuFPReis	FÜR	gePäCKtRAnsFeR	(pauschal)		
1	-	2	Pers.	=		56,-	€, 3	-	4	Pers.	=		79,-	€,
5	-	6	Pers.	=		96,-	€, 7	-	8	Pers.	=	107,-	€,  
größere	gruppen	auf	Anfrage		
(pro	Pers.	max.	1	gepäckstück	bis	20	kg)

AuFPReis	FÜR	LunCHPAKet	(4x)
44,-	€ pro	Person

Buchungsnummer:	Ms	2014-4

Leistungen
–	6	x	Übernachtung/Frühstück	in	ausgewählten	

Hotels	&	gästehäusern	in	Bernkastel-Kues,	
Ürzig,	traben-trarbach,		Reil,	2	x	Zell	(Mosel)

–	1	x	3-gang-Menü
–	1	x	Weinprobe	beim	Winzer
–	1	x	schifffahrt	„Rund	um	die	Marienburg“		

(Zell	(Mosel)	-	enkirch	-	Zell	(Mosel))
–	Wanderführer	„Moselsteig“	mit	ausführlichen	

etappenbeschreibungen	und	3er-Kartenset	
1:25.000		(1	x	pro	Zimmer)	

teRMine
ab	Wegeeröffnung	2014
Anreisetag:	Montag	nach	Bernkastel-Kues	
Abreisetag:	sonntag	ab	Zell	(Mosel)

PReis	PRo	PeRson
Doppelzimmer	 354,-	€
einzelzimmer	 459,-	€

AuFPReis	FÜR	gePäCKtRAnsFeR	(pauschal)		
1	-	2	Pers.	=		56,-	€, 3	-	4	Pers.	=		79,-	€,
5	-	6	Pers.	=		96,-	€, 7	-	8	Pers.	=	107,-	€,
größere	gruppen	auf	Anfrage		
(pro	Pers.	max.	1	gepäckstück	bis	20	kg)

AuFPReis	FÜR	LunCHPAKet	(4x)
44,-	€ pro	Person

Buchungsnummer:	Ms	2014-3



Programm 5:
von Cochem nach löf

Programm 6:
von löf nach Koblenz
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Fax:	+49(0)6531-973333

An die
Mosellandtouristik GmbH
Kordelweg 1
54470 Bernkastel-Kues

Dieses Feld ist nur vom Reisebüro auszufüllen!

Expendient(in), Unterschrift

Adresse des Reisebüros, Telefon-/Fax-Nr.

Hiermit	buche	ich	

Programmtitel: Buchungs-Nr.

Zielort:

Anreise am:                               Abreise am:                                     (Ausweichtermin:                                               )

 Nr. Name, Vorname,   Alter Doppel- Einzel- Dreibett- Fewo Preis lt. Prospekt
  Adresse, Telefon   zimmer zimmer zimmer

 1.                                       €

 2.                                       €

 3.                                       €

 4.                                       €

 5.                                       €

Zuschlag für:    €

Zuschlag für:    € 

Zuschlag für:    € 

                         gesamtpreis € 

Bei Gruppenbuchungen gesonderte Namen mit gewünschter Anzahl der Einzel- 
und Doppelzimmer beifügen und hier nur den Namen des Verantwortlichen 
eintragen:

teilnahmebedingungen: Es gelten ausschließlich die in den jeweils gültigen Prospekten 
der Mosellandtouristik GmbH, Bernkastel-Kues ausgedruckten Reise- und Zahlungs-
bedingungen, Preise und Stornobedingungen, die ich mit meiner Unterschrift anerkenne, 
auch hinsichtlich der mitangemeldeten Reiseteilnehmer, für deren Vertragserfüllung ich 
ausdrücklich eintrete. Ich bin auch damit einverstanden, dass die persönlichen Daten, 
die mich oder die von mir angemeldeten Personen betreffen, zur Datenverarbeitung 
verwendet werden, soweit dies der Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung dient.

