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Der Moselradweg
Die deutsche Strecke des Moselradweges beginnt in Perl, 
nahe der französischen Grenze und führt auf                                 
ca. 275 Kilometern entlang des markanten Flusslaufs bis 
zum Deutschen Eck in Koblenz. Er ist eine der beliebtesten 
Fernstrecken für Radler und verbindet Weinkultur mit 
abwechslungsreicher Landschaft sowie sehenswerten 
Städten.

Auf der durchgehenden, größtenteils asphaltierten und 
ufernahen Radstrecke, erlebt man alle Besonderheiten 
des Moseltals: Urige Weingüter, weltberühmte Weinlagen, 
antike Stätten und romantische Burgen. Viele Orte bieten 
attraktive Einkehrmöglichkeiten umgeben von                     
Fachwerkidyll oder Jugendstileleganz.

Durch die Flussnähe hat der Moselradweg ein                   
weitgehend ebenes Höhenpro�l. Flussabwärts sind es 
insgesamt 560 abfallende und 430 ansteigende                  
Höhenmeter. Daher eignet er sich hervorragend für 
Radtouren mit Kindern sowie für die Nutzung von Fahrra-
danhängern und Tandems.

Von den sanften Tälern der Obermosel, über die                 
waldumsäumten Weinberge der Mittelmosel, bis zur 
felsigen Terrassenmosel lässt sich das faszinierende            
Moseltal auf dem Rad entspannt erleben!

Etappenvorschläge/ tour proposals:
Perl - Trier    50 km

Trier - Schweich    17 km

Schweich - Trittenheim   23 km

Trittenheim - Bernkastel-Kues  30 km

Bernkastel-Kues - Traben-Trarbach  22 km

Traben-Trarbach - Zell (Mosel)  19 km

Zell (Mosel) - Cochem   36 km

Cochem - Hatzenport   22 km

Hatzenport - Koblenz   27 km
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Mosel Cycle Trail
The German stretch of the Mosel Cycle Trail starts in Perl, 
near the French border, and runs dramatically alongside 
the river for nearly 275 km as far as the so-called 
"Deutsches Eck" in Koblenz. It is one of the most popular 
long-distance routes for cyclists and combines the local 
tradition of winemaking with a landscape rich in diversity 
as well as many cities and towns worth visiting. 

Running along the banks of the Mosel, the continuous 
and mostly asphalted cycle trail allows you to experience 
all the unique features of the Mosel valley - rustic 
wine-growing estates, world-famous vineyards, ancient 
historical sites and romantic castles. Many villages o�er 
attractive stop possibilities surrounded from idyllic 
timber-framed or elegant Art Nouveau buildings.

Thanks to its proximity to the river, the Mosel Cycle Trail 
has a mostly �at elevation. Downriver there is an overall 
falling and rising elevation gain of 560 m and 430 m 
respectively. This means the trail is an excellent choice for 
cycling tours with children as well as for bike trailers and 
tandems. 

From the gentle valleys of the Upper Mosel through to the 
forest-fringed vineyards of the Central Mosel and �nally 
the cli�-like Mosel terraces, cycling is a relaxing way to 
experience the fascinating Mosel Valley.
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Radtouren-Tipps im Zeller Land

1. Tourenvorschlag - Rundfahrt über Reil

Startpunkt: „Zeller Schwarze Katz“- Brunnen

Länge: ca. 20 km

Streckenführung: Zell-Altstadt - Zell-Kaimt - Reil - 
Pünderich - Briedel - Zell-Altstadt

Tipp: 
Verlängern Sie Ihre Tour ab Reil über Enkirch bis nach 
Traben-Trarbach (ca. 10 km) bzw. bis nach Bernkastel-Ku-
es (ca. 32 km). Für die Rückfahrt können Sie das Schi� 
nutzen.

