
Weintourismus  
Kanton Waadt

Ein von Innotour gefördertes Projekt

Wein als Chance für den Tourismus
Das Waadtland soll national und international zu einer starken 
Destination im Weintourismus werden. Mit zahlreichen Part-
nern zusammen will der Kanton das bestehende Angebot aus-
bauen und gezielter vermarkten.

Welches Marktpotenzial die Verbindung von Weinbau und Tourismus 
hat, ist offensichtlich. Das Beispiel des Napa Valley in Kalifornien und 
anderer Weinbauregionen zeigt, dass die Entwicklung eines ent-
sprechenden Angebots im Waadtland beiden Sektoren neue Pers-
pektiven ermöglichen könnte. Der Weintourismus bringt zusätzliche  
wirtschaftliche Dynamik und stärkt gleichzeitig die Identität des  
Kantons, indem er dessen zahlreiche Vorzüge zur Geltung bringt.

Im Rahmen eines grossangelegten Projekts hat sich deshalb eine 
Steuergruppe daran gemacht, das bestehende Angebot im Wein- 
tourismus vor Ort zu sichten, festzulegen, was weiterentwickelt  
werden kann, und ehrgeizige Ziele zu definieren. In der Steuergrup-
pe vertreten sind der Kanton Waadt, das Office des Vins Vaudois, 
das Tourismusbüro des Kantons, Gastrovaud, die l’Association  
Romande des Hôteliers, die Fédération des Produits du Terroir 
Vaudois, Prométerre, Lavaux Patrimoine Mondial und Art de Vivre.  
Innotour unterstützt das Projekt, so die Entwicklung von Ausbil-
dungsmassnahmen, aber auch den Ausbau der Leistungen vor Ort. 
Das Waadtländer Projekt ist für die Schweiz eine Premiere und kann 
für andere Regionen und für andere Produkte als Beispiel dienen.

Den Leistungserbringern sollen verschiedene Werkzeuge zur Ver- 
fügung gestellt werden, u.a. eine verbindliche Charta und ein Aus- 
bildungsmodul. Sie sollen ihre Leistungen noch besser vermarkten 
und die Qualität der Bewirtung und der Produkte weiter steigern. 
Weintourismus bedeutet eine Rückkehr zu den Wurzeln, zur Traditi-
on, zur Echtheit regionaler Produkte und passt deshalb bestens zu 
heutigen Trends.

Art de Vivre
Av.  Jordils 1
CH-1001 Lausanne
+41 (0)21 614 24 46
www.artdevivre.ch/de/contact

www.waadtland.ch
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