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EIFEL
Gehen Sie gemeinsam mit uns auf Entdeckungsreise und 
lernen Sie die Vielfalt unserer Ferienregion kennen. 
Die Tourist-Informationen und Gastgeber der Südeifel 
freuen sich auf Ihren Besuch!

NL | Wij nodigen u uit met ons op ontdekking te gaan en 
de rijkdom van onze regio te leren kennen.
De toeristische diensten en onze gastheren zien uit naar 
uw bezoek!

GB | Go with us on a discovery trip and get to know the 
diversity of our holiday region. 
The tourist informations and hosts of the Südeifel are loo-
king forward to your visit!

FR | Partez avec nous en voyage découverte et découvrez la 
diversité de notre région de vacances. 
Les offices de tourisme et les hôtes du Südeifel se réjouis-
sent de votre visite!

Willkommen | Welkom | Welcome | Bienvenue 
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  Ferienregion Arzfeld

  Ferienregion Bitburger Land 

  Ferienregion Felsenland Südeifel

  Ferienregion Trier-Land 
  und das benachbarte Luxemburg



Er ist nicht nur eine von idyllischen Dörfern mit moderner 
Landwirtschaft, qualitätsbewussten Handwerksbetrieben und 
leistungsfähigen Dienstleistern geprägte Region. Gerade we-
gen seiner Topografie ist der Islek eine beliebte Ferienregion 
mit einer Fülle von Urlaubsangeboten für Natur- und Kultur-
liebhaber, die sich zu Fuß, mit dem Rad, dem Auto oder Motor-
rad auf Entdeckungsreise begeben.

Die Ferienregion Arzfeld ist gekennzeichnet durch Höhenzüge 
bis zu 570 m und damit verbundenen wunderbaren Aussichten 
in die Landschaft sowie durch nach Süden immer tiefer einge-
schnittene Flusstäler, wo inzwischen der Biber wieder behei-
matet ist.

Das Naturschutzgebiet „Irsental“ bei Daleiden ist ein kostba-
res Ökosystem mit einer überraschenden Artenvielfalt an In-
sekten.

NL | Beleeft U deze prachtige streek in het hart van Europa 
in de drielandenhoek van Duitsland, Luxemburg en België. 
Deze streek wordt niet slechts beinvloed door schilderachtige 
dorpjes met modere landbouw, kwaliteitsbewuste ambachts-
bedrijven, draagkrachtige dienstverleners en zeer actieve de-
tailhandel. Juist vanwege de topografi e is de Islek een geliefde 
vakantiestreek met een veelheid aan vakantieaanbiedingen 
voor natuuren cultuurliefhebbers die zich te voet, met de fi ets, 
de auto of de motor op ontdekkingsreis begeven.

De vakantiestreek Arzfeld wordt gekenmerkt door heuvel-
ruggen met hoogtes tot ca. 570 m en de daarmee verbonden 
prachtige panorama‘s over het landschap en in zuidelijke richt-
ing steeds dieper uitgesneden rivierdalen waar zich intussen 
de bever heeft gehuisvest.

Het beschermde natuurgebied „Irsental“ bij Daleiden is een
kostbaar ecologisch systeem met een verrassende veelvoud 
aan insekten.

Erleben Sie unsere wunderschöne Region im Herzen Europas 
im Dreiländereck Deutschland, Luxemburg und Belgien, den Islek. 

Ferienregion Arzfeld

Höckerlinie des Westwalls bei GroßkampenbergStausee Irrhausen im Naturschutzgebiet Irsental
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GB | Discover our beautiful region in the heart of Europe at 
Dreiländereck Germany, Luxembourg and Belgium, the 
‘Islek‘. On the one hand it is an area full of idyllic vil-
lages with modern agriculture, qualityconscious crafts-
men and effi cient service providers and at the other 
hand it is an adventure that wants to be explored. With 
its beautiful landscapes, forests and cultural sights it 
is perfectly fi tting to many visitors. You can decide 
wether to do active hiking, to explore the ‘Islek‘ by bi-
cycle, getting to know new people on several cultural 
Furthermore you can go on a discovery trip by car or 
motorbike.

The holiday region of Arzfeld is characterized by an 
altitude of up to 570 m and connected to this fact, 
there are wonderful views over the whole landscape.

The nature reserve „Irsental“ at Daleiden is a precious ecosys-
tem with a surprising diversity of insects.

FR | Découvrez notre belle région au coeur d‘Europe à Dreilän-
dereck Allemagne, Luxembourg et Belgique. Ce n‘est pas seu-
lement une région des villages idylliques avec une agriculture 
moderne, des artisans soucieux de la qualité, des fournisseurs 
de services effi caces et une région de vente au détail dynami-
que. Grâce à sa topographie, l‘Islek est une région de villégiatu-
re populaire proposant de nombreuses offres de vacances pour 
les amoureux de la nature et de la culture, à pied, à vélo, en 
voiture ou en moto lors d‘un voyage de découverte.

La région de vacances d‘Arzfeld est caractérisée par une alti-
tude jusqu‘à 570 m et parce que cela il y a de magnifi ques vues 
sur le paysage ainsi que sur le sud plus profondément incisées 
Vallées fl uviales, où réside maintenant le castor.

La réserve naturelle „Irsental“ près de Daleiden est un écosys-
tème précieux avec une surprenante diversité d‘insectes.

TOURIST-INFORMATION ISLEK
Luxemburger Straße 4 | 54687 Arzfeld
Tel. +49 (0) 6550/974190 
Fax: +49 (0) 6550/974390
ti@islek.info | www.islek.info

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 9 - 17 Uhr
Samstag: 10 - 13 Uhr (Juli + August)

Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten
Bezienswaardigheden | Sights | buts d’excursion et curiosités

• Burg Dasburg, Dasburg
• Malereien in der Pfarrkirche „St. Luzia“, Eschfeld
• Eifel-Zoo, Lünebach
• Westwall-Wanderweg mit Höckerlinie,  

Großkampenberg
• Devonium (Museum der Urzeit),  

Waxweiler
• Mariensäule, Waxweiler
• Museum in der wArtehalle,  

Welchenhausen
• Skulpturenweg Welchenhausen
• NaturWanderpark delux
• Barrierefreier Rundweg im Irsental
• Enz- und Prümtalradweg
• Freibad,Waxweiler
• Audiotour Historisches Dasburg
• Ehrenfriedhof, Daleiden
• Klöppelkriegerdenkmal, Arzfeld

Blick über die Islekhöhen bei Krautscheid

Eifel -Zoo

„Dreiländereck-David“ am Skulpturenweg Welchenhausen



Feuer, Wasser, Luft und Erde – 
kaum eine andere Region in Deutschland 
ist so von den Elementen geprägt, 
wie das Mittelgebirge Eifel. 

