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montag, 04. Januar 2021
thema: weinbau

Das Programm

09:00-09:15 uhr

begrüßung und eröffnung der digitalen 
weinbautage
norbert müller, dlr mosel

09:15-10:00 uhr

unterstockbewirtschaftung 4.0
daniel regnery, dlr mosel

10:00-11:00 uhr

Vitimeteo 
Krankheitsprognosen lesen und projizieren

markus scholtes, dlr mosel

11:00-12:00 uhr

weinbauberatung in der Zukunft - total digital?
dr. Philipp rüger, dlr rheinhessen-nahe-hunsrück

moderation
eric lentes, dlr mosel

dienstag, 05. Januar 2021
thema: oenologie

09:00-10:00 uhr

müller-thurgau 3.0 – der thiolausgeprägte
warum sauvignon blanc pflanzen, wenn man 
müller-thurgau hat!?

sandra schedler, dlr mosel

10:00-11:00 uhr

digitalisierung in der Kellerwirtschaft
analysen per smartphone? Zukunft oder gegenwart?

Prof. dr. dominik durner, weincampus neustadt

11:00-12:00 uhr

analoge oenologie - digitale erklärung! 
Praxistipps zur säuerung im aktuellen Jahrgang

eva burens, dlr mosel

moderation
achim rosch, dlr mosel
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mittwoch, 06. Januar 2021
thema: tag der biodiVersität

09:00-10:00 uhr

begrünung im weinberg ist bunt!  
michael weber, dlr mosel

10:00-11:00 uhr

Querterrassierung als chance für biodiversität 
ergebnisse eines langzeitforschungsprojektes 
lea Jäger & dr. Juliane schmidt, dlr mosel

11:00-12:00 uhr

artenvielfalt rockt die mosel 
simone röhr, regionalinitiative Faszination mosel 
carsten neß, dlr mosel

moderation
stefanie Vornhecke, weinbauverband mosel

donnerstag, 7. Januar 2021
thema: weinbauPolitiK

09:00-10:00 uhr

aktuelle weinpolitik aus sicht des weinbau-
verbandes mosel
walter clüsserath, Präsidenten des weinbauverbandes 
mosel

10:00-11:00 uhr

geschützte ursprungsbezeichnung mosel
was zählt sind die Produktspezifikationen im lastenheft - 
wie sollte es weitergehen? 

gerd Knebel, weinbauverband mosel und Vertreter der 
schutzgemeinschaft mosel

11:00-12:00 uhr

das schreckgespenst abmahnung -
wie vermeide ich die gefahr? 

marcus hehn, bauern- und winzerverband rhein-
land-nassau e.V.

moderation
gerd Knebel, weinbauverband mosel
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19:00 uhr online weinProbe
„grosse rieslinge Kennen Keine grenZen“
PhilosoPhieren, VerKostung & disKussion

Verkosten Sie sechs „Große Rieslinge“ aus Europa. Diese stellen jeweils das Spiegelbild ihrer Region und 
Herkunft dar. Die Auswahl der Weingüter garantiert Ihnen ausgezeichnete Qualität. Wir versprechen einen 
spannenden und unterhaltsamen Abend mit wahren Genussmomenten. 
 
Sollten Sie am 08. Janaur 2021 ab 19:00 Uhr die Weinprobe nicht mitmachen können, haben Sie noch bis zum 
24. Januar 2021 die Möglichkeit sich das Event anzuschauen. 
 
Folgende Weingüter und Winzer werden live zugeschaltet und freuen sich auf einen tollen Abend:

Weingut Dr. Loosen (Mosel - Deutschland), Ernst Loosen 
Chateau Belá (Slowakei), Egon Müller
Weingut Alois Lageder (Südtirol – Italien), Alois Clemens Lageder
Domäne Wachau (Wachau – Österreich), Heinz Frischengruber
Maison Trimbach (Elsass – Frankreich), Francois Wilhelm
Chateau Pauqué (Luxemburg), Abi Duhr 

 das weinpaket zur digitalen weinprobe ist bereits komplett vergriffen.

moderation
matthias Porten & achim rosch, dlr mosel

Freitag, 8. Januar 2021
thema: marKeting & management

09:00-10:00 uhr

neue wege der visuellen Kommunikation
das digitale etikett: spricht mit Kunden und schafft neue 
bindung 

Prof. dr. gergely szolnoki, hochschule geisenheim university
achim rosch, dlr mosel 

10:00-11:00 uhr

wege der digitalisierung in der online 
Vermarktung von wein
erfahrungen und möglichkeiten 

dirk würtz, st. antony weingut gmbh & co. Kg

11:00-12:00 uhr

die weinvermarktung und deren digitalen 
Zukunft

Yannick lämmel & max adam, webman design

moderation
matthias Porten, dlr mosel

onlineweinProbe

eine Veranstaltung von: Vew mosel, dlr mosel, weinbauverband mosel und lwK rlP
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