2. Tourenvorschlag - Rundfahrt über Neef

Startpunkt: „Zeller Schwarze Katz“- Brunnen

Länge: ca. 25 km

Streckenführung: Zell-Altstadt - Zell-Merl - Bullay - Neef -              
St. Aldegund - Alf - Zell-Kaimt - Zell-Altstadt

Tipp: 
Verlängern Sie Ihre Tour ab Neef über Beilstein bis nach 
Cochem (ca. 25 km). Für die Rückfahrt können Sie die 
Bahn (von Cochem oder Neef bis Bullay) oder das Schi� 
nutzen.
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Tips for cycle tours in Zeller Land

1st suggested tour - round trip via Reil

Starting point: „Zeller Schwarze Katz“ - fountain

Length: about 20 km

Route: Zell-Altstadt - Zell-Kaimt - Reil - Pünderich -
Briedel - Zell-Altstadt

Tip: 
Extend your tour from Reil via Enkirch as far as Traben-Trar-
bach (about 10 km) or Bernkastel-Kues (about 32 km). For 
the return trip you can travel by boat.

2nd suggested tour - round trip via Neef

Starting point: „Zeller Schwarze Katz“ - fountain

Length: about 25 km

Route: Zell-Altstadt - Zell-Merl - Bullay - Neef - 
St. Aldegund - Alf - Zell-Kaimt - Zell-Altstadt

Tip: 
Extend your tour from Neef via Beilstein as far as Cochem 
(about 25 km). For the return trip you can either travel by 
train (from Cochem or Neef to Bullay) or by boat.
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3. Tourenvorschlag - Rundfahrt Zeller Hamm
Idealer Startpunkt ist der „Zeller Schwarze Katz“- Brunnen 
inmitten der Altstadt von Zell (Mosel). Von hier aus folgen 
Sie der Promenade zur nahen Fußgängerbrücke, die Sie 
überqueren. Nun radeln Sie entlang des Moselufers an Kaimt 
vorbei. Nach ca. vier Kilometern passieren Sie die Fähre, die nach 
Briedel führt. Unterhalb der Marienburg radeln Sie weiter mit 
Blick auf Pünderich. Entlang der Mosel führt uns der Weg bis 
nach Reil. Steil geht es hoch in die Weinberge. Dort werden Sie 
von der Aussicht für die Anstrengung belohnt. Durch ein kleines 
Wäldchen geht es zum „Prinzenkopfturm“, der einen atembe-
raubenden Blick über die Flussschleife „Zeller Hamm“ bietet. Nur 
ein paar Meter weiter erreichen Sie die Marienburg, heute 
Jugendbildungsstätte. Sie radeln das Stück auf dem Bergrücken 
zurück zum „Prinzenkopfturm“ und folgen der Abfahrt durch 
den Wald nach Alf. Am Moselufer angekommen, folgen Sie 
diesem vorbei an St. Aldegund bis zur Brücke auf der Höhe von 
Neef. Hier queren Sie den Fluss und radeln durch den Ort. Von 
Neef geht es über den geschotterten Radwanderweg oberhalb 
der Bahntrasse nach Bullay. Ab Bullay radeln Sie wieder entlang 
des Moselufers zurück nach Zell (Mosel) zum Ausgangspunkt.

Startpunkt: „Zeller Schwarze Katz“- Brunnen

Länge: 34,1 km

Streckenführung: 
Zell-Altstadt - Zell-Kaimt - Reil - Prinzenkopfturm - Marienburg - 
Alf - St. Aldegund - Neef - Bullay - Zell-Merl - Zell-Altstadt

Tipp:
Wer möchte kann für diese Tour ein E-Bike leihen.
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3rd suggested tour - through Zeller Hamm
The “Zeller Schwarze Katz” - fountain in the middle of the old 
city of Zell (Mosel) is the ideal starting point. From here, you 
follow the promenade to the nearby pedestrian bridge. You 
push over to the other side of the river. Now you cycle leisurely 
along the banks of the Mosel past Kaimt. After about four 
kilometres you pass the ferry that goes to Briedel. You cycle 
further downriver of the Marienburg (a former Augustinian 
monastery) with our eyes on Pünderich. The path along the 
Mosel leads us to Reil. It goes up steeply into the vineyards, 
where you will be rewarded for your e�orts by the view. The 
path leads on through a small wood to the “Prinzenkopfturm” 
(an observation tower), which o�ers a breathtaking view over 
the “Zeller Hamm” river loop. Just a few metres further, you 
arrive at the Marienburg, which is today a youth educational 
centre of the Diocese of Trier. You cycle along the stretch of the 
hill ridge back to the “Prinzenkopfturm” and descend through 
the wood to Alf. Upon arriving at the banks of the Mosel, you 
follow the path past St. Aldegund to the bridge at Neef. Here 
you cross over again to the other bank and cycle through the 
village. From Neef, the journey takes us over a gravelled cycle 
trail above the railway line to Bullay. From Bullay, you cycle 
along the banks of the Mosel back to Zell (Mosel) and the 
starting point.