Das Bitburger Land im Herzen der Südeifel ist geprägt von bi-
zarren Felsformationen aus Sandstein und Schiefer sowie idyl-
lischen Streuobstwiesen, die auf Wiesen, Feldern und in male-
rischen Tälern ihre Heimat gefunden haben. 

Ob tiefeingeschnittenes Flusstal, sonnenverwöhnte Hochflä-
chen oder lichtdurchflutete Wälder, die abwechslungsreichen 
Landstriche der Südeifel ergeben ein harmonisches Natur-
schauspiel, gespickt mit zahlreichen Kulturgütern wie Schloss 
Malberg oder Schloss Hamm.

Bereits die Römer wussten die Schönheit dieses Landschafts-
striches zu schätzen, als sie vor 2.000 Jahren den Grundstein 
für die heutige Besiedlung legten. Ihre Spuren lassen sich noch 
heute finden, etwa in der römischen Villa Otrang bei Fließem 
oder auf dem Archäologischen Parcours in Bitburg.

Zahlreiche Wander- und Radwege laden zum Naturgenuss der 
Ferienregion Bitburger Land ein, wie z.B. die Premiumwege des 
grenzüberschreitenden NaturWanderPark delux.

Und auch kulinarisch lädt die Südeifel zum Genießen ein. Zu 
den absoluten Highlights in der Bierstadt Bitburg gehört ein Be-
such in der Bitburger Marken-Erlebniswelt der weltbekannten 
Bitburger Brauerei. Im Umland hingegen kann man in kleinen 
Brennereien das Geheimnis des Schnapsbrennens entdecken.

NL | In het Bitburger Land in het zuiden van de Eifel vind je al-
les waar je hart naar verlangt. Zonovergoten hoogvlaktes, diep 
ingesneeuwde rivierdalen en met licht doorstroomde bossen 
kenmerken het pittoreske landschap en bieden een sprookje-
sachtig natuurschouwspel.

Idyllische wegen om te wandelen en te fietsen, een sprook-
jesachtige natuur en vele spannende excursiemogelijkheden 
garanderen een perfecte vakantie.

De Romeinen wisten de schoonheid van deze landschapsstreek 
al te waarderen toen ze 2.000 jaar geleden de eerste steen van 
de huidige nederzetting legden. Vandaag nog kunnen hun spo-
ren worden teruggevonden, bijvoorbeeld in de Romeinse villa 
Otrang bij Fließem of op de Archeologische toer in Bitburg. Ook 
pittoreske kastelen zoals Schloss Malberg hebben de tijdsver-
andering doorstaan en zijn een bezienswaardigheid geworden
voor bezoekers die interesse hebben in cultuur.

Ferienregion 
Bitburger Land

Blick auf Schloss Malberg
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GB | In Bitburger Land in the South Eifel, you will find everything 
your heart desires. Sunbathed plateaus, deep river valleys, and fo-
rests flooded with light shape the picturesque landscape and offer 
a heavenly spectacle of nature.

Idyllic paths to walk and cycle along, picturesque nature and many 
exciting sights guarantee a perfect holiday.

Even the Romans knew to value the beauty of this slice of country-
side when they set the foundation stones for today’s population, 
2000 years ago. Their traces can still be found to this day, in the 
Otrang Roman villa near Fließem, and on the archaeological rou-
te in Bitburg. Scenic castle grounds such as Schloss Malberg have 
also withstood the test of time and have become an attraction for 
people interested in culture.

FR | Dans le Bitburger Land, au sud de l’Eifel, vous trouverez tout 
ce que votre cœur peut souhaiter. Des plateaux ensoleillés, de 
profondes vallées fluviales et des forêts baignées de lumière im-
prègnent les paysages de caractère et vous offrent un fantastique 
spectacle de la nature.

Ses chemins idylliques pour faire du vélo ou de la randonnée, sa 
nature pittoresque et ses nombreuses destinations d’excursions 
captivantes vous garantissent des vacances parfaites.

Les Romains ont reconnu et su apprécier la beauté et la richesse 
de ces paysages, lorsque, il a plus de 2 000 ans, ils ont posé les pre-
mières pierres de la colonie actuelle. Aujourd’hui encore, on peut 
retrouver leurs traces, par exemple en passant devant la villa Ot-
rang ou sur le circuit archéologique de Bitburg. Même des comple-
xes médiévaux pittoresques comme le Schloss Malberg ont sur-
vécu aux évolutions temporelles et sont devenus des attractions 
pour les visiteurs férus de culture.

Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten
Bezienswaardigheden | Sights | buts d’excursion et curiosités

• Alpaka Wanderung in Kyllburgweiler
• Archäologischer Parcours in Bitburg
• Bitburger Marken-Erlebniswelt
• Burg Dudeldorf und Burg Rittersdorf
• Erlebnisbad Cascade in Bitburg
• NaturWanderPark delux & Naturpark Südeifel
• Schloss Malberg und Stiftskirche Kyllburg
• Kreismuseum in Bitburg und Museum Speicher
• Naturlabyrinth Lausberg in Biersdorf am See
• Gewässerlehrpfad Echtersbachtal
• Bowlingcenter in Bitburg
• Kloster St. Thomas
• 3 Golfplätze
• Kulturzentrum Haus Beda
• Mariengrotte Albach
• Eifelpark Gondorf
• Eissporthalle Bitburg
• Schloss Hamm
• Nims-, Kyll- und Prüm-Radweg
• Römische Villa Otrang bei Fließem
• Actionbound in Bitburg 
• Stausee Bitburg in Biersdorf am See

TOURIST-INFORMATION BITBURGER LAND
Römermauer 6 | 54634 Bitburg
Marktplatz 8 | 54655 Kyllburg
Tel. +49 (0) 6561/94340 | Fax: + 49 (0) 6561/943420
info@eifel-direkt.de | www.eifel-direkt.de
www.facebook.com/bitburgerland

Öffnungszeiten | Openingstijden
Opening times | Heures d´ouverture

Standort Bitburg (Kernöffnungszeiten) 
Montag - Freitag: 9 - 17 Uhr | Samstag: 10 - 13 Uhr
Standort Kyllburg
Montag - Freitag: 9 - 12 Uhr

ServiceQualität
DEUTSCHLAND

I

Cascade
Römermauer

in Bitburg
Römer bei der 
Villa Otrang in Fließem



Verborgen in den Wäldern der Hochplateaus zwischen Sauer, 
Prüm, Nims und Enz liegt eine mystische Felsenwelt. Wer 
durch die „Grüne Hölle“ von Bollendorf oder durch die Teufels-
schlucht wandert, dem prägen sich unvergessliche Bilder ein. 
Weiter nördlich lässt sich die ursprüngliche Vielfalt der Eifel-
Ardennen-Region erleben: Die Weiten der Islek-Hochfläche, das 
wilde Tal der Our und die lieblichen Hügel des Gutlandes. 

