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Camping- und Wohnmobilstellplätze

Paradies Camp 
Tobias Lebenstedt
Paradieser-Hof 1 · 54536 Kröv
Tel. 06541 8610883
info@paradies-camp.de · www.paradies-camp.de
Mitten in den Weinbergen und direkt an der Mosel gelegen.
Ganzjährig für Sie geöffnet. Kinder bis 2 Jahre kostenlos. Restaurant
am Platz sowie Einkaufsmöglichkeiten in naher Umgebung. 

!%~i
s

 Betten Ausstatt. Preis/Nacht Zuschlag/Tag

ab 6 € 

Tarife s. Website

Camping/Wohnmobilstellplatz Rissbach 
van Dongen GbR
Rissbacherstraße 155 · 56841 Traben-Trarbach/ Rissbach
Tel. 06541 3111
info@moselcampingplatz.de · www.moselcampingplatz.de
Camping- und Stellplätze im Herzen der Mosel gelegen.
Verwöhnt vom Klima, umgeben von Weinbergen und malerischen Dörfern
mit direktem Blick auf die Mosel.
Gepflegte Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile, Zelte und Reisemobile.

uhb!
%~√s

 Betten Ausstatt. Preis/Nacht Zuschlag/Tag

20-40

Näher kommt ihr unserer herrlichen Weinkulturlandschaft kaum – als beim Zelten oder im 
Wohnwagen direkt neben dem Fluss. Unsere Camping- und Wohnmobilstellplätze bieten eine 
Vielzahl an Möglichkeiten für Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile oder Vans, um den perfekten 
Moselurlaub in unberührter Natur zu genießen. Ob ganz autark auf einem Wohnmobilstellplatz 
oder Campingplatz mit eigener Gastronomie und Kinderbetreuung – jedes Camperherz schlägt 
bei uns höher.

Kampeervakantie in de Moezelstreek 
Je kunt bijna niet dichter bij ons prachtige wijncultuurlandschap komen  dan wanneer je kampeert 
of in een caravan direct aan de rivier staat. Onze camping- en camperplaatsen bieden verschillende 
mogelijkheden voor tenten, caravans, campers of busjes om te genieten van een perfecte 
Moezelvakantie in de ongerepte natuur. Volledig zelfvoorzienend op een camperplaats of een camping 
met eigen catering en kinderopvang - bij ons gaat het hart van elke kampeerder sneller kloppen. 

Camping holiday in the Mosel region
It’s hard to get closer to our magnificent wine-growing landscape than camping or in a caravan right 
next to the river. Our camping and motorhome sites provide a variety of options for tents, caravans, 
motorhomes and vans to enjoy the perfect Mosel holiday in unspoilt nature. Whether it’s a completely 
self-sufficient motorhome site or a campsite with its own catering and childcare facilities – we have 
something for every camper.

Campingurlaub
in der Moselregion
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Wohnmobilstellplatz Enkirch 
Ortsgemeinde Enkirch
Brunnenplatz 2 · 56850 Enkirch
Tel. 06541 9265 · Fax 06541 5269
info@enkirch.de · www.enkirch.de
Enkirch, die  „Schatzkammer Rheinischer Dorfbaukunst“ verfügt über einen
Wohnmobilstellplatz für ca. 200 Wohnmobile direkt an der Mosel. Restaurants,
Straußwirtschaften, Geschäfte, Gästeführungen, Weinproben uvm. bietet
Ihnen Enkirch. In der Tourist-Information gibt es Wander- und Radfahrkarten,
Bus- und Schiffstickets sowie Angelerlaubnisscheine. Wir freuen uns auf Sie!

√s~Preis:10 €/Nacht; Geöffnet: jährl. Ostern-Anfang Nov.;
Leistungen (gegen Gebühr): Entsorgung, WC`s,
Frischwasser, Duschen, Stromsäulen, Waschm./
Trockner, „Camping Butler“ (vollautomatischer
Reinigungsautomat zur Entleerung von Campingtoiletten)

Wohnmobilstellplatz Reil 
Ortsgemeinde Reil
Am Moselufer · 56861 Reil / Mosel
Tel. 06542 21036
info@reil-mosel.de  · www.reil-mosel.de
Der Wohnmobilstellplatz bietet ca. 70 Stellplätze und liegt direkt am Moselufer mit Blick auf die Weinberge und die
romantische Moselschleife.  Reil verfügt über eine Bahnstation, Bushaltestelle und Schiffsanleger. In Reil finden Sie ein
großes gastronomisches Angebot, urige Straußwirtschaften sowie Einkaufsmöglichkeiten. 

