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Par ce magazine, nous voulons vous montrer que la
randonnée est destinée à tout le monde et vous révéler
comment réaliser sa passion au Luxembourg.

Dans ce contexte, la randonnée et la marche en plein air
ne sont pas seulement bénéfiques à la santé physique,
mais également pour garder le moral. En effet, l’exercice
physique libère de l’adrénaline et des hormones du
bien-être qui contribuent à la bonne humeur.

La randonnée est une activité de loisirs pour tous les
âges : des familles avec enfants aux seniors. Les
chemins de randonnée luxembourgeois proposent des
options pour tous les centres d’intérêt. Que vous soyez
de véritables accros à l’adrénaline ou que vous fassiez
partie des non sportifs : l’exercice physique est
indispensable.

La randonnée et la promenade ne doivent pas être
une torture ! Avec l’équipement adéquat, un itinéraire
et de la bonne compagnie, chaque excursion devient
une activité véritablement relaxante. Avec des sentiers
de randonnée renommés au niveau international, le
Grand-Duché se révèle être un véritable paradis pour les
randonneurs.

La nature luxembourgeoise offre un paysage toujours
changeant, qui permet de découvrir en permanent du
nouveau sur les sentiers de randonnée, que ce soit
des changements environnementaux naturels ou du
changement de saison. Il y a souvent plus à voir et à
explorer qu’il n’y paraît à première vue !

Dans ce magazine, vous trouverez des conseils et des
astuces sur les meilleurs sentiers de randonnée à travers
le pays, sur la manière de respecter la nature lors de
vos sorties, et bien plus encore. Plongez dans le monde
merveilleux du Trail & Hiking !

Chers lecteurs et lectrices,

Bonne randonnée !
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WANDERN & ENTSCHLEUNIGEN IM
GRÜNEN PARADIES LUXEMBURGS
Die Slow-Region Guttland, auch liebevoll „der Garten der Hauptstadt“ genannt,
im unberührten Herzen Luxemburgs, ist von der Natur geprägt und bietet Ihnen
zahlreiche Möglichkeiten sich aktiv zu erholen.

Ein Ort zum Entschleunigen und ein Paradies
für Naturliebhaber, wo sich bezaubernde
Naturlandschaften aneinanderreihen und sich
Dörfer mit dem Charme vergangener Zeiten
mit Bauernhäuser und imposanten Schlösser
abwechseln. Hunderte von Kilometern an Radund Wanderwegen führen durch unberührte
Naturgebiete, in denen Sie Ihre Freizeit an der
frischen Luft genießen können.
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DaseinGuttideallandes ist
„Slow-Tourismus“-Ziel.
Das Erlebnis der Langsamkeit spiegelt sich
auch in den neuen Qualitätswanderwegen,
den Guttland.Trails wider.

ENTDECKEN SIE DIE SCHÖNSTEN RUNDWANDERWEGE
DER SLOW REGION GUTTLAND.
GENUSSWANDERN AUF ALLEN EBENEN.

facebook.com/Guttland.Trails
www.guttlandtrails.lu

Der Guttland.Trail Fuussepad
und der Guttland.Trail Siwe
Brécke-Wee haben kürzlich
das neue internationale Label
'Leading Quality Trails - Best of
Europe, Day Walk' erhalten.

DIE GUTTTLAND.TRAILS
Auf dem etwa 7 km langen Guttland.Trail
Mamerleeën lernt man die Mamerleeën, eine
Fels- und Höhlenformation kennen, die sich
im Wald zwischen Mersch und Schoenfels
befindet. Besonders spannend ist die „Huellee“
mit Blick auf den Bergfried des Schlosses
von Schoenfels. Ganz in der Nähe, am
Naherholungsgebiet „Hunnebuer“ laden Bänke
zum Entspannen rund um den Weiher ein.
Einblicke in eine romantische Wald- und
Wiesenlandschaft bietet der 11 km lange
Guttland.Trail Fuussepad. Dieser Weg führt
durch verwunschene Wälder, über offene
Felder und entlang an natürlichen Gewässern
sowie Felsformationen. So begeistert etwa die
„Huel Kimmerchen“ auf der Route. Highlight
der Tour ist die römische Villa aus dem 1.
Jh. Sie umfasste einst 50 Räume und zählt
zu einer der größten römischen Villen im
luxemburgischen Großherzogtum.
Schaurig wird es schließlich auf dem 5 km
kurzen Guttland.Trail Siwe Brécke-Wee durch
das Tal des „Schankenmännchens“. Das „Knochenmännlein“ soll einst nachts die Bewohner
umliegender Dörfer erschreckt haben. Angst
wird aber nicht aufkommen, dafür ist die Landschaft einfach zu schön: Lichte Wälder, kleine
Holzbrücken und sanfte Hügellandschaften
vertreiben alle Sorgen.