Bemerkungen: Datum:

 Unterschrift des Anmeldenden:

Leistungen
–		 4	x	Übernachtung/Frühstück	in	ausgewählten	

Hotels	&	gästehäusern	in	Cochem,	treis-Karden,	
Moselkern,	Löf

–		 1	x	3-gang-Menü
–		 1	x	eintritt/Führung	„Burg	eltz“	inkl.	Besuch	

der	schatzkammer	(1.4.	-	1.11.)
–		 Wanderführer	„Moselsteig“	mit	ausführlichen	

etappenbeschreibungen	und	3er-Kartenset	
1:25.000	(1	x	pro	Zimmer)

teRMine
ab	Wegeeröffnung	2014
Anreisetag:	sonntag	nach	Cochem	
Abreisetag:	Donnerstag	ab	Löf

PReis	PRo	PeRson
Doppelzimmer	 249,-	€
einzelzimmer	 322,-	€

AuFPReis	FÜR	gePäCKtRAnsFeR	(pauschal)		
1	-	2	Pers.	=		42,-	€, 3	-	4	Pers.	=		59,-	€,
5	-	6	Pers.	=		72,-	€, 7	-	8	Pers.	=	80,-	€,
größere	gruppen	auf	Anfrage		
(pro	Pers.	max.	1	gepäckstück	bis	20	kg)

AuFPReis	FÜR	LunCHPAKet	(3x)
33,-	€ pro	Person

Buchungsnummer:	Ms	2014-5

Leistungen
–	5	x	Übernachtung/Frühstück	in	ausgewählten	

Hotels	&	gästehäusern	in	Löf,	Kobern-gondorf,	
Winningen,	2	x	Koblenz

–	1	x	3-gang-Menü
–		1	x	seilbahnfahrt	zur	Festung	ehrenbreitstein	

(Kombiticket	inkl.	Besichtigung)	in	Koblenz	
(April	bis	ende	oktober)

–	1	x	teilnahme	an	der	stadtführung	in	Koblenz	
(2	std.)	(April	bis	ende	oktober)	

–	1	x	eintritt	in	die	interaktive	erlebnis-	
ausstellung	„Romanticum“	in	Koblenz		

–	Wanderführer	„Moselsteig“	mit	ausführlichen	
etappenbeschreibungen	und	3er-Kartenset	
1:25.000	(1	x	pro	Zimmer)

teRMine
ab	Wegeeröffnung	2014
Anreisetag:	sonntag	nach	Löf	
Abreisetag:	Freitag	ab	Koblenz

PReis	PRo	PeRson
Doppelzimmer	 333,-	€
einzelzimmer	 422,-	€

AuFPReis	FÜR	gePäCKtRAnsFeR	(pauschal)		
1	-	2	Pers.	=		42,-	€, 3	-	4	Pers.	=		59,-	€,
5	-	6	Pers.	=		72,-	€, 7	-	8	Pers.	=	80,-	€, 
größere	gruppen	auf	Anfrage		
(pro	Pers.	max.	1	gepäckstück	bis	20	kg)

AuFPReis	FÜR	LunCHPAKet	(3x)
33,-	€ pro	Person

Buchungsnummer:	Ms	2014-6



seHR	geeHRteR	KunDe,
wir bitten Sie um aufmerksame Lektüre der nach- 
folgenden Reisebedingungen. Diese Reisebedingun-
gen werden, soweit wirksam einbezogen, Bestand-
teil des Reisevertrages, den Sie mit der Mosel-
landtouristik GmbH, nachstehend „MLT“ abgekürzt, 
als Reiseveranstalter abschließen. Diese Reisebe-
dingungen gelten ausschließlich für die Pauschal- 
angebote der MLT. Sie gelten nicht für die Vermitt-
lung fremder Leistungen (wie z. B. Gästeführun-
gen und Eintrittskarten) und nicht für Verträge 
über Beherbergungsleistungen bzw. deren Ver-
mittlung. Ihre Reiseanmeldung sollten Sie frühzei-
tig an das Reisebüro richten, von dem Sie diesen 
Katalog erhalten haben. Die Buchung kann selbst-
verständlich aber auch direkt bei der MLT erfol-
gen. Bitte verwenden Sie dazu in jedem Fall das 
beiliegende Anmeldeformular. Bei kurzfristigen 
Buchungen lohnt ein Telefonat vor Ihrer schriftli-
chen Anmeldung. Sie können dann telefonisch ei-
nen Überblick über noch freie Plätze erhalten. Zu-
sammen mit den Reiseunterlagen erhalten Sie 
ausführliche Informationen über Ihre Ferienregion. 
Ausgenommen bei kurzfristigen Buchungen erhal-
ten Sie 10 Tage vor Ihrem Reiseantritt die für Ihren 
Aufenthalt notwendigen Reiseunterlagen sowie 
eine Mappe mit allen wichtigen Informationen, be-
sonderen Hinweisen zum Reiseablauf, über Trans-
fer- und Reisezeiten, den Namen Ihres Reise-, Se-
minar- und Kursleiters und Ihres Betreuers.