Hier können Sie wandern ohne Grenzen: Die deutsch-luxem-
burgischen Touren des NaturWanderPark delux lassen Sie zwei 
Länder während einer Wandertour erleben. Die Wanderwege 
bieten Ihnen einzigartige Naturerlebnisse und führen Sie zu 
kulturellen Schätzen: Zu sagenumwobenen Menhiren und ver-
träumten Einsiedeleien, zu trutzigen Burgen und bezaubern-
den Barockschlössern. Wer gern Rad fährt, kann die gut aus-
gebauten Radwege entlang der Flüsse nutzen. 

Erleben Sie diese Landschaft – die Gastgeber der Ferienregion 
Felsenland Südeifel laden Sie ein!

NL | Het landschapsavontuur in het 
Duits-Luxemburgs Natuurpark!
Verborgen in de bossen van de hoogplateaus tussen de Sûre, 
Prüm, Nims en Enz, ligt een mysterieus rotsen-landschap. Wie 
door de „Groene Hel“ (Grüne Hölle) van Bollendorf of door de 
Duivelskloof (Teufelsschlucht) wandelt, blijven onvergetelijke 
beelden hangen. Meer richting het noorden beleef je de oor-
spronkelijke veelvoud van de Islek, het wilde dal van de Our en 
de geliefde heuvels van het Gutland.

Hier kunt u wandelen zonder grenzen: De Diuts-Luxemburgse 
toeren van het NatuurWandelPark delux laten u twee landen 
op één wandeling beleven. De routes bieden u een unieke be-
levenis van de natuur en leiden u naar culturele schatten: naar 
legendarische menhirs en dromerige hermitages, protserige 
burchten en betoverende barokkastelen. Wie graag fietst kann 
zich uitleven op de goed uitgebouwde fietspaden langs de
rivieren. De gastheren en gastvrouwen van de vakantieregio 
„Felsenland Südeifel“ nodigen u van harte uit! 

Abenteuer Natur
Das Landschaftsabenteuer im Deutsch-Luxemburgischen Naturpark!

 Ferienregion 
Felsenland Südeifel

Dinosaurierpark TeufelsschluchtOurtalschleife
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GB | A landscape adventure in the  
German-Luxembourg Nature Park!
Hidden deep in the forests of the high plateaus between the 
rivers Sauer, Prüm, Nims, and Enz lies a mystic world of rock 
formations. Nobody who has hiked through the „Green Hell“ 
(“Grüne Hölle”) of Bollendorf or the Devil’s Canyon (Teufels-
schlucht) will ever forget the memorable sights there. Head 
further north and discover the untouched diversity of the Eifel-
Ardennes region: the wide expanses of the Islek plateaus, the 
wild Our River valley and the gentle Gutland hills. 

The NaturWanderPark delux tours across Germany and Lu-
xembourg allow you to explore two countries in just one hi-
king tour. The trails offer unique natural vistas and lead you to 
a wealth of cultural gems: standing stones shrouded in legend, 
sleepy hermitages, mighty fortresses and enchanting Baroque 
châteaux. Cycling fans will appreciate the well established bike 
trails along the rivers. Come and see - the hosts of our holiday 
region invite you to explore “Felsenland Südeifel”!

FR | L’aventure de paysage au 
Parc Naturel Germano-Luxembourgeois
Cachés dans les forêts entre la Sûre, la Prüm, la Nims et l´Enz 
se trouvent de nombreux rochers qui forment un paysage mys-
tique. La promenade à travers «l´Enfer Vert» (Grüne Hölle) ou 
bien à la Gorge du diable (Teufelsschlucht) donne la possibilité 
d‘un experience inoubliable. Plus au Nord, arrêtez-vous pour 
éprouver la diversité de la nature préservée des Ardennes. Le 
plateau de l´Islek, la vallée de l´Our et les collines du Gutland. 

Les randonnées du NaturWanderPark delux vous laissent dé-
couvrir deux pays dans une seule randonnée. Ces routes vous 
offrent de nombreuses expériences naturelles et sont égale-
ment marquées par des trésors culturels. Tous ceux qui aiment 
faire des randonnées à vélo, peuvent profiter des pistes cycla-
bles bien entretenues dans les vallées fluviales. Les hôtes de la 
région touristique «Felsenland Südeifel» vous invitent à épro-
uver cette paysage! 

Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten
Bezienswaardigheden | Sights | buts d’excursion et curiosités

• Teufelsschlucht, Dinosaurierpark und  
Naturparkzentrum Teufelsschlucht

• Grüne Hölle bei Bollendorf
• Ofen- und Eisenmuseum in Hüttingen b. Lahr
• Irreler Wasserfälle
• Historische Stadt und Burg Neuerburg
• Schloss und Eisenhütte Weilerbach
• Felsenweiher in Ernzen
• OurtalschIeife mit Burg Falkenstein
• Schankweiler Klause
• Menhire auf dem Ferschweiler Plateau
• Wallfahrtskirche Weidingen
• Aussichtspunkt Liborius-Kapelle  

und Einsiedelei bei Ernzen
• Römische Villen in  

Bollendorf und Holsthum
• Schloss und Johanniterkirche

in Roth a. d. Our
• Westwallmuseum  

in Irrel

TOURIST INFORMATIONEN IM FELSENLAND SÜDEIFEL
Tourist Information Bollendorf
Neuerburger Str. 6 | 54669 Bollendorf
Tourist Information Irrel
Niederweiser Str. 31 | 54666 Irrel
Naturparkzentrum Teufelsschlucht
Ferschweilerstr. 50 | 54668 Ernzen
Tourist Infopunkt Neuerburg
Herrenstr. 18 | 54673 Neuerburg

Zentrale Rufnummer
+49 (0) 6525/93393-0

info@felsenland-suedeifel.de
www.felsenland-suedeifel.de 

Öffnungszeiten | Openingstijden
Opening times | Heures d´ouverture
Siehe | zie | see | voir
www.felsenland-suedeifel.de ServiceQualität

DEUTSCHLAND

I

Am Hopfenfeld

Schloss Weilerbach

Irreler Wasserfälle



Radfahrer und Wanderer kommen hier voll auf Ihre Kosten – ent-
lang der Flusslandschaften lässt es sich bequem radeln, ob sport-
lich ambitioniert oder eher die Natur genießen. Ein gut ausge-
bautes Wanderwegenetz verbindet die Regionen Eifel, Mosel 
und Luxemburg. Die Strecken- und Rundwanderwege führen 
durch tiefe Schluchten, hohe Weinberge und staatliche Wälder. 