i√s
Öffnungszeiten: ab Ostern bis Ende Oktober
Reservierung nicht möglich
Aktuelle Infos unter www.reil-mosel.de

Campingplatz

Wohnmobilstellplatz
Camping- und Wohnmobilstellplätze 
siehe Karte auf Seite 2/3

Wohnmobilstellplätze

Wohnmobilstellplatz Kinheim 
Moselufer
54538 Kinheim
Tel. 06532 3444
info@kinheim.de  · www.kinheim.de
Beste Vorraussetzungen für einen einmaligen Moselurlaub. 50 Stellplätze auf Wiesengrund, Ver- und Entsorgungsstation,
freies WLAN, mehrere Stromsäulen. Gute Erreichbarkeit unserer Wander- und Radwege und gastronomischen
Einrichtungen. 

isq
Freie Platzwahl, keine Vorabreservierung,
Zufahrt Tag und Nacht geöffnet. Zahlung an der
Ticketsäule mit Münzgeld oder EC-Karte. 

Wohnmobilparkplatz Kröv 
Tourist-Information Kröv
Moselweinstraße 35 · 54536 Kröv
Tel. 06541 9486
info@kroev.de · www.kroev.de
Wohnmobilparkplatz mit 10 Parkplätzen für Wohnmobile in erster Reihe zur Mosel.
Zentrale Lage, Nähe Ortszentrum sowie Gastronomie & Einkaufsmöglichkeiten.
 

isq
Kostenpflichtig von 19 - 9 Uhr - 8 Euro pro
Nacht. Keine Entsorgung möglich. Kein
Stromanschluss.
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#radfahrenandermosel

Auspowern gefällig? Oder doch lieber gemütlich an der Mosel entlang radeln? 
Das alles ist in der Moselregion möglich. Vielseitige Touren von leicht und lässig 
mit dem E-Bike über sportlich und schwungvoll auf dem Mosel-Radweg bis hin zu 
anspruchsvoll und action-geladen mit dem Mountainbike – hier ist für jeden etwas 
dabei. Also worauf wartet ihr noch? 

Wil je je energie kwijt? Of fiets je liever rustig langs de Moezel? 
Alles is mogelijk in de Moezelstreek. Veelzijdige tochten, van ongecompliceerd en ont-
spannen op een e-bike, vitaal en vlot op de Moselradweg tot aanstrengend en actie-vol 
op een mountainbike - hier is voor elk wat wils. Dus waar wacht je nog op?

Do you want to work off your energy? Or would you prefer to cycle leisurely along 
the Moselle? 
All this is possible in the Moselle region. Versatile tours from calm and casual on an e-bike 
to sporty and spirited on the Moselle Cycle Path to adventurous and action-packed on a 
mountain bike - there‘s something for everyone here. So what are you waiting for?

Radfahren
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Wer den Drahtesel lieber zuhause lassen möchte, der kann stattdessen auch den 
Wanderrucksack mitbringen.  
Ob gemütliche Spaziergänge durch bezaubernde Ortskerne oder aussichtsreiche Wein-
bergswege, anspruchsvolle Touren in luftigen Höhenlagen oder schmalen Tälern oder 
gleich einen unserer Prädikatswanderwege – aktiv kann bei uns jeder sein. Egal ob 
alleine oder in einer Gruppe, in der Moselregion gibt es für jeden eine passende Tour.  

Wanderlust

#wandernandermosel
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Als je je fiets liever thuis laat, kann je alternatief ook een wandelrugzak meenemen. 
Of het nu gaat om een ontspannen wandeling door charmante dorpskernen of 
panoramische wijngaardpaden, uitdagende tochten op grote hoogten of in smalle 
valleien, of zelfs een van onze bekroonde wandelroutes - iedereen kan hier actief zijn. 
Alleen of in een groep, er is voor iedereen een geschikte tocht in de Moezelstreek.

If you prefer to leave your bike at home, you can bring your hiking backpack 
instead. 
Whether it‘s a leisurely stroll through charming village centres or panoramic vineyard 
paths, challenging tours at lofty heights or in narrow valleys, or even one of our award-
winning hiking trails - everyone can be active here. Whether alone or in a group, there is a 
suitable tour for everyone in the Moselle region.
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#familienurlaubsziel

Familienzeit
Auch Familien kommen bei uns nicht zu kurz.  
Zahlreiche Aktivitäten begeistern Groß und Klein. 
Einfach mal abtauchen im Schwimmbad, auf 
Entdeckungstour durch die Weinberge oder 
mal so richtig austoben auf dem Spielplatz. 
Und wenn es dann doch etwas gemütlicher 
sein soll, lockt ein Besuch im Tierpark oder im 
Museum.  Ob Sommerferien oder Kurztrip zum 
Wochenende – genug zu erleben gibt es immer!  