Informationen:
Tourismusverband Region Zentrum/Westen
Tel.: (+352) 28 22 78 62
hello@guttlandtrails.lu www.guttlandtrails.lu
Guttland.Trails
visitguttland
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ENTRE RANDO ET
« TRAIL-RUNNING »,
LE HIKING A DU SUCCÈS
AU LUXEMBOURG

tant des environnements naturels enchanteurs
du Luxembourg, mais aussi du grand nombre
de sentiers de randonnée, il suffit de choisir
un parcours adapté à sa préparation et à sa
condition pour prendre plaisir à pratiquer cette
discipline. En fonction de son niveau, chacun
poursuivra un but différent : boucler une balade
un peu plus vite que d’habitude, se frotter à
un chemin plus pentu, atteindre un sommet
en un meilleur temps que précédemment. Les
défis sont nombreux et méritent d’être relevés.

LES BIENFAITS DU FAST-HIKING

ENTRE MARCHE RAPIDE ET COURSE
Ce n’est plus tout-àfait de la randonnée
classique. Mais ce
n’est pas du « TrailRunning » non
plus. À mi-chemin
entre les deux,
le hiking (ou fasthiking) connaît un
engouement sans
précédent dans le
pays qui se prête
d’ailleurs à merveille
à cette nouvelle
pratique sportive.

Il s’agit en réalité d’une randonnée particulièrement dynamique qui fait la part belle tant à
la marche active et rapide qu’à la course (ou
tout au moins aux grandes enjambées en descente). Activité 100 % plein air et 100 % plaisir,
le hiking reste cependant plus soft que le trail
running où, entre autres, les distances sont
plus importantes.

UNE ACTIVITÉ ACCESSIBLE
À TOUTES ET TOUS
D’ailleurs, l’un des principaux attraits du hiking
par rapport au trail running est que le hiking est
accessible à chacune et chacun d’entre nous. Si
le trail exige une condition physique optimale et
un certain entraînement, le fast-hiking peut être
pratiqué par quasiment tout le monde. Profi-

Quels que soient les sports pratiqués, le hiking
est un bon complément d’entraînement. En
le pratiquant, le système cardiovasculaire se
situe dans une zone dite d’endurance fondamentale : entre 70 et 75 % de la fréquence
cardiaque maximale. C’est la zone idéale pour
améliorer la circulation sanguine et améliorer ses performances. Sans oublier le fait de
se retrouver en pleine nature, ce qui permet
d’évacuer tout son stress.

UN ÉQUIPEMENT RÉDUIT,
MAIS DE QUALITÉ
L’équipement, s’il doit être de qualité, n’est
pas pléthorique. Le hiking se pratique avec un
minimum d’équipement. Le choix du matériel
doit tenir compte de plusieurs critères tels
que la légèreté, le confort, la région et les
itinéraires et la météo. Il y a malgré tout une
petite liste d’éléments incontournables :
• Les chaussures protégeant les chevilles (à
éviter : les tiges basses)
• Les bâtons sont très utiles pour gravir les sommets et se stabiliser en descente. Ils doivent
être légers, de préférence en aluminium.
• Les vêtements dits « techniques » qui allient
légèreté et respirabilité.
• Le sac à dos d’un volume de 12 à 20 litres,
très ergonomique et léger.

Am Häerzen vum Mëllerdall
Natur entdecken • Wanderen • Mountain Biking

Ären Hotel fir e
sportlechen Openthalt ab 45€
Restaurant all Dag
duerchgoend op ab 12h00
Bikegarage &
Wäschstatioun
Ravi fir Pit-Stop

#VAKANZDOHEEM

Trail-Inn Natur & Sporthotel • 1, route d’Echternach • L-6550 Berdorf
www.trailinn.lu • info@trail-inn.lu
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MINETT TRAIL - 90 KILOMETER NATUR
UND GESCHICHTE SIND NUR EINE
KURZE WANDERUNG ENTFERNT
Das Zusammenspiel aus Vergangenheit und
Gegenwart, so wie der Erhalt von einzigartigen Lebensräumen zeichnet die MinettRegion aus: Deswegen trägt die Region
seit 2020 das UNESCO-Label „Man and the
Biosphere“, welches die gesamte Fläche als
Biosphärenreservat auszeichnet – ein derzeit
im Großherzogtum einmaliges Label.

Um die Vielfalt der Region
angemessen zu ehren,
wurde ein Projekt ins Leben
gerufen: Der „Minett Trail“.
Ein Wanderweg, der durch
die gesamte Region führt.