Höhenpro�l/ hight pro�le:

Starting point: “Zeller Schwarze Katz” -  fountain

Length: 34.1 km

Route: Zell-Altstadt - Zell-Kaimt - Reil - Prinzenkopfturm - 
Marienburg - Alf - St. Aldegund - Neef - Bullay - Zell-Merl - 
Zell -Altstadt

Tip: Those who wish to can hire e-bikes in Zell (Mosel). 



Fahrradverleihstationen/
bike rental stations:
Fahrradland Klaus, 
Hauptstr. 5, Zell-Merl, Tel./Phone +49 6542 41087

Zweirad-Center Klaus, 
Notenau 11, Zell (Mosel), Tel./Phone +49 6542 960066

Wanderland, 
Balduinstr. 95, Zell (Mosel), Tel./Phone +49 6542 406761

Moselglück,
Balduinstr. 43, Zell (Mosel), Tel./Phone +49 6542 9616210

Familie Mesenich, 
Corray 33, Zell (Mosel), Tel./Phone +49 6542 5769

Campingpark Zell, 
Moselufer, Zell-Kaimt, Tel./Phone +49 6542 961216

Michael Salker, 
Mühlenstr. 77, Alf, Tel./Phone +49 1758869724

Thomas Krämer, 
Kloster-Stuben-Str. 7, Neef, Tel./Phone +49 6542 901133

Fahrradreparaturwerkstätten/
bike service center:
Zweirad-Center Klaus, 
Notenau 11, Zell (Mosel), Tel./Phone +49 6542 960066

RTV Radladen  
Hauptstraße 228, Briedel, Tel./Phone +49 6542 4276

E-Bike Verleihstationen/
E-bike rental stations:
Moselglück,
Balduinstr. 43, Zell (Mosel), Tel./Phone +49 6542 9616210

Zweirad-Center Klaus, 
Notenau 11, Zell (Mosel), Tel./Phone +49 6542 960066

Wanderland, 
Balduinstr. 95, Zell (Mosel), Tel./Phone +49 6542 406761

Familie Mesenich, 
Corray 33, Zell (Mosel), Tel./Phone +49 6542 5769

Thomas Krämer, 
Kloster-Stuben-Str. 7, Neef, Tel./Phone +49 6542 901133



Brücken im Zeller Land:
Neef, Bullay, Zell-Kaimt (Fußgängerbrücke), 
Zell (Mosel), Reil

Weitere Brücken �nden Sie in Traben-Trarbach, Wolf, 
Kinheim, Lösnich, Zeltingen-Rachtig, Wehlen und 
Bernkastel-Kues sowie in Senheim, Bruttig-Fankel und 
Cochem.

Fähren im Zeller Land: 

Alf/Bullay, Briedel, Pünderich

Weitere Fähren �nden Sie in Enkirch/Kövenig (Richtung 
Traben-Trarbach) und Beilstein/Ellenz (Richtung Cochem).

Free E-Bike charging stations are located at 
Zell (Mosel) town hall, at the tourist information 
o�ce in Cochem, in front of the old train station in 
Traben-Trarbach as well as at the tourist information 
o�ce in Bernkastel-Kues.

bridges in Zeller Land:

Neef, Bullay, Zell-Kaimt (pedestrian bridge), 
Zell (Mosel), Reil

You will �nd more bridges in Traben-Trarbach, Wolf, 
Kinheim, Lösnich, Zeltingen-Rachtig, Wehlen and 
Bernkastel-Kues as well as in Senheim, Bruttig-Fankel and 
Cochem.

ferries in Zeller Land:

Alf/Bullay, Briedel, Pünderich

You will �nd more ferries in Enkirch/Kövenig (direction
Traben-Trarbach) and Beilstein/Ellenz (direction Cochem).

Kostenfreie E-Bike Ladestationen �nden Sie 
am Rathaus in Zell (Mosel), an der Tourist Information 
in Cochem, vor dem alten Bahnhof in Traben-Trarbach 
sowie am Mosel-Gäste-Zentrum in Bernkastel-Kues.



