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XX. KOLLOQUIUM 
INTERNATIONALER ARBEITSKREIS FÜR BODENBEWIRTSCHAFTUNG UND 

QUALITÄTSMANAGEMENT IM WEINBAU 

 

VOM 10. – 13. MAI 2023  

IN REMICH, LUXEMBURG 

 
Im nächsten Jahr findet das XX. KOLLOQUIUM vom 10. bis 13. Mai 2023 in Remich an der 

Mosel, Luxemburg statt. Bei der Tagung soll ein Informationsaustausch zwischen 

Forschungs-, Beratungs- und Lehreinrichtungen (Landwirtschaftskammern, Schulen) und der 

Weinbaupraxis im Themenumfeld der Bodenbewirtschaftung und des Qualitätsmanagements 

und zum gegenseitigen Nutzen stattfinden. Der Verein versteht sich als Bindeglied zwischen 

Wissenschaft und Praxis und steht interessierten Praktikern jederzeit offen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi ticult ure
____________________________________________________________________

soil and quali ty

In terna t ional  workgroup for soil cul t iva t ion and quali t y managemen t

In terna tionaler Arbei tskreis für Bodenbe wir tschaf tung und Quali t ä tsmanagemen t  im Weinbau

f o r merly:  In terna t ionaler Arbei tskreis für Begrünung im Weinbau,  founded 1976

vi ticult ure
____________________________________________________________________

soil and quali ty

In terna t ional  workgroup for soil cul t iva t ion and quali t y managemen t

In terna tionaler Arbei tskreis für Bodenbe wir tschaf tung und Quali t ä tsmanagemen t  im Weinbau

f o r merly:  In terna t ionaler Arbei tskreis für Begrünung im Weinbau,  founded 1976

vi ticult ure
____________________________________________________________________

soil and quali ty

In terna t ional  workgroup for soil cul t iva t ion and quali t y managemen t

In terna tionaler Arbei tskreis für Bodenbe wir tschaf tung und Quali t ä tsmanagemen t  im Weinbau

f o r merly:  In terna t ionaler Arbei tskreis für Begrünung im Weinbau,  founded 1976



 

Institut viti-vinicole 
8, rue Nic Kieffer  
L-5551 Remich 
+ 352 23 612 1  
 

vi ticult ure
____________________________________________________________________

soil and quali ty

In terna t ional  workgroup for soil cul t iva t ion and quali t y managemen t

In terna tionaler Arbei tskreis für Bodenbe wir tschaf tung und Quali t ä tsmanagemen t  im Weinbau

f o r merly:  In terna t ionaler Arbei tskreis für Begrünung im Weinbau,  founded 1976

vi ticult ure
____________________________________________________________________

soil and quali ty

In terna t ional  workgroup for soil cul t iva t ion and quali t y managemen t

In terna tionaler Arbei tskreis für Bodenbe wir tschaf tung und Quali t ä tsmanagemen t  im Weinbau

f o r merly:  In terna t ionaler Arbei tskreis für Begrünung im Weinbau,  founded 1976

vi ticult ure
____________________________________________________________________

soil and quali ty

In terna t ional  workgroup for soil cul t iva t ion and quali t y managemen t

In terna tionaler Arbei tskreis für Bodenbe wir tschaf tung und Quali t ä tsmanagemen t  im Weinbau

f o r merly:  In terna t ionaler Arbei tskreis für Begrünung im Weinbau,  founded 1976

 

 

 

GEPLANTER PROGRAMMABLAUF 

 
Mittwoch, 10. Mai 2023, ab 17:00 Uhr, Institut viti-vinicole (8, rue Nic Kieffer L-5551 
Remich) 

ab 16:00 Uhr Anmeldung, Ausgabe der Tagungsunterlagen in der alten Rebschule  

18:00 Uhr Führung durch das Weinbauinstitut 

19:00 Uhr Begrüßung, Eröffnung und Abendessen mit Weinprobe 

22:00 Uhr Veranstaltungsende  

 

Donnerstag, 11. Mai 2023, Centre de formation et de séminaires – CEFOS (12, rue du 
Château L-5516 Remich) 

08:00 Uhr Eintreffen und Anmeldung 

08:30 Uhr Eröffnung und Fachvorträge  

17:00 Uhr Ende der Vorträge 

18:30 Uhr Besichtigung Caves St. Martin (Remich) 

20:00 Uhr Abendessen im Pavillon St. Martin 

(22:30 Uhr Veranstaltungsende) 

 

Freitag, 12. Mai 2023, Exkursion Mosel - Saar 

08:45 Uhr Abfahrt am Institut viti-vinicole Remich in Richtung Schengen 

09:00 Uhr Besichtigung Europäisches Museum (Schengen) 

11:00 Uhr Weingutsbesichtigung mit anschließendem Mittagessen im Weingut  

14:00 Uhr Abfahrt in Richtung Wiltingen (Saar) 

15:00 Uhr Weingutsbesichtigung Van Volxem 

17:00 Uhr Abfahrt von Wiltingen  

18:00 Uhr Besichtigung Domaine Vinsmoselle mit anschließendem Abendessen  

 

