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ERBEN COMMUNITY FEIERT WINZERFEST 2017 

 

Traben-Trarbach, 15. Oktober 2017. Nun zum 4. Mal trafen sich einige ausge-

wählte Mitglieder der ERBEN Gemeinschaft zum jährlichen Winzerfest im be-

schaulichen Traben-Trarbach an der Mosel. Mit ihren fast 13.000 Mitgliedern ist 

die ERBEN Community nicht nur „Treffpunkt“ von Fans der ERBEN Weine, son-

dern auch Impulsgeber für die Marke ERBEN aus dem Hause Franz Wilhelm Lang-

guth Erben. Hier nun ein persönlicher Eindruck unserer Community Managerin 

Annika Pennacchio: 

„Was hatten wir am vorletzten Wochenende für ein Glück mit dem Wetter, als wir 
zum nun bereits vierten Gipfeltreffen der ERBEN Gemeinschaft zu uns nach Traben-

Trarbach eingeladen haben! Sonne satt, ein wolkenloser Himmel und dazu die herr-
lichsten Herbstfarben! 

Auch in diesem Jahr haben wir keine Mühen und Kosten gescheut und unsere Gäste in 
einem der schönsten Hotels an der Mosel untergebracht: dem Hotel Moselschlöss-
chen. Dort fanden sich alle am Freitagnachmittag ein, um sich anschließend auf den 
Weg zu einem Sektempfang vor dem ERBEN Weinkeller zu machen. Hier war die 
Freude groß über ein Wiedersehen oder auch Kennenlernen. 

Nach der freudigen Begrüßung und der offiziellen Übergabe eines Teils des alten an 
das neue Team der ERBEN Gemeinschaft, ging es in zwei Gruppen – aufgeteilt nach 
Mondschein und Abendsonne – auf zur Erkundung der Unterwelten in Traben-Trar-

bach. Wer es noch nicht wusste: Der wunderschöne Ort an der Mosel ist unterirdisch 
zu großen Teilen durch die jahrhundertealten Weinkeller miteinander verbunden und 
lädt zu einer aufregenden Wanderung ein! Wen es einmal hierher verschlägt, der 
sollte sich diese geschichtsträchtige Erkundungstour auf keinen Fall entgehen lassen. 
Es lohnt sich! 



 

 

Anschließend war es Zeit für ein gemütliches und dem Motto entsprechend zünftiges 
Abendessen, dass wir alle gemeinsam in einem für die Moselregion urtypischen Res-
taurant genossen haben: Der Stadtmühle. 

Das war der erste Tag des Gipfeltreffens und da es am Samstagmorgen gleich weiter-
ging, haben sich unsere Gäste zu einer humanen Zeit zurückgezogen, um fit für das 
weitere Programm zu sein. 

Pünktlich um 10 Uhr ging es dann am Samstag weiter, und zwar mit einer „Winzer-
jagd“! Hier mussten unsere Gäste – aufgeteilt in die zwei Gruppen – knifflige Aufgaben 

lösen, die sie auf der traditionellen Wanderung zum ERBEN Jubiläums-Weinberg er-
warteten. Wie man unschwer erkennen kann, haben alle eifrig gerätselt und mitgefie-
bert. Das Gewinnerteam durfte sich über einen echten Schatz freuen! 

Auf dem Jubiläums-Berg angekommen, war es endlich Zeit für die alljährliche Win-
zervesper und eine Verschnaufpause bei herrlichem Sonnenschein, einem traumhaf-
ten Blick auf die Mosel und einem guten Glas ERBEN Wein! Ich glaube, ich spreche im 
Namen aller Teilnehmer, wenn ich sage, dass wir diese entspannten Stunden im 
Weinberg alle zusammen sehr genossen haben, oder? Es fühlte sich tatsächlich wie 
ein Kurzurlaub an :-) 

Abends ging es weiter mit einem Sektempfang und einem Ehrengast: Thomas Lang-
guth! Patrick Langguth´s Vater wollte es sich nicht nehmen lassen unsere Gäste per-
sönlich zu begrüßen und gemeinsam mit uns das Dinner im romantischen Ambiente 

des Weinkellers zu genießen. Hier wurde geschlemmt was das Zeug hält! Und natür-
lich wurde auch wieder gerätselt. Denn das ERBEN Quiz darf bei einem Winzerfest na-
türlich nicht fehlen! Tischweise wurde gespielt und der Gewinnertisch durfte sich über 
eine Flasche exklusiven ERBEN Sekt freuen. 

Zu guter Letzt war es natürlich Zeit für einen WurzelPeter! Der Kräuterlikör wird – spä-
testens seit der ERBEN Rooftop Winebar im letzten Jahr – traditionellerweise gemein-
sam getrunken und dann hieß es: Get the party started! 

Für mich war es das erste ERBEN Winzerfest und ich kann nur sagen, dass es mir un-
glaublich viel Spaß gemacht hat, gemeinsam mit so tollen Mitgliedern der ERBEN Ge-

meinschaft zu feiern! Wurde das letzte Winzerfest bereits in hohen Tönen gelobt, so 
möchte ich behaupten, dass das Gipfeltreffen 2017 dem in nichts nachsteht.“ 

 



 

Über Franz Wilhelm Langguth Erben 

Die Geschichte der Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG geht zurück auf 
das Jahr 1789. Gegründet von Franz Wilhelm Langguth ist das Unternehmen heute in der siebten 
Generation im Familienbesitz. Die mittelständische Unternehmensgruppe mit Sitz in Traben-Trar-
bach an der Mosel und Berlin ist einer der bekanntesten deutschen Weinanbieter. Zum etablierten 
Weinsortiment zählen u.a. die Marken Erben® Wein, Medinet®, Sontino BioVegan®, Copa del Sol 
BioVegan®, Edler Vom Mornag®, Langguth Himmlisches MoselTröpfchen® sowie die südafrikani-
sche Marke Kaya Fairtrade®. Durch die Übernahme von branchenzugehörigen Unternehmen wurde 
das Tätigkeitsfeld stetig erweitert. 

Zur Langguth-Gruppe zählen außerdem die Exportkellerei H. Sichel Söhne (u.a. Blue Nun®) sowie 

die Villa W.® Weinmanufaktur und das Erben Weingut 1789® (Lagen von Weltruf im Weinbaugebiet 

Mosel und Ruwer).  

Die Spirituosenentwicklung liegt in den Händen des Tochterunternehmens Berliner BärenSiegel 

GmbH, bekannt für die Marke WurzelPeter®..  

 

Weitere Informationen unter www.langguth.de  

 

Medienkontakt und Interviewanfragen 

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG · Hans Kohl · Dr.-Ernst-Spies-Allee 2 · 56841 Tra-

ben-Trarbach · Tel. 06541-8183648 · E-Mail: hans.kohl@langguth.de 

 

 