Der 90-Kilometer lange Etappenwanderweg
kann seit Anfang 2022 endlich vollständig
entdeckt werden. Die durchgängige Beschilderung des „Minett Trail“ ermöglicht die
Erkundung von zehn Etappen, von unterschiedlicher Länge, die stets von einem
Bahnhof zum anderen führen.
Auf diesen zehn Streckenabschnitten ist für
jeden etwas dabei; ob man es eher langsam

angehen möchte, oder ob man ein erfahrener
Wanderer ist, der Wert auf herausfordernde
Wege legt. Der Weg führt durch zerklüftete Landschaften, vorbei an eindrucksvollen
roten Felswänden, die charakteristisch
für die Minett-Region sind. Es gibt steile
Anstiege, schmale Trampelpfade, kleine
Schluchten und große Waldgebiete, die aus
dem „Minett Trail“ ein Paradies für Naturliebhaber machen. Insgesamt führt der
Weg durch acht verschiedene Naturschutzgebiete.
Entlang des „Minett Trail“ finden sich mehrere touristische Sehenswürdigkeiten, die
durch den Wanderweg auf elegante Weise
verbunden sind. Ganz besonders hervorzuheben sind die „Kabaisercher“: Diese elf
Wanderhütten bilden elegant die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Übernachten Sie im früheren Bergarbeiterbüro,
auf dem Kühlbecken der Eisenhütte oder im
Zugwaggon inmitten eines früheren Verladebahnhofs – die Wanderhütten, die in Zusammenarbeit mit elf unterschiedlichen Architektenbüros ausgearbeitet wurden, haben
eine historische Bedeutung, im Zusammenhang zur „Minett“- Region.

Informationen:
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Office Régional du Tourisme Sud
Tel.: (+352) 27 54 59 91
info@visitminett.lu www.visitminett.lu
Visit Minett
visitminett

ÜBER STOCK UND STEIN MIT
DEN JUGENDHERBERGEN
Wo liegt die älteste Stadt des Landes? Welche Jugendherberge war einst mal ein
Schlachthof? Welche Geister und Gespenster erwachen an Halloween? Dies und
viele weitere interessante Geschichten gilt es bei den Wandertouren der Luxemburger
Jugendherbergen zu entlarven.

Neben jeder Menge spannender Sagen und
Legenden bietet das einzige Großherzogtum
der Welt auch noch eine einzigartige Natur,
landschaftliche Schönheiten, geschichtsträchtige Burgen und Schlösser, kulturelle
Highlights, archäologische Fundstätten, malerische Schluchten und Flussläufe sowie
spektakuläre Aussichten.
Alle unsere Jugendherbergen liegen an den
schönsten Wanderwegen Luxemburgs, sodass große und kleine Wanderer voll und

ganz auf ihre Kosten kommen. Für jeden
Wandertyp bieten wir die ideale Tour an. Von
familienfreundlichen
Wanderpauschalen
bis hin zu Angeboten für geübte Wanderer
und Sportbegeisterte – wir übernehmen die
komplette Organisation für den perfekten
Wandertrip. Ganz nach dem Motto „Vakanz
doheem“ wird so der Aktivurlaub zum
kleinsten Preis und hoher Qualität zum
besonderen Erlebnis. Doch was zeichnet die
Jugendherbergen als optimale Übernachtungsmöglichkeit aus?
9
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15. OKTOBER
Tageswanderung in Echternach – ca. 20 Kilometer

31. OKTOBER
Halloween Abenteuertour in Beaufort für Familien

27. DEZEMBER
Wellbeing-Tageswanderung in Remerschen – ca. 23 km

• Geringe Entfernung zu den Wanderwegen
• Gut gekennzeichnete Wege
• Wanderwege, die die Jugendherbergen miteinander verbinden
• Pauschalangebote für Wanderer
• Gepäckservice (Move we carry)
• Individuelle Wandervorschläge und Tourenberatung
• Vielfältige Verpflegung (Frühstück, Lunchpakete „to go“, Mittag- und Abendessen)
• Kurzfristige Unterbringung auch für eine
Einzelnacht
• Ablageschalen für Wanderschuhe in oder vor
den Zimmern
• Säuberungs- und Trockenmöglichkeiten für
Wanderkleidung und Ausrüstung
• Wanderkarten zum Verkauf
• Einzigartige Naturlandschaften
• Bedeutende Kulturdenkmäler

Informationen:
Les Auberges de Jeunesse
Luxembourgeoises asbl.
Centrale administrative
Tel.: (+352) 26 27 66 200
info@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu/wandern

WANDERER

WILLKOMMEN!
ENTDECKEN SIE DIE WANDERFREUNDLICHEN
JUGENDHERBERGEN IN LUXEMBURG:
• Günstige Preise
• Moderne Zimmer
• Hauseigenes Restaurant „Melting Pot“
• Geringe Entfernung zum Wanderwegenetz
• Kartenmaterial und Tourenvorschläge
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Luxemburgische Jugendherbergen
www.youthhostels.lu/wandern
info@youthhostels.lu
(+352) 26 27 66 200

33 KM
3 LÄNNER
KENG
GRENZEN
DE NEIE M³-TR AIL AM DR ÄIL ÄNNERECK
LË T ZEBUERG – DÄITSCHL AND – FR ANKR ÄICH

GENUSSWANDERN AN DER
LUXEMBURGER MOSEL
Die Erlebnis- und Gastronomieregion Luxemburger Mosel ist eine Naturregion
umgeben von endlosen Weinbergen und Obstbaumplantagen in einer einmaligen
Kultur- und Flusslandschaft mit weiten Landschaften und beschaulichen Ortschaften.