1.	Vertragsschluss
1.1. Für alle Buchungsarten gilt:
a) Grundlage des Angebots der MLT und der Bu-
chung des Reisenden sind die Beschreibung des 
Pauschalangebots und die ergänzenden Informa- 
tionen in der Buchungsgrundlage soweit diese 
dem Reisenden bei der Buchung vorliegen.
b) Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung 
vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues An-
gebot der MLT vor. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, 
wenn der Kunde die Annahme durch ausdrückliche 
Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung oder die 
Inanspruchnahme der Reiseleistungen erklärt. 
c) Der die Buchung vornehmende Kunde haftet für 
die vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisen-
den, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine 
eigenen, soweit er eine entsprechende Ver-
pflich-tung durch ausdrückliche und gesonderte Er-
klärung übernommen hat.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, 
schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Kunde der MLT den  
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungs-
bestätigung (Annahmeerklärung) durch die MLT 
zustande, die keiner Form bedarf, mit der Folge, 
dass auch mündliche und telefonische Bestäti-
gungen für den Reisenden rechtsverbindlich sind. 
Bei mündlichen oder telefonischen Buchungen 
übermittelt die MLT eine schriftliche Ausfertigung 
der Buchungsbestätigung an den Reisenden. Münd- 
liche oder telefonische Buchungen des Reisenden 
führen bei entsprechender verbindlicher mündli-
cher oder telefonischer Bestätigung jedoch auch 
dann zum verbindlichen Vertragsabschluss, wenn 
die entsprechende schriftliche Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung dem Reisenden nicht zugeht. 
c) Unterbreitet die MLT auf Wunsch des Reisen-
den ein spezielles Angebot, so liegt darin, abwei-
chend von den vorstehenden Regelungen, ein ver-
bindliches Vertragsangebot der MLT an den 
Reisenden. In diesem Fall kommt der Vertrag, 
ohne dass es einer entsprechenden Rückbestätigung 
der MLT (die jedoch im Regelfall efolgt) bedarf, zu 
Stande, wenn der Kunde dieses Angebot inner-
halb einer im Angebot gegebenenfalls genannten 
Frist ohne Einschränkungen, Änderungen oder  
Erweiterungen durch ausdrückliche Erklärung,  
Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme 
der Reiseleistungen annimmt.
1.3.	Bei Buchungen, die über das Internet erfolgen 
(Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), gilt 
für den Vertragsabschluss:
a) Dem Reisenden wird der Ablauf der Online- 
buchung im entsprechenden Internetauftritt der 
MLT erläutert. Dem Reisenden steht zur Korrektur 
seiner Eingaben, zur Löschung oder zum Zurück-
setzen des gesamten Onlinebuchungsformulars 
eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Ver-
fügung, deren Nutzung erläutert wird. Die zur 
Durchführung der Onlinebuchung angegebenen 
Vertragssprachen sind angegeben. Soweit der Ver- 
tragstext von der MLT im Onlinebuchungssystem 
gespeichert wird, wird der Reisende über diese 
Speicherung und die Möglichkeit zum späteren 
Abruf des Vertragstextes unterrichtet.

b) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) 
„zahlungspflichtig buchen“ bietet der Reisende 
der MLT den Abschluss des Reisevertrages ver-
bindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der 
Reisende drei Werktage ab Absendung der elek- 
tronischen Erklärung gebunden.
c) Dem Reisenden wird der Eingang seiner Buchung 
unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt.
d) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch 
Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ 
begründet keinen Anspruch des Reisenden auf 
das Zustandekommen eines Reisevertrages ent-
sprechend seiner Buchungsangaben. Die MLT ist 
vielmehr frei in ihrer Entscheidung, das Vertrag-
sangebot des Reisenden anzunehmen oder nicht.
e) Der Vertrag kommt durch den Zugang der 
Bu-chungsbestätigung der MLT beim Reisenden 
zu Stande.
f)	 Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach 
Vornahme der Buchung des Reisenden durch Be-
tätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ 
durch entsprechende Darstellung am Bildschirm 
(Buchung in Echtzeit), so kommt der Reisevertrag 
mit Zugang und Darstellung dieser Buchungsbe-
stätigung beim Reisenden am Bildschirm zu Stande, 
ohne dass es einer Zwischenmitteilung über den 
Eingang seiner Buchung bedarf. In diesem Fall 
wird dem Reisenden die Möglichkeit zur Speicherung 
und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung angebo-
ten. Die Verbindlichkeit des Reisevertrages ist jedoch 
nicht davon abhängig, dass der Reisende diese 
Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck 
nutzt. Die MLT wird dem Reisenden zusätzlich 
eine Ausfertigung der Buchungsbestätigung per  
E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax übermitteln. 