Samstag, 13. Mai 2023, Institut viti-vinicole Remich 

09:00 Uhr Mitgliederversammlung 

10:30 Uhr Besichtigung Bio-Weingut Krier-Welbes (Ellange) 
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WEITERE TAGUNGSINFORMATIONEN  

Folgende Themengebiete sollen behandelt werden: 

A: Bodenbearbeitung, -fruchtbarkeit, Begrünung, Nährstoffversorgung, Düngung 

B: Verbesserung der Traubenqualität, Qualitätssicherung und Bewässerung 

C: Technik und Mechanisierung im Weinbau 

D: Bewirtschaftungssysteme, Nachhaltigkeit, Ökologie und Umweltaspekte 

E: Anwendungsbezogene Aspekte des Pflanzenschutzes 

Vorträge (in deutscher oder englischer Sprache): 

Die Dauer der Vorträge ist auf 15 Minuten festgesetzt und Diskussionsmöglichkeit 

nach Abschluss der Vorträge eines Themenbereiches. 

 
Anmeldung zur Kolloquiumsteilnahme: 

Das Ende der Anmeldefrist ist der 31.03.2023, wir bitten um zeitgerechte 

Anmeldung. E-Mail: kolloq@ivv.etat.lu 

 

Anmeldung der Teilnahme von Beiträgen (Vorträge und Poster): 

Ende der Anmeldefrist der Beitragsthemen: 31.01.2023.  

Nähere Informationen sind dem beigefügten Anmeldeformular zu entnehmen. 

 
Erstellung eines Tagungsbandes als Tagungsunterlage: 

Kurzfassungen der Vorträge/Poster bitte bis spätestens 01.03.2023 an 

kolloq@ivv.etat.lu als Word-Datei übermitteln. Der Tagungsband besteht aus der 

Sammlung der Kurzfassungen.  

Für die Kurzfassungen bitte folgende Formatierung verwenden: 

- Schriftart: Arial  

- Schriftgrad für die Hauptüberschrift: 16 und Fettdruck  

- Schriftgrad für die Unterüberschriften: 12 und Fettdruck  

- Schriftgrad Angaben zu Referenten: 10  

- Schriftgrad Text: 11 und Blocksatz  

- Zeilenabstand ab Text: 1,5 Zeilen 

 

mailto:kolloq@ivv.etat.lu
mailto:kolloq@ivv.etat.lu
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Kolloquiumsbericht: 

Die ausgearbeiteten Vorträge und Posterbeiträge werden in den Kolloquiumsbericht im 

pdf-Format aufgenommen und auf der IVV-Homepage https://agriculture.public.lu unter 

der Rubrik „Weinbau > Entwicklung > Fachvorträge im Weinbau“ sowie auf der Seite  

https://rebschutzdienst.at/weinbau-allgemein/internationaler-arbeitskreis veröffentlicht. 

Die Fassungen für diesen Bericht sollten spätestens bis Tagungsbeginn in 

elektronischer Form an kolloq@ivv.etat.lu übermittelt werden. 

Tagungsbeitrag - Gesamtprogramm 

€ 270,-  Donnerstag bis Samstag, inkl. Tagungsband, 3x Abendessen, 
2x Mittagessen, Kaffeepausen, Besichtigungen, Weinverkostungen, 
Busfahrten) 

€ 250,-  Ermäßigt für Mitglieder des Int. Arbeitskreises 

€ 220,-  Ermäßigt für Referenten 

€ 155,-  Ermäßigt für Studierende (gefördert durch den Internationalen 
Arbeitskreis) 

 

Tagungsbeitrag – Vortragstag ohne Abendprogramm 

€ 80,-  Programm am Donnerstag, 8:30 - 17:00 inkl. Tagungsband, 
Kaffeepausen, Mittagessen 

€ 25,-  Ermäßigt für Schüler und Studenten (gefördert durch den Internationalen 
Arbeitskreis) 
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Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe: 

 *Tagungszentrum CEFOS, 12, rue du Château L-5516 Remich, Tel. : +352 27 494 500,  

http://www.cefos.lu/, cefos@cefos.lu  

 *Hotel Ecluse***, 29, Waistrooss L-5450 Stadtbredimus, Tel. : +352 23 61 91 91,  

https://www.hotel-ecluse.lu/de, reservation@hotel-ecluse.lu 

 *Domaine la Forêt ****, 36, route de l’Europe L-5531 Remich, Tel. : +352 23 69 99 99, 

https://foret.lu/de/hotel/, info@foret.lu  

 *Hotel de l’Esplanade***, Esplanade 5 L-5533 Remich, Tel.: +352 23 66 91 71, 

esplanad@pt.lu                                                                                                

 Hotel Casa 49, 49, route de Stadtbredimus, L-5570 Remich, Tel.: +352 26 66 05 34, 

http://casa49.lu/, info@casa49.lu  

 Hotel Zur Traube, Bübinger Straße 22 D-66706 Perl-Nennig, Tel.: +49 6866 349, 

https://traube-nennig.de/,  info@traube-nennig.de   

 

*Bei diesen Hotels sind Zimmer für die „Begrünungstagung“ bis zum 15. Januar 2023 
vorreserviert. 

 

Bitte leiten Sie dieses Schreiben auch an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter oder 

teilen sie uns deren E-Mail-Adressen mit! 
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