Preisgekrönte Weine und prickelnde Crémants
in historischen Winzerdörfern, modernen
Weinstuben, Cafés oder Restaurants, die zeitgenössische Kochkunst mit regionaler Küche
verbinden. Luxemburgs einzige Weinregion
bietet die perfekte Kulisse für entschleunigende Wanderungen.
Rund 70 Tages- und Halbtageswanderungen
zwischen 3 und 33 km in der Region bieten
eine außergewöhnliche Flora und Fauna sowie
herrliche Ausblicke auf das Moseltal. Durch
beeindruckende Felsformationen, vorbei an
Wiesen mit wilden Orchideen und Trockensteinmauern mit kleinen Eidechsen, die über
die Wände laufen - ein einzigartiges Naturerlebnis für Groß und Klein!
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Zahlreiche Themenwanderwege und Lehrpfade zeigen die lokalen Naturgegebenheiten der
Region und geben Auskunft über die Besonderheiten auf Informationstafeln entlang der
Strecke.
Ganz besondere Naturlandschaften erlebt
man auf den Traumschleifen. Insgesamt drei,
mit dem Wandersiegel „Premiumweg“ vom
deutschen Wanderinstitut ausgezeichnete,
Traumschleifen des Saar-Hunsrück-Steigs befinden sich auf Luxemburger Seite. Die kurzen
Rundwanderwege „Schengen Grenzenlos“;
„Wein- und Naturpfad Palmberg Ahn“ und
„Manternacher Fiels“ weisen ein breites Erlebnisspektrum auf. Großartige Felsstrukturen,
einzigartige Naturschutzgebiete mit seltener

Traumschleife Wein- und Naturpfad Palmberg 9 km - mittelschwer - 84/100 Erlebnispunkte
Traumschleife Manternacher Fiels - 9.6 km mittelschwer - 93/100 Erlebnispunkte
Traumschleife Schengen Grenzenlos - 8.1 km mittelschwer - 83/100 Erlebnispunkte
Darüber hinaus zeichnet sich diese Region
durch ihre starke Verbundenheit und den täglichen Austausch mit ihren Nachbarregionen
in Frankreich und Deutschland aus. Daher
eignet sie sich besonders gut für die Entwicklung grenzüberschreitender Wanderwege. Das
neueste Projekt ist der Mosel3 Trail, ein 33
km langer Rundwanderweg, auf dem Sie die
deutsch-französisch-luxemburgische Grenzregion mit all ihrem Charme und ihrer Vielfalt
entdecken können.
Ein Besuch bei einem der zahlreichen Winzer
und Brenner in der Region ist nach Abschluss
jeder Wanderung ein Muss um sich von der
erstklassigen Qualität der luxemburgischen
Weine und Crémants, sowie regionaler
Edelbrände zu überzeugen. Die kleinen
Wanderfreunde können sich auf einen leckeren
frischen Traubensaft freuen!

Flora und herrliche Aussichten in das Moseltal,
erwarten Sie an jeder Ecke.

Alle Wanderungen sind in der dreibändigen
Reihe POCKETGUIDE erhältlich.

Seit August 2021 erstrahlt die Traumschleife
Wein- und Naturpfad Palmberg in Ahn in neuem Look. Im Rahmen des Wanderleitfadens
für Wanderwege in Luxemburg, der 2020 in
Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium – Generaldirektion für Tourismus und
den fünf regionalen Tourismusverbänden ausgearbeitet wurde, wurde auf der Traumschleife Wein- und Naturpfad Palmberg der erste
Wegweiser in der Moselregion aufgestellt. Ziel
dieser national einheitlichen Wegweisung
und Markierung ist es das Wandererlebnis für
Einheimische und Gäste gleichermaßen
zu steigern. 2021 wurden die Traumschleifen „Manternacher Fiels“ und „Wein- und
Naturpfad Palmberg“ rezertifiziert und erhielten weitere Erlebnispunkte.

Informationen:

Office Régional du Tourisme Région Moselle Luxembourgeoise
Tel.: (+352) 26 74 78 74
info@visitmoselle.lu
www.visitmoselle.lu
Visit Moselle
visitmoselle
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NOUVEAU TOPOGUIDE
DE RANDONNÉE
Des balades initiatiques pour découvrir la biodiversité des 40 plus belles réserves
naturelles de la Fondation Hëllef fir d’Natur de natur&ëmwelt.
Parfois impétueuse, parfois
domptée, cachée ou trônant
à la vue de tous, la nature
luxembourgeoise nous offre
une surprenante variété de
paysages et d’incroyables
richesses écologiques !

Le long de 40 sentiers pédestres la Fondation
nous amène à la découverte de la richesse et
de la diversité de la flore et de la faune : des
plateaux de l’Éislek jusqu’aux paysages de la
Moselle, en passant par les vergers à haute tige,
les vignobles en terrasses, ou en découvrant
le jardin méditerranéen et la station d’élevage
des moules perlières.