Die Bahn
Auch die Bahn ist eine sehr gute Möglichkeit um einzelne 
Etappen entlang der Mosel zu erkunden. Auf der Strecke 
zwischen Bullay und Koblenz �nden Sie in vielen Orten 
Bahnhöfe in der Nähe der Radwege.

Fahrplanauskünfte im Umweltbahnhof Bullay, 
Bahnhofplatz, 56859 Bullay.

Aus�ugsfahrten mit dem Schi�
Eine weitere besondere Art und Weise Aus�üge mit dem 
Rad zu unternehmen ist, diese mit einer Schi�fahrt auf der 
Mosel zu kombinieren. 

Erhalten Sie Auskünfte zum Fahrplan und Tickets unter 
www.moselrundfahrten.de, an den Anlegestellen sowie 
bei der Zeller Land Tourismus GmbH, Tourist Information 
Zeller Land, Balduinstr. 44, 56856 Zell (Mosel), 
Tel.  +49 6542 9622-0.
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By train
Travelling by train is also a good way to explore individual 
stretches along the Mosel. Between Bullay and Koblenz 
you can �nd lots of towns with a train station located near 
the cycle trails. 

You can get timetables as well as buy tickets at Bullay's 
eco-friendly train station located at Bahnhofplatz, 56859 
Bullay.

Excursions by boat
Another unique way of doing a cycling tour is to combine 
it with a boat trip on the Mosel.

You can get information on timetables and tickets at 
www.moselrundfahrten.de, at piers and landing stages as 
well as at Zeller Land Tourist Information O�ce 
Balduinstr. 44, 56856 Zell (Mosel), phone +49 6542 9622-0
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Viele (Rad)Wege führen nach Zell 
Sterntouren ohne Ko�erpacken - kombiniert mit Schi�, Kultur 
und Genuss. Entdecken Sie das Moseltal im Zeller Land! 
Wir versorgen Sie mit allem, was Sie brauchen.
Leistungen:
2 x Übernachtung mit Frühstück im Zeller Land
1 x Begrüßung mit einem Gläschen Wein
1 x Abendessen als 3-Gänge Menü 
1 x Weinprobe beim Winzer
1 x Schi�fahrt von Traben-Trarbach nach Zell (Mosel)
      (inkl. Radmitnahme) von April - Oktober
1 x Ausführliches Info- und Kartenmaterial (pro Zimmer)

Mosel-Radreise von Trier nach Koblenz 
Das ist eine der schönsten Arten, die Mosel näher kennen-zuler-
nen. Radeln Sie nach Lust und Laune, rasten Sie an 
romantisch urigen Plätzen. Wir kümmern uns um alles andere. 
Leistungen:
6 x Übernachtung mit Frühstück in Trier, Trittenheim, Zeltingen, 
       Zell (Mosel),  Treis-Karden, Koblenz (ca. 200 km im Gesamten)
6 x Gepäcktransfer zu den Unterkünften
1 x PKW-Stellplatz für die Dauer der Reise
1 x Weinprobe in einem Weingut
1 x Regionales 3-Gänge Menü
1 x Ausführliches Info- und Kartenmaterial (pro Zimmer)

Satteltaschen, Reparatur- und 1. Hilfe-Set sowie Personen- und 
Fahrradrücktransfer nach Trier
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       Mosel Cycling Tour from Trier to Koblenz
This is one of the nicest ways of getting to know the Mosel 
region better. Cycle according to how you feel, rest at quaint, 
romantic places. We'll take care of everything else. 
Services:
6 nights with breakfast in Trier, Trittenheim, Zeltingen, 
   Zell (Mosel), Treis-Karden, Koblenz (c. 200 km in total)
6 luggage transfers to your accommodation
1 parking space for the duration of the trip
1 wine-tasting session
1 regional three-course meal
1 extensive info pack and maps (per room)

Can also be optionally booked: hire bikes including saddlebags, 
repair and First Aid kits, person and bike transfer back to Trier

Many (cycle) paths lead to Zell 
One day round trips without packing your suitcase – combined 
with boats, culture and pleasure. Discover the Mosel Valley in 
Zeller Land! We'll provide you with everything you need: pleasant 
accommodation, extensive descriptions of tours and the way to a 
welcome retreat in quaint wine taverns. 
Services:
2 nights with breakfast in Zeller Land
1 glass of Mosel wine to welcome you
1 three-course evening meal 
1 wine-tasting session with a winegrower
1 boat trip from Traben-Trarbach to Zell (Mosel)
   (one-way, including bike  transport), april to october
1 extensive info and maps pack (per room)
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Rad & Reben
Querfeldein durchs Rebenmeer. Entdecken Sie auf dieser 
Schnupperradtour die bezaubernde Flußlandschaft, die 
steilen Rebhänge, schmucke Orte und einzigartige Weine.