2.	Leistungen,	Leistungsänderungen
2.1. Die von der MLT geschuldeten Leistungen  
ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt der 
Buchungsbestätigung in Verbindung mit der dieser 
zugrunde liegenden Ausschreibung des jeweiligen 
Pauschalangebots und nach Maßgabe sämtlicher, 
in der Buchungsgrundlage enthaltenen Hinweise 
und Erläuterungen. 
2.2. Reisevermittler und Leistungsträger, insbe-
sondere Unterkunftsbetriebe, sind von der MLT 
nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder 
Vereinbarungen zu treffen, die über die Reiseaus-
schreibung oder die Buchungsbestätigung hinaus-
gehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den 
bestätigten Inhalt des Reisevertrages abändern.

3.	Anzahlung/Restzahlung
3.1. Mit Vertragsschluss (Zugang der Buchungs-
bestätigung) und nach Übergabe eines Sicherungs- 
scheines gemäß § 651k BGB ist eine Anzahlung zu 
leisten, die auf den Reisepreis angerechnet wird. 
Sie beträgt, soweit im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart ist, 10% des Reisepreises. 
3.2. Die Restzahlung ist, soweit der Sicherungs-
schein übergeben ist, 3 Wochen vor Reisebeginn 
zahlungsfällig, falls im Einzelfall kein anderer Zah-
lungstermin vereinbart ist. Bei Buchungen kürzer 
als 3 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte Reise- 
preis sofort zahlungsfällig.
3.3. Die Verpflichtung zur Übergabe eines Siche-
rungsscheines entfällt,
a) wenn die Reise nicht länger als 24 Stunden 
dauert, keine Übernachtung einschließt und der 
Reisepreis € 75,- pro Person nicht übersteigt.
b)	abweichend von Ziffer 3.1. und 3.2., wenn die 
vereinbarten Reiseleistungen keine Beförderungen 
von oder zum Reiseort beinhalten und vereinbart 
ist, dass der gesamte Reisepreis erst am Reise-/
Aufenthaltsende an die MLT oder den Unter-
kunftsbetrieb zu bezahlen ist. 
3.4. Ist die MLT zur Erbringung der vertraglichen 
Leistungen bereit und in der Lage und leistet der 
Reisegast Anzahlung oder Restzahlung nicht oder 
nicht vollständig zu den vereinbarten Fälligkeiten, 
ohne dass ein vertragliches oder gesetzliches Zu-
rückbehaltungsrecht des Gastes besteht, so ist 
die MLT berechtigt, nach Mahnung mit Fristset-
zung vom Vertrag zurückzutreten und den Reise-
gast mit Rücktrittskosten gemäß Ziff. 4 dieser  
Bedingungen zu belasten.

4.	Rücktritt	durch	den	Kunden,	umbuchung
4.1. Der Kunde kann bis Reisebeginn jederzeit von 
der Reise zurücktreten. Es wird empfohlen, den 
Rücktritt zur Vermeidung von Missverständnissen 
schriftlich zu erklären. Stichtag ist der Eingang 
der Rücktrittserklärung bei der MLT.
4.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den Reise-
teilnehmer steht der MLT Ersatz für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und die Aufwendungen der 
MLT wie folgt zu, wobei gewöhnlich ersparte Auf-
wendungen und die gewöhnlich mögliche ander-
weitige Verwendung von Reiseleistungen berück-