CE NOUVEAU TOPOGUIDE
PRÉSENTE UN DOUBLE AVANTAGE
POUR LE PROMENEUR
Il s’utilise comme un guide de randonnée
classique, avec toutes les informations
pratiques qu’on peut en attendre : description
des 40 itinéraires, visualisation du tracé sur
14

carte topographique, accès, distance, dénivelé,
durée du parcours, niveaux de difficultés.
Il s’agit d’un guide de découverte des richesses
naturelles. Chacun des itinéraires permet
au randonneur de découvrir les points de
vue exceptionnels et les curiosités à ne pas
manquer, mais surtout comprendre comment
fonctionnent les milieux traversés et découvrir les espèces animales et végétales observables au cours de l’itinéraire.
La plupart des 40 réserves naturelles se
trouvent le long de sentiers de randonnée
déjà existants et balisés. Les sentiers choisis
varient en longueur et difficulté entre 3 et
30 km. Pour chaque sentier, un QR Code

renvoie au fichier GPX correspondant, téléchargeable pour une navigation plus confortable avec un téléphone portable.
Vous pouvez acheter le topoguide au shop de
natur&ëmwelt à Kockelscheuer, ainsi que dans
la plupart des librairies du pays.
La Fondation a mis en place d’autres outils
pour accompagner le topoguide et pour
valoriser ses réserves naturelles : 40 vidéos
reprenant 40 réserves phares de la Fondation
sont diffusés durant toute l’année (sur nos
réseaux sociaux, ainsi que sur notre canal
YouTube).

LA FONDATION HËLLEF FIR D’NATUR
DE NATUR&ËMWELT FÊTE SES 40 ANS
EN 2022
La Fondation Hëllef fir d’Natur, établissement d’utilité publique, voit le jour le 14
décembre 1982 avec pour but principal la préservation de la biodiversité au Luxembourg en
acquérant et gérant des terrains à haute valeur
écologique. Elle obtient le Haut Patronage de
S.A.R. le Grand-Duc en 2008, lui conférant ainsi
un soutien de taille.

Aujourd’hui, la Fondation est propriétaire de
plus de 1650 hectars de réserves naturelles
et poursuit sa mission de sensibilisation à la
biodiversité et à la nature. C’est le soutien sans
faille de ses donateurs, qui a rendu possible
cette aventure. Chaque donation permet de
sauvegarder un petit bout de notre patrimoine
naturel !
natur&ëmwelt
Fondation Hëllef fir d’Natur
CCPLLULL LU89 1111 0789 9941 0000

Informations :
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
Tel.: (+352) 29 04 04-1
shop.nature@naturemwelt.lu
www.naturemwelt.lu
naturemwelt
hellefnatur
naturemwelt
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DIE REGION MÜLLERTHAL – KLEINE
LUXEMBURGER SCHWEIZ
HISTORISCH GEPRÄGTE
WANDERWEGE
Wandern in der Kleinen Luxemburger
Schweiz hat eine lange Tradition. Bereits
die Niederländer wurden am Ende des
19. Jahrhunderts auf die Region aufmerksam und kamen in Scharen in die
Region. In dieser Zeit wurde auch die
berühmte Steinbrücke über dem Wasserfall Schiessentümpel gebaut, die bis
heute eine der meist-fotografierten
Attraktionen der Region ist.

Die touristisch Verantwortlichen der
Region entschlossen sich dazu, einen
Leitwanderweg in der Region anzulegen,
der zu den natürlichen und kulturellen
Besonderheiten führen sollte.
So war die Idee des Mullerthal Trail
geboren. Die drei angelegten Routen des
Mullerthal Trails mit ihren jeweils 36 km,
38 km und 38 km zogen von Anfang an
viele Wanderer in die Region. Um nicht
zu sehr in die Natur einzugreifen, wurden
die Routen des Mullerthal Trail meist auf
bereits bestehenden Wegen angelegt.
Auch heute noch, fast 20 Jahre später, hat
der Mullerthal Trail nichts an seiner Attraktivität eingebüßt und ist mit seinen
über 160.000 Wanderern pro Jahr auf
Platz 2 der Top- Attraktionen im Land.

Die Längen und Schwierigkeitsgrade
der Wege sind auf der Homepage
des Tourismusverbandes angegeben.
Wer ohne Auto unterwegs ist, kann
den nationalen Dienst Movewecarry.
lu nutzen, so dass das Gepäck ganz
bequem während der Wanderung schon
zur nächsten Unterkunft gebracht wird.

MiNatt udenrwanderparks
Felsenwegendeldesux,
kannund man
auf
deut
s
cher
lSeiutxemburgi
s
cher
e wandern.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden die ersten Hotels und viele Ortschaften in der Region begannen ihre
Wanderwege anzulegen.
Vor 20 Jahren wurde festgestellt, dass
die Region zwar viele Wanderwege zu
bieten hatte, diese aber meist nur von
einem Punkt zum anderen führten: Es
gab keine Rundwege und jede Ortschaft
hatte eine andere Art der Beschilderung.
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Mit dem „Mullerthal Trail Pocket Guide“
kann der Wanderer sich seine Etappen
in der Region einfach und gut zusammenstellen. Der kostenlose öffentliche
Transport mit seit diesem Jahr weiteren
Buslinien in der Region ist das Tüpfelchen auf dem I.

