Osann-Monzel
das Weindorf mit Weitblick
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Eingebettet zwischen Hunsrück und
Eifel auf einer Anhöhe der Mosel bietet
Osann-Monzel einen außergewöhnlich
schönen Blick in eine abwechslungsreiche Landschaft mit Weinbau, Natur

Wein, Weitblick, Geschichte
Ihr Urlaubsziel an der Mittelmosel

und schmucken Ortskernen.

Nestled between the Eifel and Hunsrück on
top of the steep slopes of the Moselle river
valley, Osann-Monzel offers exceptionally
beautiful views into a varied landscape of
vineyards, countryside and villages.

In den bekannten Weinlagen Osanner Rosen-

In the well-known vineyards of Osanner

berg und Monzeler Kätzchen reifen vielfältige,

Rosenberg and Monzeler Kätzchen there

ausdruckstarke Weine. Vom klassischen weißen

are mature diverse, expressive wines.

Riesling bis zum vollmundigen roten Spät-

Erlebnis Wein

lassen Sie Ihren Gaumen tanzen

burgunder, von lieblich bis trocken – für jeden
Geschmack wächst hier ein toller Wein.
Auch die Römer wussten schon das Klima und
die edlen Weine zu schätzen.

From the classic white Riesling to the
full-bodied red Pinot Noir, there is a
great wine for every taste.
Even the Romans already knew the
climate and ultimately appreciated our
noble wines.

Übernachten und Genießen

raus aus dem Alltag

Machen Sie sich selbst ein Bild von
der Gastfreundschaft unserer Winzerfamilien, der Gastronomie mit moseltypischen

Gerichten

sowie

unseren

Hotels und privaten Vermietern, die Sie
mit ansprechenden Ferienwohnungen
und Gästezimmern erwarten.

Get an idea of the hospitality of our
winemaking families, the gastronomy with
dishes typical of the Moselle and our hotels
and private landlords who await you with
appealing holiday apartments and guest
rooms.

In und mit der Natur
Erholung pur

Am

renaturierten

Oestelbach

mit

A wonderful time can be found for

angrenzendem Mehrgenerationenpark

young and old at the re-natured

finden Sie ein Eldorado für Jung und Alt.

“Oestel brook” with an adjacent

Beeindruckende Weitsichten laden an
mehreren Ruhepunkten in den Weinbergen zum Entdecken, Erholen und
Entspannen ein.

multi-generation park.
Impressive views invite you to discover, relax and unwind at several
resting points among the vineyards.

Zauberhafte Landschaften

soweit das Auge reicht

Locker bis sportlich – wir haben für jeden Wanderer
die passende Strecke. Abwechslungsreiche Etappen
erwarten Sie auf einer Vielzahl von Themenwanderwegen. Grandiose Ausblicke ins Moseltal
sind garantiert.

Relaxed to sporty - we have the right route for every hiker.
Various stages await you on a variety of themed hiking
trails. Great views of the Moselle Valley are guaranteed.

Pack die Wanderschuhe ein
das Unbekannte entdecken

Ein Paradies für Radfahrer
Natur erleben

Unsere Auswahl an Radwegen bietet Cyclisten

Our selection of cycle paths offers

aller Klassen Gelegenheit, die wunderschönen,

cyclists of all classes the opportunity

weitreichenden Landschaften um Osann-Monzel

to roam the beautiful, extensive land-

zu durchstreifen. Genuss-Radler finden viele
Strecken

mit

sanfter

Steigung.

Aber

auch

sportlich ambitionierte Fahrer kommen auf
anspruchsvollen Trails auf ihre Kosten.

scapes around Osann-Monzel. Leisure
cyclists will find many routes with
gentle inclines. But also ambitious
riders get their money‘s worth on
demanding trails.

Tradition bewahren

und bei uns erleben

Seit über tausend Jahren wird in OsannMonzel

Ortsgeschichte

geschrieben.

Traditionen werden gelebt und bewahrt.
Seien Sie unser Gast. Bei Musik, Tanz
und Wein gesellt sich Jung und Alt
zusammen.

For over a thousand years, local history has
been written in Osann-Monzel. Traditions
are lived and preserved. Be our guest. With
music, dance and wine, the young and old
come together.

Wir feiern Feste

feiern Sie mit!

Lebendig und vielfältig – so werden in Osann-Monzel

Lively and diverse, that’s how festivals are celebrated

Feste gefeiert. Jedes Jahr findet die Krönung unserer

in Osann-Monzel. Every year the culmination of our

Weinhoheiten bei einem Weinfest im Sommer statt.

wine sovereignty takes place at a summer wine fes-

Winzerhöfe öffnen vom Frühjahr bis Herbst ihre Pforten
für Verkauf und Weinproben.

tival. From spring to autumn, the wineries open their
doors for winetasting.
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