sichtigt sind:
a) bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 10 % des Reise- 
preises
b) vom 30. bis zum 21. Tag vor Reisebeginn 20 % 
des Reisepreises
c)	vom 20. bis zum 14. Tag vor Reisebeginn 40 % 
des Reisepreises
d) vom 13. bis zum 08. Tag vor Reisebeginn 50 %
e)	vom 7. Tag bis zum Tage vor Reisebeginn 80 %
f) am Tage des Reisebeginns und bei Nichtanreise 
90 % des Reisepreises
jedoch in jedem Fall mind. € 25,- pro Person.
Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung wird dringend empfohlen.
4.3. Dem Kunden bleibt es vorbehalten, der MLT 
nachzuweisen, dass ihr keine oder wesentlich ge-
ringere Kosten entstanden sind, als die vorste-
hend festgelegten Pauschalen. In diesem Fall ist 
der Kunde nur zur Bezahlung der geringeren Kosten 
verpflichtet.
4.4. Die MLT behält sich vor, anstelle der vorste-
henden Pauschalen eine höhere, konkrete Ent-
schädigung zu fordern, soweit die MLT nachweist, 
dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. 
Macht die MLT einen solchen Anspruch geltend, 
so ist die MLT verpflichtet, die geforderte Entschä-
digung unter Berücksichtigung etwa ersparter Auf-
wendungen und einer etwaigen anderweitigen 
Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern 
und zu belegen. 
4.5. Durch die vorstehenden Bestimmungen bleibt 
das gesetzliche Recht des Kunden gemäß § 651b 
BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, unberührt.
4.6. Werden auf Wunsch des Kunden nach Ver-
tragsschluss Änderungen hinsichtlich des Reise-
termins, der Unterkunft, der Verpflegungsart oder 
sonstiger Leistungen (Umbuchungen) vorgenommen, 
so kann die MLT, ohne dass ein Rechtsanspruch 
des Kunden auf die Vornahme der Umbuchung 
besteht und nur, soweit dies überhaupt möglich 
ist, bis zum 31. Tag vor Reisebeginn ein Umbu-
chungsentgelt von € 10,- erheben. Spätere Umbu-
chungen sind nur mit Rücktritt vom Reisevertrag 
und Neubuchung entsprechend den vorstehenden 
Rücktrittsbedingungen möglich. Dies gilt nicht für 
Umbuchungswünsche, die nur geringfügige Kosten 
verursachen.

5.	Pflicht	des	Reisenden/Kunden	zur	Anzeige	
von	Mängeln	während	der	Reise;	Kündigung	
des	Reisevertrages	durch	den	Kunden/Reisen-
den;	Pflichten	des	Kunden	zur	fristgebundenen	
geltendmachung	von	Ansprüchen
5.1. Der Reisende ist verpflichtet, eventuell auf-
tretende Mängel unverzüglich der MLT oder gegen-
über der in den Reiseinformationen angegebenen 
Stelle anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. An-
sprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, 
wenn die dem Reisenden obliegende Rüge unver-
schuldet unterbleibt. 
5.2.	Wird die Reise infolge eines Reisemangels er-
heblich beeinträchtigt oder ist dem Reisenden die 
Durchführung der infolge eines solchen Mangels 
aus wichtigem, der MLT erkennbaren Grund nicht 
zuzumuten, so kann der Reisende den Reisever-
trag nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 651e 
BGB) kündigen. Die Kündigung ist erst zulässig, 
wenn die MLT bzw. ihre Beauftragten eine ihnen 
vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben 
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der 
Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die 
Abhilfe unmöglich ist oder von der MLT oder ihren 
Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.
5.3. Der Reisende hat Ansprüche wegen nicht 
vertragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen 
ausschließlich nach Reiseende innerhalb eines 
Monates nach dem vertraglich vorgesehenen 
Rückreisedatum gegenüber der MLT unter der 
nachfolgend angegebenen Anschrift geltend zu 
machen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen 
Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich aner-
kannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonn-
abend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages 
der nächste Werktag. Eine fristwahrende Anmeldung 
kann nicht bei den Leistungsträgern, insbesondere 
nicht gegenüber dem Unterkunftsbetrieb erfolgen. 
Eine schriftliche Geltendmachung wird dringend 
empfohlen. Ansprüche des Reisenden entfallen 
nur dann nicht, wenn die fristgerechte Geltendma-
chung unverschuldet unterbleibt.

6.	Beschränkung	der	Haftung	der	MLt
6.1.	 Die vertragliche Haftung der MLT für Schäden, 
die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit resultieren, ist auf den drei-
fachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden 

des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig herbeigeführt oder die MLT für einen dem 
Reisenden entstehenden Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers ver-
antwortlich ist.
6.2.	Die MLT haftet nicht für Angaben und Leistungs-
störungen im Zusammenhang mit Leistungen,
a) die nicht vertraglich vereinbarte Hauptleistungen 
sind und nicht Bestandteil des Pauschalangebots 
der MLT sind und für den Kunden erkennbar und 
in der Reiseausschreibung oder der Buchungsbe-
stätigung als Fremdleistung bezeichnet sind, oder
b) während des Aufenthalts als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z.B. Kur- und Wellness-
leistungen, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen, Ausflüge usw.). 