WANDERVIELFALT AUF
KLEINSTER FLÄCHE IM GEBIET
DES UNESCO GLOBAL GEOPARK
MËLLERDALL
Wer sich lieber für einen kleineren
Rundweg entscheidet, hat die Qual der
Wahl: in fast jeder Ortschaft kann man
seinen Weg starten, sei es auf einem
lokalen Weg oder einem „Auto-Pédestre“.

Neben den Wanderwegen findet der
Gast auf der Homepage des Tourismusverbandes der Region Müllerthal auch
die wanderfreundlichen Betriebe der
Region, die Mullerthal Trail Partner, und
Unterkünfte, die besonders wanderfreundlich sind.
Also Wanderschuhe schnüren und nichts
wie los!

Informationen:
ORT Région Mullerthal Petite Suisse Luxembourgeoise
Tel.: (+352) 72 04 57-1
info@mullerthal.lu www.mullerthal.lu
Visit Mullerthal
visitmullerthal

ÉISLEK WANDERLUST
Erwandere den Norden Luxemburgs

Visit Éislek

Éislek Pad Heinerscheid

www.visit-eislek.lu

NATURERLEBNIS ÉISLEK:
EUROPÄISCHE AUSZEICHNUNG
FÜR DIE WANDERREGION
Ganz egal ob erfahrener Hiker, Familie mit Kindern oder
Sonntagswanderer – die Region Éislek im Norden des Landes
bietet jedem ein einzigartiges Sport- und Naturerlebnis.

Auf den 18 „Éislek Pied“, den neugestalteten
Rundwanderungen, entdecken Besucher
die naturbelassenen Landschaften auf
authentische und achtsame Weise. Die
Qualität dieser Wanderwege wurde
kürzlich sogar von der Europäischen
Wandervereinigung anerkannt, sodass
das Éislek nun die allererste zertifizierte
Wanderregion auf europäischer Ebene ist.
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Märchenhafte Wälder, in den Himmel ragende
Felskonstellationen, unglaubliche Ausblicke,
weitläufige Hochebenen und tiefe Täler sind
nur einige Highlights, die es auf den 18 „Éislek
Pied“ zu erkunden gilt. Diese neugestalteten

Rundwanderungen entsprechen den strengen
Qualitätskriterien der Europäischen Wandervereinigung: Sie verlaufen größtenteils inmitten der Natur, weit entfernt vom alltäglichen
Geschehen und über naturnahe Untergründe.

FÜR JEDEN EINE GEEIGNETE
WANDERUNG

seine Zugänglichkeit ist optimal. Mit dem
Bus oder dem Zug ist das Éislek einfach zu
erreichen – ideal für einen Tagesausflug fernab
des städtischen Treibens!

Insgesamt bietet die Gegend Hiking-Erlebnisse auf rund 200 Wanderwegen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Infotafeln mit
Wegbeschreibung und Höhenprofil sorgen für
Orientierung. Wer sich nach der sportlichen
Betätigung etwas Gutes tun möchte, findet
in direkter Nähe meist ein Lokal, in dem regionale Spezialitäten angeboten werden. Hier
kommt jeder Wanderer auf seine Kosten!

„DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR
WANDERER“ – LAUT DEM DEUTSCHEN
WANDERVERBAND
Der Norden Luxemburgs überzeugt nicht nur
durch seine Landschaften und Wege, auch

Informationen:

DETAILLIERTE INFORMATIONEN UND
INSPIRATION
Wanderfans erhalten bei den Tourist-Informationen und beim Office Régional du Tourisme
Éislek zehn topografische Wanderkarten sowie
die Broschüren „Éislek Wanderlust“ mit 45
Tourentipps und „Éislek Moments“ mit Fotoinspirationen.
Detaillierte Beschreibungen der Wanderwege
sind online unter www.visit-eislek.lu und
www.visitluxembourg.lu sowie auf den Plattformen komoot und Outdooractive verfügbar.

Office Régional du Tourisme Éislek
Tel.: (+352) 26 95 05 66
info@visit-eislek.lu
www.visit-eislek.lu
Visit Éislek
visiteislek
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LUXEMBURG - DIE GRÜNE
HAUPTSTADT MIT EINER
EINZIGARTIGEN TOPOGRAFIE
WENN NATUR UND GROSSSTADT
SICH TREFFEN
Mit einer Gesamtfläche von 5.173 Hektar besteht
die Stadt Luxemburg zu einem Viertel aus
Grünflächen. Somit ist es nicht verwunderlich,
dass es auch in der Innenstadt viele grüne
Oasen gibt. Entfliehen Sie dem Trubel der
Stadt und entspannen Sie sich in einem der
vielen Parks und Grünanlagen. Spazieren Sie
entlang des Petruss-Tals, genießen Sie ein
Picknick auf der „Kinnekswiss“ oder bestaunen
Sie die atemberaubende Aussicht vom Park
„Dräi Eechelen“. Auch der kostenlose Skatepark
im Petruss-Tal ist einen Besuch wert.
Die Hauptstadt ist ganz einfach zu Fuß zu
entdecken: Spazieren Sie durch die maleri-

schen Gassen der Altstadt, schlendern Sie
entlang des Panoramawegs „Chemin de la
Corniche“ oder genießen Sie vom Bockfelsen
aus den atemberaubenden Blick auf den
Stadtteil Grund. Broschüren und Faltblätter
zu den verschiedenen Spaziergängen sind
im Luxembourg City Tourist Office (30, Place
Guillaume II) sowie unter luxembourg-city.com
erhältlich.