Die Nähe zu Trier und dem Großherzogtum Luxemburg 
macht das Trierer Land auch für Kultur-und Shopping-Begeis-
terte attraktiv. Auf Ihrer Reise durch das Umland begegnen 
Ihnen immer wieder Zeitzeugen verschiedener Epochen, in 
Igel beispielsweise ein römisches Pfeilergradmal (Igeler Säule 
– UNESCO Weltkulturerbe), in Kordel die Burgruine Ramstein 
oder ein kleines römisches Bergwerk bei Butzweiler. 

Gemütlich und gesellig geht´s in den idyllischen Orten zu, bei 
unzähligen Dorf- und Weinfesten, Konzerten, Ausstellungen 
und Lesungen heimischer und internationaler Künstler. 

NL | Ingebed in de uitlopers van de Zuid-Eifel en omkaderd 
van de rivierdalen van Moezel, Kyll en Sure, ligt het vakantie-
gebied „Trier-Land“ en het nabij gelegen Luxemburg. Fietsers 
en wandelaars komen hier volop aan hun trekken. De mooie 
rivierlandschappen lenen zich uitstekend om te fietsen, of het 
nu met sportieve ambitie is, of om van de natuur te genieten, 
er is voor elk wat wils. Een goed uitgebouwd wandelwegennet 
verbindt de regio´s van Eifel, Moezel en Luxemburg. De streek-
en rond-wandelwegen leiden door diepe kloven, hoge wijnber-
gen en indrukwekkende wouden. 

De nabijheid van Trier en het Groot Hertogdom Luxemburg 
maakt het „Trierer Land“ ook aantrekkelijk voor cultuur-en 
shopping-fans. Op uw tocht door de streek ontdekt u weer ge-
tuigen uit verschillende eeuwen, in Igel bijvoorbeeld een Ro-
meinse grafzuil (Igeler Säule-UNESCO werelderfgoed), in Kor-
del de ruine van de burcht Ramstein of een kleine Romeinse
groeve bij Butzweiler. 

Gemoedelijk en gezellig gaat het eraan toe in de idyllische 
dorpjes met ontelbare dorp - en wijnfeesten, concerten, ten-
toons-tellingen en optredens van plaatselijke en internationa-
le kunstenaars. 

Eingebettet in die Ausläufer der südlichen Eifel umrahmt von den Flusstälern  
der Mosel, Kyll und Sauer, liegt die Ferienregion Trier-Land und das benachbarte Luxemburg. 

Ferienregion Trier Land und  
das benachtbarte Luxemburg

De Fescher 
in Wasserbillig
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GB | The holiday region Trier-Land and its neighbor Luxem-
bourg lie nestled in the foothills of the Eifel mountains, enclo-
sed by the Moselle, Kyll and Sauer river valleys. 

Cyclists and hikers will find much to enjoy here: the river banks 
are perfect for cycling – whether you´re an ambitious athlete 
or just want to enjoy the countryside. The Eifel, Moselle and Lu-
xembourg regions are connected by a well-developed network 
of hiking trails. The circular and long-distance trails will take 
you through deep ravines, across high vineyards and through 
majestic forests. Due to its proximity to Trier and the Grand 
Duchy of Luxembourg, the Trier region also attracts shopping 
and cultural aficionados. 

On your journey through the region, you will regularly encoun-
ter relics of bygone days, for example, a Roman burial column 
in Igel (UNESCO World Heritage Site – Igel column), the ruined
castle of Ramstein in Kordel, or a small Roman mine near But-
zweiler. These cozy, convivial and idyllic villages also offer a 
number of village fetes and wine festivals, concerts, exhibiti-
ons and readings by regional and international artists. 

FR | Nichée dans les contreforts des monts Eifel et entou-
rée par les vallées de la Moselle, dela Kyll et de la Sûre, se 

situe la region touristique de Trèves et du Luxembourg voisin. 

Les cyclists et randonneurs trouveront ici leur Bonheur – le long 
des paysages fluviaux, la pratique du vélo est aisée, que l´on 
soit un sprotif ambitieux ou simplement un amoureux de la 
nature. Un réseau bien développé de sentiers de randonnée re-
lie les régions de l´Eifel, de la Moselle et du Luxembourg. Les 
routes et sentiers de randonnée mènent à trvers des gorges 
profondes, des vignes sur les hauteurs et des forêts manjestu-
euses. La proximité avec la ville de Trèves et le Grand-Duché du 
Luxembourg rend la region de Trêves attractive pour les ent-
housiastes de culture et de shopping. 

A l´occasion de votre voyage dans les environs, vous rencon-
trerez les emains de diverses époques: à Igel, par exemple,
une colonne romaine (Igeler Säule – patrimoine mondial de 
l´UNESCO), à Kordel, les ruines du château de Ramstein ou les 
vestiges d´une petite mine romaine à Butzweiler. A l´occation 
d´innombrables festivals de village et du vin, des concerts, ex-
positions et lectures d´artistes locaux et internationaux, vous 
passerez des moments ag´reables et conviviaux dans les loca-
lités idylliques. 

DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE
TOURIST-INFORMATION
Moselstr. 1 | 54308 Langsur
Tel. 06501/602666 | Fax: 06501/605984
info@lux-trier.info | www.lux-trier.info

Öffnungszeiten | Openingstijden | Opening times | Heures d´ouverture
April bis Oktober:
Mo. - Fr.: 9 - 17 Uhr | Sa. u. Feiertage: 10 - 14 Uhr | Sonntag: geschlossen
November bis März:
Montag - Freitag: 11 - 16 Uhr | Samstag, Sonntag u. Feiertage: geschlossen

ServiceQualität
DEUTSCHLAND

I

Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten
Bezienswaardigheden | Sights | buts d’excursion et curiosités

• Römisches Pfeilergrabmal „Igeler Säule“, Igel
• Grutenhäusen, rekonstruierter Grabtempel,  

Igeler Weinberge
• Hermenanlage in Welschbillig
• Reste der römischen Langmauer  

in Butzweiler und Zemmer
• Römisches Kupferbergwerk  

zwischen Kordel und Butzweiler
• Burgruine Ramstein bei Kordel
• Genoveva- und Klausenhöhle,  