7.	nicht	in	Anspruch	genommene	Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen in-
folge vorzeitiger Rückreise, wegen Krankheit oder 
aus anderen, nicht von der MLT zu vertretenden 
Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein An-
spruch des Reisenden auf anteilige Rückerstat-
tung. Die MLT wird sich jedoch, soweit es sich 
nicht um ganz geringfügige Beträge handelt, beim 
Leistungsträger um eine Rückerstattung bemühen 
und entsprechende Beträge an den Kunden zu-
rück bezahlen, sobald und soweit sie von den ein-
zelnen Leistungsträgern tatsächlich an die MLT 
zurückerstattet worden sind.

8.	Verjährung	von	Ansprüchen	des	Kunden
8.1. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis 
f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung der MLT oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen der MLT beruhen, verjähren in zwei Jahren. 
Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sons-
tiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der MLT oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
der MLT beruhen. 
8.2.	Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis 
f BGB verjähren in einem Jahr.
8.3. Die Verjährung nach Ziffer 8.1. und 8.2. beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag folgt, an dem die Reise 
nach den vertraglichen Vereinbarungen enden soll-
te. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 
einen am Erklärungsort staatlich anerkannten all-
gemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt 
an die Stelle eines solchen Tages der nächste 
Werktag.
8.4. Schweben zwischen dem Kunden und der 
MLT Verhandlungen über den Anspruch oder die 
den Anspruch begründenden Umstände, so ist die 
Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder die MLT 
die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. 
Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach 
dem Ende der Hemmung ein.

9.	Rechtswahl-	und	gerichtsstandsvereinbarung	
9.1.	 Für Reisende, die nicht Angehörige eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer 
Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- 
und Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden 
und der MLT die ausschließliche Geltung des 
deutschen Rechts vereinbart. Solche Reisende 
können die MLT ausschließlich an ihrem Sitz ver-
klagen.
9.2.	Für Klagen der MLT gegen Reisende bzw. 
Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute,  
juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist, wird als Gerichtsstand der Sitz der MLT verein-
bart.
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Mehr Mosel? Mehr infos!

erlebnis mOSel WeinKulturland (De, en, nl)
Weinerlebnisse, Arrangements und gastgeber (hotels, Pensionen, ferienwohnungen) 
an Mosel, saar und ruwer. 

Veranstaltungen im moselland (De, en, nl)
Die wichtigsten termine zu Wein-, Winzer-, straßen- und Volksfesten, zu kulturellen 
Veranstaltungen, Weihnachtsmärkten, sport- und Aktiv-Veranstaltungen sowie den 
erlebnistagen im Moselland.

Camping- und reisemobilstellplätze im moselland (De, nl) 
camping- und reisemobilstellplätze der region mit Übersichtskarte, kontaktdaten 
und Ausstattung der Plätze. 

radwandern im moselland (De, en, Fr, nl)
Arrangements für radwanderer, Bett+Bike-gastgeber, radverleihstationen, termine 
der autofreien raderlebnistage sowie ausführliche Beschreibungen der radwege. 

Salve auf den Straßen der römer (De, nl)
Arrangements für radwanderer, Bett+Bike-gastgeber, radverleihstationen, termine 
der autofreien raderlebnistage sowie ausführliche Beschreibungen der radwege. 

unterwegs auf dem Wasser – Ausflüge auf mosel & Saar (De)
fahrpläne der schifffahrtsunternehmen, Übersichtskarte aller Anlegestellen sowie 
kontaktdaten diverser Wassersportanbieter.  
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alle rechte vorbehalten, copyright © Mosellandtouristik gmbh, printed in germany
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aKtuELLE infOS iM intErnEt. 
Die vorliegende Broschüre wurde im 
Vorfeld der Eröffnung des Moselsteiges 
erstellt und bietet daher nur einen  
Ausschnitt aller vorliegenden Informa-
tionen. Aktuelle Informationen und  
Er gänzungen finden Sie regelmäßig  
auf unserer Webseite:

www.moselsteig.de

MOSELSTEIG