AUF DEN SPUREN UNSERER
GESCHICHTE
Das ganze Jahr über organisiert das Luxembourg City Tourist Office thematische Stadtführungen, die Sie zu den schönsten Plätzen
der Hauptstadt bringen. Zu den beliebtesten Rundgängen gehört der „Wenzel-Rund-

EXPLORE
THE PÉTRUSSE
CASEMATES
LIKE NEVER BEFORE
Tickets
luxembourg-city.com
Luxembourg City Tourist Office - Place Guillaume II

1011_LCTO_AD_CASEMATES_LETS_WALK_178X120.indd 1
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gang“, der Ihnen die 1.000-jährige Geschichte der einstigen Festungsstadt näherbringt.
Entdecken Sie die ältesten Viertel der Hauptstadt, sowie erhaltene Festungsanlagen, die
1994 von der UNESCO auf die Liste des Welterbes aufgenommen wurden. Der „GodchauxRundgang“ führt Sie während eines zweistündigen Waldspaziergangs auf die Spuren der
Anfänge der Industrialisierung. Die perfekte
Gelegenheit, um die Umgebung der Stadt
Luxemburg besser kennenzulernen!

Informationen:

SPORT, SPASS UND SPAZIEREN
Nicht weit vom Zentrum entfernt gibt es auch
Wald- und Naherholungsgebiete, wie den
Bambësch und die Kockelscheuer, die sich
über 1.055 Hektar erstrecken. Ausgeschilderte
Wanderwege, Fitnessparcours und Fahrradwege laden zur Entspannung in der Natur ein.
Außerdem gibt es zahlreiche Spielplätze, auf
denen sich die Kinder zu Genüge austoben
können.

Luxembourg City Tourist Office
Tel.: (+352) 22 28 09
touristinfo@lcto.lu luxembourg-city.com
Luxembourg City Tourist Office - LCTO
my_luxembourg

HÔTEL BEL-AIR, Sport & Wellness • Echternach

Säit 95 Joer déi ideal Platz fir flott Momenter mat der Famill an ënnert Kolleegen a Frënn

Hôtel • RestauRant • spa & Wellness • DinneR sHoWs & events
HocHzäiten • Flott packagen & last Minute oFFeRen

BEL-AIR
Sport & Wellness
Echternach

www.hotel-belair.lu
Hôtel Bel-Air, Sport & Wellness • 1, route de Berdorf • L-6409 Echternach • Tel: (+352) 72 93 83 • info@hotel-belair.lu
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EIN ERFAHRUNGSBERICHT
ÜBER DAS WANDERN

VON ROMAIN BUSCHMANN, PRÄSIDENT DES
LUXEMBURGISCHEN WANDERSPORTVERBANDS (FLMP)
Trailing, Hiking, Trekking oder Walking:
Das sind moderne Begriffe, mit der
gleichen Bedeutung: das Wandern.
Beim Wandern gibt es verschiedene
Varianten, die sich in der Dauer, der
geografischen Lage oder der Anstrengung unterscheiden. Ebenso können sich
die Beweggründe des Wanderers unterscheiden: Genuss, Entdeckung der
Natur und Sehenswürdigkeiten, Sport,
oder zu sich selbst finden. Im Wanderparadies Luxemburg bekommt man alles
geboten, was man entweder in Gesellschaft oder alleine genießen kann.
Der Luxemburgische Wandersportverband FLMP versucht allen Nachfragen
und Bedürfnissen gerecht zu werden,
mittels einer ausgedehnten Palette von
Referenzen über die Luxemburgische
Natur. So garantiert die FLMP den höchsten Grad an Naturgenuss, Wohlbefinden
und Lebensfreude, sowohl für Touristen,
als auch für die einheimische Bevölkerung allen Alters.

Informationen:
Fédération Luxembourgeoise
de Marche Populaire
Tel.: (+352) 691 302 687
flmp@pt.lu
www.flmp.lu
Lëtzebuerger
Wandersportfederatioun
wandersportfederatioun
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Die Angebote, die das Wandern in
Luxemburg zu bieten hat sind vielfältig: von Tagestouren mit dem Rucksack,
Übernachtungen mit Freunden, Rundgänge durch Wald und Wiese, oder ein
idyllischer Weg entlang Flüssen und
Bächen. Die Vielfalt der Luxemburger
Landschaften mit den Höhenunterschieden bietet die perfekte Verbindung
zwischen Sport, besonderen Naturerlebnissen und einer entspannten Auszeit
vom Alltag. Die ideale Option dem Körper und der Seele etwas Gutes zu tun.
Mit minimalen Hilfsmittel, wie Wanderstöcken und gutem Schuhwerk, ist das
Wandern für jedermann eine interessante Aktivität, die vor der Haustür beginnt.
Atmen Sie durch und vergessen sie den
Rest der Welt und genießen Sie die
Wanderwege Luxemburgs, die exemplarisch beschildert sind und seit
Neuestem auch digital verfügbar sind.