Waldgebiet Kordel/Butzweiler
• Funde keltischer Glasöfen, Hochmark Kordel
• TUDOR Museum in Rosport (L)
• Aquarium Wasserbillig (L)
• Schmetterlingsgarten  

Grevenmacher (L)

situ

Igeler Säule

Wasserfall im Butzerbachtal
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CFHIJOCFIJKMOQ CFIJO

CFGHIJKMNOP

B
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Genießen Sie die entspannte Atmosphäre eines romantischen  
Schlosses, das mit viel Liebe zum Detail und Respekt vor der Historie 
saniert wurde. Es gelang ein stilvolles Refugium mit geschütztem 
Innenhof, weitläufigem Park, Burgweiher, Sonnenterrasse, Liegewiese 
und vor allem viel Herzlichkeit zu schaffen. Exzellenter Service sowie 
gemütliche Zimmer in drei Kategorien erwarten Sie. Kulinarisch dürfen 
Sie sich auf eine feine bürgerliche Küche mit frischen Spezialitäten 
aus der Eifel und dem Moselland freuen. Hier finden Sie den idealen 
Rahmen für gemütliche Feiern und Feste. 
Erfüllen Sie sich den Traum vom Urlaub in einer Burganlage aus dem 
17. Jahrhundert, welche ideale Voraussetzungen zum Ausspannen 
& Erholen und für Kunst, Kultur & Shopping in den nahegelegenen 
Städten bietet. Sie können sportlich aktiv oder ganz entspannt die 
herrliche Natur genießen.  Sie können sich auf eine entschleunigte 
Zeitreise begeben, ohne auf modernen Komfort verzichten zu müssen. 

PRISMA Hotel Burg Bollendorf · 54669 Bollendorf · Tel.: +49 6526 690 · Fax: +49 6526 6938
info@prismahotel-burgbollendorf.de · www.prismahotel-burgbollendorf.de

Genuss. Erholung. Natur.

CFGIJKMOQ

F

CFHIJO

B
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Jugendherberge Echternach
Chemin vers Rodenhof · L-6487 Echternach
Tel.: +352 26 27 66 400 · Fax: +352 26 27 66 430
echternach@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu/echternach

Abenteuer und Action das ganze Jahr über in der Jugendherberge am 
Echternacher See mit eigener Sporthalle und Kletterwand! Echternach 
ist ein kulturelles Zentrum reich an Denkmälern, historischen Gebäu-
den, Museen und vielen Freizeit- und Sportmöglichkeiten.

Betten Preis pro Person in E Hinweise:
MZ=Mehrbettzimmer; 
Mitgliedererm. 3€; 
Aufpreis DZ: 12,- €; 
HP/VP auf Anfrage

MZ - ÜF MZ - VP EZ - ÜF EZ - VP

118 26,70 42,70

DHIJKOMQGHJO

FHIJNOPQ CFGHIJKOP

CGHIJKOCFGHJKO FGJKO

CHIJKOQ

F F

F

F

F

L

B B

CFGHIJKO

B F
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BDEGHIJKMO

F

 JOBBÖRSE 
DER EIFEL ARBEITGEBER

» Wir gehören zu den besten 
 Arbeitgebern der Region.
» Überzeugen Sie sich selbst und 
 lernen Sie uns kennen!

jobs-in-der-eifel.de

JOBANGEBOTE

STECKBRIEFE

FAQ

JETZT BEWERBENAu
szu

bildende, Fach-                    und Führungskräfte

CFGIJKMNOPQ

CHIJKNOPQ

B

L

CFHIJKMO

F

F
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» Grüne Hölle, Bollendorf
» Bollendorfer Felsentour mit Manfred
» Teufelsschlucht, Ernzen
» Dinosaurierpark Teufelsschlucht, Ernzen

felsenland-suedeifel.de

Auf Lauschtour
im Felsenland 

Hören und entdecken!
Listen and discover! Écouter et découvrir! 
Luisteren en ontdekken!

LUFTKURORT BOLLENDORF MIT DEM HISTORISCHEN ABTEIHOF
Die erste Adresse für alle Gäste in Bollendorf und der Region 
 

Unmittelbar an der Grenze zu Luxemburg im Tal der Sauer gelegen, ist Bollendorf 
das touristische Zentrum des südlichen Felsenlands. Eine einmalig schöne Land-
schaft mit mächtigen Felspartien und geheimnisvollen Schluchten wie dem Teufels-
loch oder der Grünen Hölle und mit phantastischen Ausblicken macht jede Wande-
rung zu einem Erlebnis. Von einer reichen Geschichte zeugen Kulturdenkmäler aus 
allen Epochen, etwa das Fraubillenkreuz, die römische Villa und die Burg Bollendorf 
sowie das spätbarocke Schloss Weilerbach.

Der Abteihof, das ehemalige Herrenhaus der Abtei Echternach aus dem Jahre 1723, ist heute „Haus des Gastes“ und be-
herbergt die Tourist Information von Bollendorf. Hier begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart. Die Atmosphäre der 
historischen Räume bringt die Geschichte der Region nahe und lädt ein zu verweilen, sich ausgiebig zu informieren und 
das eine oder andere Souvenir aus Bollendorf mitzunehmen.

eute Haus des Gastes“ und be
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Naturlabyrinth 
Lausberg

Biersdorf am 

See

IRRGARTEN SPASS

Infos bei der
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Unterwegs im historischen Neuerburg 
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BCDEFIJOBCDEHJKO

B B

EIFELPARK Gondorf  •  Weißstr. 12  •  D-54647 Gondorf •  Tel: +49 (0) 6565-95 66 0  •  www.eifelpark.de

DEIN PERFEKTER TAG

CDEFGIJKO

ABFGHJ BCDEGIJKO

F B

B

BCDEFGHIJK

F
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BCDEHIJKO

T

BCDEFGHIJO
Wohn. max Pers. m² Tagespreis in € Hinweise:

Ermäßigung 
ab 5 Nächten

bis Pers. 2 je zus. Pers.

1 4 45 45 8

1 4 82 52 8

1 5 92 56 8

Ferienwohnungen Gedankenspiel

3 getrennte, komfortable Ferienwohnungen in ruhiger Waldrandlage. 
Liegewiese, schöner Grill-/Sitzplatz mit Brunnenanlage, abschließbarer 
Fahrradraum, mittlere und große Fewo barrierearm.
· Kleines Gedankenspiel: DG, komplett eingerichtet. Großes Wohnzim-

mer mit Essplatz u. Sitzgruppe (Doppelschlafcouch), kleines Schlaf-
zimmer mit Doppelschlafcouch, Waschtrockner, Du/WC, Südbalkon, 
Pergola.