Ook voor vamilies valt er aan de Moezel 
genoeg te beleven. 
Talrijke activiteiten inspireren jong en oud. 
Neem een duik in het zwembad, maak een 
ontdekkingstocht door de wijngaarden of leef 
je uit in de speeltuin. En als je zin hebt in iets
rustigers, zal een bezoek aan de dierentuin of 
het museum voor afwisseling zorgen. Of het 
nu gaat om een zomervakantie of een kort 
weekendje weg - er is altijd genoeg te doen!

Families don‘t get a raw deal with us either. 
Numerous activities inspire young and old. Simply 
take a dip in the swimming pool, go on a discovery 
tour through the vineyards or let off steam in the 
playground. And if you fancy something a little 
more leisurely, a visit to the zoo or the museum 
will tempt you.  Whether it‘s a summer holiday or a 
short weekend trip - there‘s always plenty to do!
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#moselwein
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Wein & Kulinarik

Moselurlaub ohne Wein ist zwar möglich, macht aber nur halb so viel Spaß! 
Darum bieten wir unseren Gästen zahlreiche Weinproben und Kellerführungen um 
den Wein nicht nur zu probieren, sondern zu erleben. Wein und Genuss gehören ein-
fach zusammen – in unseren Gastronomiebetrieben und Straußwirtschaften könnt 
ihr moselländische Spezialitäten genießen. 

Een Moezelvakantie zonder wijn is mogelijk, maar slechts half zo leuk! 
Daarom bieden wij onze gasten talrijke wijnproeverijen en kelderrondleidingen aan om 
de wijn niet alleen te proeven, maar ook te beleven. Wijn en genieten horen gewoon bij 
elkaar - in onze restaurants en wijntavernes kunt u genieten van Moezelspecialiteiten.

A Moselle holiday without wine is possible, but only half the fun! 
That‘s why we offer our guests numerous wine tastings and cellar tours to not only taste 
the wine, but to experience it. Wine and enjoyment simply belong together - you can enjoy 
Moselle specialities in our restaurants and wine taverns.
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Urlaub mit 
       dem Hund

Entspannen und die Seele baumeln lassen – doch was ist mit dem vierbeinigen 
Begleiter? 
Auch der darf den Urlaub an der Mosel genießen, denn Hunde sind hier herzlich 
Willkommen. Die Pfoten ins kühle Nass stecken, sich auf der Wiese am Moselufer 
austoben, auf Stöckchen-Suche gehen oder gemütlich im Fahrradanhänger kutschie-
ren lassen. All das klingt nach einem perfekten Urlaub für Euren besten Freund. Und 
sollte mal ein „Missgeschick“ passieren, stehen an den meisten Orten Stationen mit 
Hundekotbeuteln bereit.   

Ontspan en kom tot rust - maar hoe zit het met je viervoetige familieleden? 
Ook zij kunnen genieten van hun vakantie aan de Moezel, want honden zijn hier van 
harte welkom. Hun pootjes in het koele water zetten, stoom afblazen in de weide aan de 
oever van de Moezel, op zoek gaan naar kleine stokjes of genieten van een gezellig ritje in 
de fietskar. Dit klinkt allemaal als een perfecte vakantie voor je beste vriend. En mocht er 
een „ongelukje“ gebeuren, op de meeste plaatsen zijn er stations met hondenpoepzakjes.

Relax and unwind - but what about your four-legged companion? 
They too can enjoy their holiday on the Moselle, because dogs are very welcome here. 
Put their paws in the cool water, let off steam in the meadow on the banks of the Moselle, 
go in search of small sticks or enjoy a cosy ride in the bicycle trailer. All this sounds like a 
perfect holiday for your best friend. And should a „mishap“ happen, there are stations 
with dog waste bags at most places.

#urlaubmithund
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A wie Angeln
Bereich Schleuse Zeltingen – Schleuse Enkirch:
Angelscheine erhältlich an der Touristinfo Kinheim 
und Touristinfo Traben-Trarbach

B wie Barfußpfad
Enkirch · Parkplatz Altes Schwimmbad /
Schompenmühle
Kinheim · Kindel · an der Wassertretanlage

C wie Caravan & Wohnmobilservice
Fritz Berger · Koblenzer Straße · Bengel · 
Tel. 06532 9517895

D wie Dorfgeschichte
Informationen zu den einzelnen Dörfern oder 
Termine für Ortsführungen gibt´s in den jeweiligen 
Touristinfos.