Der
Luxemburgische
Wandersportverband, Mitglied des IVV (Internationalem Volkssportverband) will Ihnen
dabei helfen, das Wandern näher zu
bringen und sorgt für Kommunikation
und Organisation. Außerdem bietet der
Luxemburgische
Wandersportverband
jegliche Wandergelegenheiten für Individual-, wie für Gruppenwanderer an, die
mithilfe seiner angegliederten Wandervereinen, Partnern und Sponsoren
immer auf neuestem Stand sind. Seine Mission ist u.a. die Förderung der
Gesundheit seiner Mitglieder durch
angenehme körperliche und soziale
Aktivitäten.
Mit den allsonntäglichen IVV-Wanderungen, geniessen sie „SonntagsUrlaub“. Dies auf touristisch wertvollen Wanderstrecken, bestehen sie, im
Gegenteil zu Autopedestres, Cups und
Trails, wirklich nur an diesem einen
Tag. Wandern Sie ohne Leistunsgzwang,
entsprechend Ihrer eigenen Kondition.
Wählen Sie Streckenlänge und Wandertempo, genauso wie die Anzahl und
Länge Ihrer Pausen selbst.
Es gibt auch Belohnungen als Motivationsschub : für das Teilnehmen an IVVWanderungen gibt es Wertungsstempel.
Diese Stempel werden in sogenannten Wertungsheften gesammelt und
führen zu Auszeichnungen und Ehrungen. Es gibt keine zeitlichen Begrenzungen und keinen Zwang.
Aber Achtung : Wandern hat Suchtpotenzial, es ist Medizin für den Kreislauf,
fördert den Appetit und die Gesundheit und sorgt für die Entspannung von
Körper und Geist. Und selbst für neue
Wanderer ist es möglich jederzeit und
überall einzusteigen und die Natur zu
genießen.
Lernen Sie heute noch die Magie des
Wanderns kennen!

Depuis de nombreuses années, le camping Kaul accueille ses
hôtes dans un environnement naturel au pied des Ardennes.
Après la reprise par Coopérations s.c. en 2021, les valeurs
humaines, durables et culturelles, fidèles à l’image de
Coopérations s.c., sont appliquées au camping, tout en
tenant compte des principes de l’économie circulaire. Une
panoplie de nouveautés ainsi qu’un accueil chaleureux vous
sont garantis tout au long de l’année. Pour tous ceux
souhaitant allier l’aventure, le sport et la nature à l’agréable,
nos différents types de chalets entièrement équipés et
constamment mis à niveau, vous accueillent toute l'année.
Vous pouvez également vous faire livrer vos repas et faire
de cette expérience un moment inoubliable.

Seit vielen Jahren empfängt der Camping Kaul seine Gäste
in einer natürlichen Umgebung am Fuße der Ardennen. Nach
der Übernahme durch Coopérations s.c. im Jahr 2021
werden die menschlichen, nachhaltigen und kulturellen
Werte, getreu dem Image von Coopérations s.c., auf dem
Campingplatz Kaul gelebt. Zudem wird Wert auf die
Prinzipien der Kreislaufwirtschaft gelegt. Zahlreiche
Neuheiten und ein herzlicher Empfang sind das ganze Jahr
über gewährleistet. Für diejenigen, die Abenteuer, Sport und
Natur mit dem Angenehmen verbinden wollen, sind unsere
verschiedenen Arten von vollständig eingerichteten
Chalets, die stets nachgerüstet werden, ganzjährig buchbar.
Sie können sich zudem Ihr Essen liefern lassen und somit
dieses Erlebnis zu einem unvergesslichen Moment machen.

Camping KAUL
60, Campingstrooss L-9554 Wiltz

Tél. : (+352) 95 03 59 1
E-mail : info@kaul.lu www.kaul.lu

BETZDER PANORAMA-TOUR

40,5 KM LANGER RUNDWEG

ÄREN TRAIL
DUERCH D’GEMENG BETZDER
+352 28 13 73-1

WWW.BETZDORF.LU/TOURISME

@COMMUNEBETZDORF

KÜRZERE SPAZIERWEGE
VON 2 BIS 10,5 KM
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BANQUE RAIFFEISEN, société coopérative.

Envie de passer
au vert ? Nous vous
accompagnons.
Profitez de taux avantageux
avec le prêt personnel R-Eco.
Voiture électrique ou panneaux solaires, parlez-nous de vos projets.
Visitez raiffeisen.lu pour en savoir plus.

La Banque qui appartient à ses membres