· Mittleres Gedankenspiel: Rollstuhlgerecht im UG, behindertenge-
rechter Parkplatz. Komplett eingerichtet: großes Wohnzimmer mit 
Sitzgruppe und Schlafcouch, kleines Durchg.zimmer mit Schlafsessel, 
1 DZ (Seniorenbetten einzeln stellbar), behindertengerechte Du/WC, 
Essdiele, Waschtrockner, überdachte Südterrasse und Freisitz.

· Großes Gedankenspiel: EG im Nachbarhaus, barrierearm. Komplett 
eingerichtet: großes Wohnzimmer mit Sitzgruppe und Doppelschlaf-
couch, Balkon mit Treppe in den Garten, 1 DZ, 1 Zimmer mit Dop-
pelschlafcouch/Stockbett; großes Esszimmer mit Doppelschlafcouch, 
Waschtrockner, Bad/WC.

Bei Behinderung bitte Details erfragen.Mehr Bilder unter: 
www.domizilkompass.de/unterkuenfte/420-4019-ferienwohnung-gedankenspiel

Monika Walter
Schauinsland 43/45 · 54298 Igel
Tel.: (0 65 01) 1 62 56 
mo.walter.gedankenspiel@gmx.de · www.fewo-gedankenspiel.com

Kleines Gedankenspiel Mittleres Gedankenspiel Großes Gedankenspiel

T

CDEFGHIJKOCDEGIJO

FB
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FASZINATION NATUR

23 WEGE IN GRENZENLOS SCHÖNER NATUR

Der NaturWanderPark delux lädt Sie ein, 23 Rundwanderwege in 
Premiumqualität in der Südeifel, im Éislek - Luxemburger Ardennen 
und im Müllerthal - Kleine Luxemburger Schweiz zu entdecken.
Inmitten von 4 Naturparken bieten die Touren Natur pur.

Weitere Infos: Eifel Tourismus GmbH
Kalvarienbergstr. 1 · 54595 Prüm · Tel. 06551 96560 · info@eifel.info
www.naturwanderpark.eu
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Tourist-Information 

Bitburger Land

Römermauer 6  54634 Bitburg  www.eifel-direkt.de

Leistungen
2 Ü/HP inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet
Begrüßungssekt
1 x Wanderung auf der Stausee-Prümtalroute
1 x Candle Light Dinner
1 x Kleopatra-Bad
1 x Vital-Teilkörpermassage
Freier Eintritt für „Aqua Mares“, „Aqua Therme“ & 
Fitnessraum
1 x Überrachungspräsent
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Auszeit zu Zweit•
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CFGHJM

Camping um Salzwaasser
Syndicat d‘Initiative Born-Moersdorf · 9 Campingswee · L-6660 Born
Tel.: (00 352) 73 01 44
camping@syndicat-born.com
campingumsalzwaasser-born.lu

Öffnungszeiten
1. April bis 31. Oktober

Stellplätze

Insgesamt Touristik Wohnmobile Mobilheime

130 110 20 2

Der Camping um Salzwaasser liegt in sehr ruhiger Lage direkt am Ufer 
des Grenzflusses Sauer. Das Dorf Born, mit rund 450 Einwohnern, 
im Tal der Untersauer gelegen, ist von Streuobstwiesen und Wäldern 
umgeben. Entlang der Sauer münden mehrere kleine Salzquellen. Die 
Radwege an der Sauer und das nahegelegene Radwegenetz der Mosel 
und Saar liegen direkt am Camping um Salzwaasser.

Der Campingplatz verfügt über Stell- und Liegeplätze direkt entlang des 
Flusses. Neben vielen schönen Wanderwegen und Radtouren bestehen 
Freizeitmöglichkeiten am Camping wie Kinderspielplatz, 2 Boulepisten, 
Angeln und vieles mehr. Die modernen Sanitäranlagen sind Kindge-
recht und Behinderten gerecht ausgestattet.

Das Hauptgebäude verfügt über eine Tourist-Info, Rezeption und  
4 Zimmer, die gemietet werden können. Ein ganzjährig geöffnetes 
schönes Restaurant mit großer Terrasse, lädt die Gäste zum  
Genießen von kulinarischen Köstlichkeiten ein.

CAMPING PARK
BEAUFORT
Auf der Suche nach einem tollen Urlaub für die ganze Familie?

Dann sind Sie im Camping Park Beaufort genau richtig!

Inmitten der unberührten Natur des Mullerthals im Ort Beaufort liegt unser 
Campingplatz mit angeschlossenem Freibad, welches im Sommer zum 
unbegrenzten Badespass für Gross und Klein sorgt. Im Winter profitieren Sie 
von unserer überdachten Eisbahn mit Schlittschuh Verleih und Eiskarting.

Direkt vom Campingplatz aus starten Sie in die Wanderwege des Mullerthal 
Trails welche Sie durch die einzigartige Natur Luxembourgs führen.

Wir bieten Ihnen nicht nur Stellplätze für Zelte und Caravan, sondern auch 
Mobilheime, Wanderhütten und Tipis.

Worauf warten Sie? Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Camping Park Beaufort 
und erleben Sie unvergessliche Ferien mit der ganzen Familie.

—

Camping Park Beaufort | 87, Grand-Rue | L-6310 Beaufort | Tel. +352 836099-300

F

T

CGHJM
Öffnungszeiten

ganzjährig (bedingt)

Stellplätze

Insgesamt Touristik Wohnmobile Mobilheime

400 240 20 4



F  L  Tel. 06525/933930 | info@felsenland-suedeifel.de    T  Tel. 06501/602666 | info@lux-trier.info 31

Öffnungszeiten
26.03. bis 15.10.2021 

Stellplätze

Insgesamt Touristik Wohnmobile Mobilheime

400 249 30 1

F
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Jugendzeltplatz Ferschweiler
Gemeindeverwaltung Ferschweiler 
Ringstraße 10 · 54668 Ferschweiler
Tel.: (0 65 23) 14 54
info@ferschweiler.de · www. ferschweiler.de

Lage: Schöne und ruhige Lage, an zwei Seiten von Wald umgeben

Einrichtung: 
Belegungskapazität 400-500 Personen, behindertengerechte 
Einrichtung, Aufenthaltsraum für 50-60 Personen, 2 getrennte Küchen, 
Toilettenanlagen und Waschräume getrennt, Spielplatz
 
Angebote im Umkreis von 8 km:
· Naturparkzentrum und Dinosaurierpark Teufelsschlucht
· Freibäder in Echternacherbrück und Bollendorf
· Hallenbäder in Irrel und Echternach
· Wasserfälle der Prüm 
· Ultraleichtflugplatz Ernzen
· Westwallmuseum Irrel
· Ruine Prümerburg
· Schloss Weilerbach
· Wander- und Radwege  
· Kanutouren auf der Sauer

Öffnungszeiten
ganzjährig

Stellplätze

Insgesamt Touristik Wohnmobile Mobilheime

400-500 Pers.