Leistungen:
3 x Übernachtung mit Frühstück in Traben-Trarbach, 
      Zell (Mosel), Ernst
      (Traben-Trarbach - Zell (Mosel) ca. 20 km)
      (Zell (Mosel) - Ernst ca. 30 km)
1 x PKW-Stellplatz für die Dauer der Reise
1 x Abendessen als 3-Gänge Menü mit Schnapsprobe
1 x Weinprobe beim Winzer
1 x Besuch des Moselland Museums in Ernst 
1 x Schi�fahrt von Ernst nach Cochem am Abreisetag
     (von Cochem mit der Bahn nach Traben-Trarbach zum PKW)
1 x Ausführliches Info- und Kartenmaterial (pro Zimmer)

Optional zubuchbar: Gepäcktransfer
                     Personen- und Fahrradrücktransport

Schi�fahrzeiten:  Mai - Mitte Juli: Mi., Fr., Sa. und So.
                                  Mitte Juli - Oktober: täglich außer Mo.

Informationen, freundliche Beratung & Buchung
Alle Angebote können Sie direkt bei uns buchen. Bequem, 
schnell, ohne irgendwelche Mehrkosten und mit persönli-
cher Beratung. Nehmen Sie für Ihre Fragen oder Ihre 
Buchung Kontakt mit uns auf. Wir gehen individuell auf Ihre 
Wünsche ein und planen mit Ihnen Ihre Touren. Die Arran-
gements dieser Broschüre sind Vorschläge. Gerne stellen wir 
Ihnen auch ein individuelles Angebot zusammen. Die Preise 
variieren nach Zimmerkategorien, Saisonzeiten Ihrer Unter-
kunft und den gewünschten Leistungen. Unsere AGB´s für 
Pauschalen �nden Sie unter www.zellerland.de.
Kontaktieren Sie uns: Tel. +49 6542 96220 oder 
info@zellerland.de.



Bike & vines
Across country through the vine sea. With a lot of fun and 
good mood experience the Mosel and the steep vineyards on 
your bike. You will �nd attractive places and unique wines of the 
Mosel. 

Services:
3 nights with breakfast in Traben-Trarbach, Zell (Mosel), Ernst
   (Traben-Trarbach - Zell (Mosel) c. 20 km)
   (Zell (Mosel) - Ernst c. 30 km)
1 car parking for the whole travel
1 three-course evening meal with liquor tasting
1 wine-tasting session with a winegrower
1 visit of „Moselland museum“ , Ernst
1 boat trip from Ernst to Cochem on the departure day
   (from Cochem by train to Traben-Trarbach to the car)
1 extensive info pack and maps (per room)

can also optionally booked: luggagetransfer
                                  people- and bicycletranport to Traben-Trarbach

boottrips: May - middle of July: Wed, Fri, Sat and Sunday
                    middle of July - October: daily except Monday

Information, friendly advice & booking
Feel like a holiday? You can book all o�ers directly with us. 
Conveniently, quickly, without any additional costs and 
with personal advice. Contact us for questions or book-
ings. We respond individually to your wishes and plan your 
trips with you. The arrangements in this brochure are 
suggestions. We are also happy to put together an 
individual o�er for you. The prices vary according to the 
room categories of your accommodation. Our general 
terms and conditions for packages can be found at 
www.zellerland.de.  Contact us: Phone +49 6542 96220 
or info@zellerland.de.



Buchung und Informationen
Booking and information:
Zeller Land Tourismus GmbH
Tourist Information Zeller Land
Balduinstr. 44 . 56856 Zell (Mosel)
Tel./Phone +49 6542 9622-0
info@zellerland.de . www.zellerland.de
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