E wie E-Bike Ladestationen
Entlang des Moselradwegs gibt es ausreichend 
Lademöglichkeiten für E-Bikes.

F wie Fahrradverleih
Touristinfo Kröv oder einer der vielen Privatanbieter 
entlang der Mosel.

F wie Freibad
Freibad „Kröver Reich“ · Am Freibad · Kröv · 
Tel. 06541 9653

G wie Geo Caching
Digitale Schatzsuche in Traben-Trarbach oder Kröv. 
Infos und GPS Geräte vor Ort in den Touristinfos.

H wie Hallenbad
Moseltherme · Wildsteiner Weg 5 · Traben-Trarbach · 
Tel. 06541 83030

I wie Info vor Ort
Touristinfo Reil · Hutgasse 16 · Reil ·
Tel. 06542 21036
Touristinfo Enkirch · Brunnenplatz 2 · Enkirch ·  
Tel. 06541 9265
Touristinfo Traben-Trarbach · Am Bahnhof 5 · 
Traben-Trarbach · Tel. 06541 83980
Touristinfo Kröv · Moselweinstraße 35 · Kröv · 
Tel. 06541 9486
Touristinfo Kinheim · Harelbekeplatz 1 · 
Kinheim · Tel. 06532 3444
Touristinfo Wolf · Maiweg 4 · Traben-Trabach/Wolf 
Tel. 06541 8669290

J wie Jugendstil
„Auf den Spuren der Belle Epoque“ heißt es in 
Traben-Trarbach. Termine und Buchung der Jugend-
stil Stadtführungen unter www.moselregion.com 
oder an der Touristinformation Traben-Trarbach

K wie Kanuverleih
„Tour de Mosel“ · Reil · Tel. 06542 969500
Kanuverleih Mittelmosel · Traben-Trarbach · 
Tel. 0151 56039858

K wie Kletterwald
Adventure Forest · Traben-Trarbach · Mont Royal
Tel. 06541 817772 

 L wie Lauschpunkte 
Interessante Lauschpunkte entlang des Moselrad-
wegs oder in Traben-Trarbach als Stadtführung 
bieten spannende Infos.

M wie Minigolf
Minigolf Club e.V. · Traben-Trarbach · Tel. 06541 6947
Cobi-Golfanlage · Enkirch · Tel. 06541 9265 

N wie Nachtwächter Führung
Abendliche Entdeckungstour mit dem Nachtwächter 
samt Laterne und Hellebarde in Traben-Trarbach. 
Termine und Tickets unter www.moselregion.com 
oder Touristinformation Traben-Trarbach.

rechts geht‘s weiter

A - Z
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O wie Oldtimertraktorverleih
Weingut Hirschen · Schulstraße 9 · Burg · 
Tel. 06541 4553

P wie Personenschifffahrt
Gebr. Kolb oHG · Tel. 06541 9019 oder 02673 1515 · 
www.moselrundfahrten.de

Q wie Qualitätsweine
Die Winzer in den einzelnen Ortschaften beraten 
gerne. Weinproben auf Anfrage möglich.

R wie Radfahren
Ob Tourenrad, E-Bike oder Mountainbike – an der 
Mosel ist für jeden etwas dabei. Touren Vorschläge 
gibt es unter www.moselregion.com oder an den 
örtlichen Touristinformationen.

S wie Segways
„Mosel on Wheels“ · Erden · Tel. 06532 9547010
Verschiedene geführte Touren ab Traben-Trarbach, 
Wolf, Kröv, Erden oder Kues.

T wie Tennis
TC Wildbad · Traben-Trarbach · Tel. 06541 810399 
Tennisplatz Kröv · buchbar über die Touristinfo Kröv  
Tel. 06541 9486

T wie Touren für Wanderer und aktive
   Naturgenießer
Aktiv durch unsere Kultur-Landschaft. An der Mosel 
gibt es zahlreiche Wanderwege von wildromantisch 
bis anspruchsvoll. Touren Vorschläge findet ihr 
unter www.moselregion.com oder in den einzelnen 
Touristinfos.