Jugendherberge Echternach
Chemin vers Rodenhof · L-6487 Echternach
Tel.: +352 26 27 66 400 · Fax: +352 26 27 66 430
echternach@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu/echternach

Abenteuer und Action das ganze Jahr über in der Jugendherberge am 
Echternacher See mit eigener Sporthalle und Kletterwand! Echternach 
ist ein kulturelles Zentrum reich an Denkmälern, historischen Gebäu-
den, Museen und vielen Freizeit- und Sportmöglichkeiten.

Betten Preis pro Person in E Hinweise:
MZ=Mehrbettzimmer; 
Mitgliedererm. 3€; 
Aufpreis DZ: 12,- €; 
HP/VP auf Anfrage

MZ - ÜF MZ - VP EZ - ÜF EZ - VP

118 26,70 42,70

DHIJKOMQ

L

F

Tourist-Information Bitburger Land

Römermauer 6  54634 Bitburg  www.eifel-direkt.de

Telefon: 06561/94340

Wer die Vennbahn kennt und das Radeln 
auf ehemaligen Bahntrassen liebt, wird
diese Tour lieben! Ohne große Anstren-
gungen erreicht man die Höhen von Islek 
und Hohem Venn, folgt den Tälern von 
Sauer, Prüm, Nims, Enz sowie Kyll und 
Mosel mit einer Vielfalt von Radwegen.

Venn-Eifel-Mosel
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Radreise

ab 349 € p.P. im DZ

Tourist-Information Bitburger Land

Römermauer 6  54634 Bitburg  www.eifel-direkt.de

Telefon: 06561/94340

Sie radeln entlang der Flusstäler von 
Nims, Prüm, Sauer, Mosel und Kyll. Dabei 
erkunden Sie die natürliche Schönheit 
des grenzüberschreitenden 
Deutsch-Luxemburgischen Naturparks.

Entlang fünf  Flusstäler
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Radreise

ab 174 € p.P. im DZ
F
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Eifelidyll

Ruhe und Erholung auf zwei Komfort-Campingplätzen an der Grenze zu 
Luxemburg:
• Campingplatz Ourtal-Idyll in Gentingen

4-Sterne-Platz an der Our, 4 km von Vianden (Lux.). Komplett neu ge-
 staltet, Wiesengelände, Spielplatz, Jugendraum, Bouleplatz, Gaststätte 

mit Zimmervermietung, eigene Schnapsbrennerei
• Campingplatz Sauer-Our in Wallendorf

am Zusammenfluss von Our und Sauer, Kanu- und Mountainbike-
 verleih, Gaststätte mit Restaurant und Gästezimmern

Außerdem:
• neue Ferienwohnung für bis zu 5 Personen
• Wanderhütten mit 5 Schlafplätzen
• Mobilheime für bis zu 6 Personen
• Safarizelte

F. J. Wenzel
Uferstraße 17 · 54675 Gentingen
Tel.: (0 65 66) 3 52 · Fax: (0 65 66) 14 87
info@eifelidyll.de
www.eifelidyll.de
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Alter Bahnhof Camping
Familie Seebach-Morsink · Uferstraße 42 · 54308 Langsur-Metzdorf
Tel.: (0 65 01) 1 26 26
info@camping-metzdorf.de
www.camping-metzdorf.de

Stellplätze direkt an der Sauer. Zentral gelegen zwischen Trier und Echternach
Restaurant, Terrasse, Abenteuerspielplatz, Bocciabahn,  
behindertengerechter Sanitärraum. 
Angler sind Willkommen.

Öffnungszeiten
1.3. – 31.12.

Stellplätze

Insgesamt Touristik Wohnmobile Mobilheime

130 55 10
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Ferienregion Felsenland Südeifel

Neuerburger Straße 6  54669 Bollendorf 

www.felsenland-suedeifel.de  Telefon: 06525/933930

• 620 Millionen Jahre Erdgeschichte im 
Dinosaurierpark Teufelsschlucht entde-
cken, mit Forschercamp und Paleo-Lab

• Abenteuer-Wanderung auf Teufelspfaden,  
Teufelsschlucht & Irreler Wasserfälle erleben

• Mehr erfahren im Naturparkzentrum und 
mit spannenden Audioguides
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Familientipp

Teuflisches Urzeit-Abenteuer

Tourist-Information Arzfeld

Luxemburger Str. 4 54687 Arzfeld  www.islek.info

Telefon: 06550/974190

Erleben Sie den Islek, ein Wanderparadies, das ge-
kennzeichnet ist durch eine weite Hochebene und 
nach Süden immer tiefer eingeschnittene Flusstäler.

Leistungen
3 x Ü/F in 2 Hotels
3 x 4-Gang-Menü
3 x Lunchpaket
2 x Gepäcktransport

„Genusswandern im 
Dreiländereck“ 
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ServiceQualität
DEUTSCHLAND

Öffnungszeiten

Stellplätze

Insgesamt Touristik Wohnmobile Mobilheime

102 85 15 3

CHICFHIO
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GPS-
Schnitzeljagd 

Bei dieser kleinen Wanderung begleitet  
Benni Biber die Kids auf ca. 2,5 Kilometern  
zu 13 Stationen, wo er Fragen stellt oder  
kleinere Aufgaben lösen lässt.

Ein GPS-Gerät, das in der Tourist-Information 
Islek ausgeliehen werden kann, lotst  
die Kids von Punkt zu Punkt und zeigt, wo die 
nächste Aufgabe zu finden ist.

