Kleinod zwischen Odenwald
und Spessart

Im landschaftlich reizvollen Maintal zwischen
Odenwald und Spessart eingebettet, erweist sich Churfranken im Westen Frankens
als gastfreundliche, vom Wein
geprägte und vom Klima
verwöhnte Urlaubsadresse.
„Gleichwohl wurden die
Potenziale der Region nicht
ausreichend genutzt“, blickt
Geschäftsführerin Brigitte
Duffeck zurück. „Nicht nur
die Hotellerie, Gastronomie
und Freizeitbranche, sondern
auch die hiesige Wirtschaft
hatten ein Interesse am Erhalt bzw. am Ausbau der
touristischen Struktur. Daher wurde 2007 der Mainland Miltenberg - Churfranken e. V. aus der Taufe gehoben. Unsere Aufgabe ist die
überregionale Vermarktung
der Region Churfranken.“
Die Finanzierung des
von Miltenberg aus operierenden Vereins stellen 20
Gemeinden und weitere 350
Mitglieder aus der Region
auf ein tragfähiges Fundament, darunter Winzer, Hoteliers, Gastronomen und
gewerbliche Betriebe. Der
Mainland Miltenberg Churfranken e. V. konzen00 Wirtschaftswelt

Das Franziskaner Kloster Engelberg
bietet Besuchern nicht nur ein beeindruckendes
Panorama, sondern auch Köstlichkeiten
aus eigener Produktion an

Wo der Main am schönsten ist: In Churfranken
lässt es sich vortrefflich leben und urlauben

triert sich auf die Entwicklung neuer Produkte für Gäste
und Bewohner der Region,
Marketing, Vertrieb und Organisation sowie die Durchführung von Veranstaltungen.
„Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, Gästen die Vielfalt
sowie die hervorstechenden
Sehenswürdigkeiten und Erlebnismöglichkeiten näher zu
bringen. Vom Wasser bis zum
Gebirge präsentiert sich
Churfranken als abwechslungs- und erlebnisreiche,
genussfreudige Region“, betont Brigitte Duffeck. „Unsere Gäste wollen sich bewegen, fit sein und gutes
Essen und Trinken genießen.
In Churfranken sind sie an
der richtigen Adresse.“
Politisch dem Bundesland Bayern zugehörig, ver-

stehen sich die selbstbewussten Einwohner allerdings
in erster Linie als Franken.
Die gastfreundliche Kultur
ist nicht zuletzt ein Verdienst des Weins, der auf
den Buntsandsteinböden in
sonnenverwöhnten Steillagen
beste Voraussetzungen hat,
um zu großen Tropfen heranzureifen. In die Landschaft eingebettet sind traditionelle Weinbaudörfer, historische Fachwerkstädtchen
und idyllische Wanderwege,
von denen viele einen Panoramablick aufs Maintal bieten. Ferner begrüßt Churfranken eine steigende Zahl
von Mountainbikern und Radwanderern, die exzellente
Bedingungen vorfinden. Einladende ländliche Restaurants
mit fränkischen Spezialitäten

und gastronomische Spitzenadressen komplettieren das
touristische Profil. „Churfranken empfiehlt sich zu jeder Jahreszeit als Urlaubsdestination. Im Frühjahr lockt
beispielsweise die Traubenblüte, im September und Oktober die Lese der reifen
Trauben. Weinproben bieten
die Gelegenheit, vor Ort die
hohe Qualität der hiesigen
Weine zu kosten“, fügt Brigitte
Duffeck hinzu. „Wir werden
künftig weiterhin alle Kanäle
nutzen, um den Bekanntheitsgrad Churfranken zu
steigern. Als ein wichtiges
Marketinginstrument hat
sich dabei die eigene App
Churfranken erwiesen, die
großen Zuspruch findet.“
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