U wie Unterwelt
Die Traben-Trarbacher Unterwelt bei einer interes-
santen Führung entdecken. Infos und Buchung unter 
www.moselregion.com 

V wie Veranstaltungen
Ganzjährig verschiedene Veranstaltungen. Infos und 
Tickets unter www.moselregion.com

W wie Wassertretbecken
Bengel 
Kinheim (Ortsteil Kindel) 

X wie x-trem angesagt
Gerade in den letzten Jahren ist die Mosel wieder 
sehr angesagt. Aktivurlaub, Entspannung und 
Genuss – die Moselregion hat für jede Zielgruppe 
etwas zu bieten!

Y wie Yachthafen
Boote Polch · Traben-Trarbach · Tel. 06541 2010

Z wie zum „Dampf ablassen“
Dazu stehen auch schon für die Kleinsten insgesamt 
13 Spielplätze in der Moselregion zur Verfügung.
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BVCD Camping Zertifizierung

Der Deutsche Tourismusverband 
(DTV) und der Bundesverband der 
Campingwirtschaft in Deutschland 
(BVCD) haben im Jahr 2000 ge-

meinsam mit Praktikern und Verbraucherverbänden 
ein Klassifizierungssystem zur Qualitätsverbesserung 
und -sicherung des Infrastruktur-, Dienstleistungs- 
und Serviceangebotes auf Camping- und Freizeitan-
lagen in Deutschland entwickelt.

Ziel von BVCD und DTV ist es, die von den Landes-
campingverbänden durchgeführte Campingplatz-
klassifizierung in Deutschland weiter zu verbreiten 
und eine möglichst hohe und flächendeckende 
Beteiligung unter den Campingplätzen in Deutsch-
land über alle Qualitätsstufen der Sternekategorien 
zu erreichen.
www.bvcd.de 

ADFC-Qualitätsauszeich-
nung für fahrradfreundliche 
Unterkünfte – Bett+Bike

Immer mehr Menschen nutzen im Urlaub das Fahr-
rad. Manche reisen von Ort zu Ort, andere erkunden 
ihre Urlaubsregion von einem festen Standort aus. 
Wer als Radtourist unterwegs ist, hat ganz bestimm-
te Wünsche und Vorstellungen an den Service der 
Unterkunft. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
(ADFC) hat aus diesen Wünschen Qualitätskriterien 
für fahrradfreundliche Gastbetriebe entwickelt. Das 
Bett+Bike-Logo steht seit 1995 für die Erfüllung 
dieser Kriterien. In allen Bett+Bike-Gastbetrieben 
können sich Radreisende darauf verlassen, einen 
fahrradfreundlichen Service vorzufinden, und das in 
über 5.800 Beherbergungsbetrieben in Deutschland, 
Dänemark, Luxemburg, Österreich und Belgien. 
Radfahrende Gäste finden über die moderne 
Bett+Bike-Webseite oder von unterwegs mit dem 
Smartphone und der Bett+Bike-App den Weg zur 
passenden Unterkunft. Sie können zwischen Bett+Bi-
ke-Gastbetrieb (Privatvermietung bis Sterne-Hotels), 
Bett+Bike-Campingplatz oder Bett+Bike-Ferienwoh-
nung wählen: www.bettundbike.de

Wanderer herzlich willkommen

„Qualitätsgastgeber Wanderbares 
Deutschland“ sind in Ausstattung 
und Service besonders auf die Bedürfnisse von 
Wanderern eingestellt. Seit 2005 setzt der Deutsche 
Wanderverband mit dem Zertifikat bundesweite 
Standards für Beherbergungs- und Gastronomie-
betriebe. Die Qualitätsauszeichnung ist das einzige 
bundesweit verbreitete und geprüfte Zertifikat für 
wanderfreundliche Gastgeber in Deutschland. Damit 
bietet es Ihnen als Wandergast eine transparente 
und verlässliche Orientierungshilfe bei der Buchung 
Ihres Wanderurlaubs.
www.wanderbares-deutschland.de 

Gütesiegel
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Piktogramme

u  Online Buchbar

h Brötchenservice

b Fahrradverleih

! Kinderspielplatz

~ W-Lan

i Außenbereich

s Haustiere erlaubt

Übersicht Piktogramme

q Parkplatz

( Barrierefrei

% Restaurant



MOSELREGION
Traben-Trarbach Kröv

Tourismuszweckverband Moselregion
Traben-Trarbach Kröv 
Bahnstraße 22
56841 Traben-Trarbach 
Tel.: 06541 8184572
E-Mail: info@moselregion.com 
www.moselregion.com 

#moselliebe
Moselregion auf Instagram. Folgt uns!
Echte Geschichten von echten Besuchern. 