Start der Tour: Irrhausen, Park Irsental
Kosten für das GPS-Leihgerät: 5,- Euro

Tourist-Information Islek 
Luxemburger Straße 4 · 54687 Arzfeld
Tel. +49 (0) 6550/974190 
Fax: +49 (0) 6550/974390
ti@islek.info | www.islek.info

„Benni Biber“ im Irsental

Tourist-Information Islek
Luxemburger Straße 4 · 54687 Arzfeld
Tel. +49 (0) 6550/974190 
Fax: +49 (0) 6550/974390

ABCFGHIJMO
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Campingplatz Schützwiese
8, rue de la Sure · L-6649 Wasserbillig
Tel.: (00352) 74 05 43 · Fax: (00352) 26 71 42 03
info@camping-wasserbillig.lu
www.camping-wasserbillig.lu

Öffnungszeiten
ganzjährig

Stellplätze

Insgesamt Touristik Wohnmobile Mobilheime

125 65 7

Herrliche, ruhige, romantische und gepflegte Anlage, direkt am 
Grenzfluss Sauer gelegen.
Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten z.B. nach Luxemburg- Stadt, Saarburg, 
Trier und Echternach.
5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.
Direkt am Fahrradweg nach Trier, Echternach und Saarburg und in 
unmittelbarere Nähe zu den Wanderwegen.
Urlaubscamper willkommen.
Gepflegte Sanitäranlagen (behindertengerecht). WiFi, Aufenthaltsraum, 
Gelegenheit umd Angeln, Bouleplatz, Kinderspielplatz, Einkaufen, in 
der direkten Umgebung Tennisplatz und Fahrradverleih. Freibad 6 km 
entfernt.
Im Cosmos und DCC.

Ganzjährig geöffnet.

Camping du barrage de Rosport
Mertens Séverine · 1 Rue du Camping · L-6580 Rosport
Tel.:  (00352)  73 01 60
camping-rosport@pt.lu · www.camping-rosport.lu

Öffnungszeiten
15.März bis 31. Oktober

Stellplätze

Insgesamt Touristik Wohnmobile Mobilheime

100 100 0 2

Wunderschöner Campingplatz für Familien und Sportsbegeisterte gelegen 
am Eingang des Naturparks Mëllerdall und am Ufer des Sauerstausees in 
Rosport. Durch seine zentrale Lage in der Grenzregion, eignet sich Rosport 
hervorragend für Ausflüge und lädt zu Radtouren ein. Rund um Rosport 
gibt es lokale, regionale und internationale Wanderwege. Durch den 
direkten Fahrradverleih am Campingplatz können sie hervorragend die um-
liegende Region (Mullerthal und Echternach, Mosel, Luxemburg, Bitburg, 
Trier u.a.) erkunden. Sie sind gerne am Wasser und habt Spaß daran Ihre 
Freizeit im Freien zu verbringen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir 
bieten Kanu, Kajak, Stand Up Paddling, Wasserski mit Fahrten auf einer 
Gummibanane an. Wer es lieber ruhiger  angehen möchte, kann sich 
eine Abkühlung in unserem Schwimmbad gönnen. Unsere Mobilheime 
und unsere gemütlichen kleinen Holzhütten, den Rospotts, sind ideal für 
Wanderer und Gäste mit Fahrrad auf der Durchreise.
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Mullerthal Trail
Partner

Visit us all year round in Beaufort  
and be enchanted by the

Renaissance castle &
Medieval castle.

Beaufort Castles 
24, rue du Château
L-6313 Beaufort Luxembourg

T. (+352) 83 66 01
contact@beaufortcastles.com
BEAUFORTCASTLES.COM

DE  Besuchen Sie uns das ganze Jahr 
über in  Befort und lassen Sie sich von dem 
 Renaissance schloss & der Mittel alterburg 
 begeistern.

FR  Rendez-nous visite toute l’année à 
 Beaufort et laissez-vous  enchanter par le 
 château  Renaissance & le  château médiéval.
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Ferienregion Arzfeld

Devonium in Waxweiler
Das Devonium ist ein einmaliges geotouristisches Museums-
Highlight in Deutschland. Es entführt die Besucher in die Zeit 
vor 400 Millionen Jahren. Grundlage des Museums sind Fossi-
lien und geologische Dokumente aus einem nahe gelegenen 
Steinbruch. Im Ausstellungsraum wird die Entwicklung der 
Pflanzen- und ersten Tierwelt im Zeitraffer gezeigt. Die Besu-
cher werden auf spielerische Weise über Ertasten und Riechen 
mit den Inhalten der Erdgeschichte vertraut gemacht.
NL | Het Devonium in Waxweiler brengt bezoekers 400 miljoen 
jaar terug in de tijd. Op dat moment verlieten de planten het 
water en veroverde het land. Het museum legt de wetenschap-
pelijke context op een speelse manier uit.
GB | The Devonium in Waxweiler abducts visitors to the time 
400 million years ago. At that time the plants left the water 
and conquered the land. The Museum explains the scientific 
context in a playful way.
FR | Le Devonium à Waxweiler enlève les visiteurs à l‘époque il y 
a 400 millions d‘années. À cette époque, les plantes ont quitté 
l‘eau et ont conquis la terre. Le Devonium explique le contexte 
scientifique de manière ludique.
www.devonium.de

Eifel-Zoo Lünebach
Eingebettet in die Wald- und Berglandschaft der Eifel, be-
pflanzt mit seltenen, auch tropischen Bäumen, könnt ihr die 
Tiere hautnah erleben. Im Tiergarten in der Eifel gibt es viel zu 
entdecken. Auf 30 Hektar leben insgesamt ca. 400 Tiere, rund 
60 exotische und einheimische Tierarten: von kleinen Bewoh-
nern, wie niedliche Kaninchen, über „wilde“ Großkatzen bis hin 
zum kapitalen Hirsch. Wer Wapitihirschen und Bisons ganz nah 
kommen will, hat dazu Gelegenheit bei einer Fahrt mit der Ei-
fel-Zoo-Bahn. Damit geht’s durch das Gehege und die Besucher 
sind live dabei, wenn die Pfleger die Tiere füttern.

NL | Ingebed in het bos- en berglandschap van de Eifel, be-
plant met zeldzame, ook tropische bomen, je kunt de dieren 
van dichtbij ervaren. Van kleine bewoners, zoals schattige 
coati, tot „wilde“ grote katten tot aan de hoofdstad herten, 
kunt u de dieren op „ooghoogte“ ervaren! 
GB | Located in the forest and mountain landscape of 
the Eifel, planted with rare, also tropical trees, you can  
experience the animals up close. From small inhabitants, 
like cute coati, to „wild“ big cats up to the capital deer, you 
can experience the animals on „eye level“! 
FR | Niché dans le paysage forestier et montagneux de 
l’Eifel, planté de plantes rares, aussi des arbres tropicaux, 
vous pouvez voir les animaux de près. De petits habitants, 
comme coati mignon, à gros chats „sauvages“ Jusqu‘au 
daim de la capitale, vous pourrez faire l‘expérience des  
animaux au „niveau des yeux“! 
https://www.eifel-tiergarten.de 

Pfarrkirche St. Luzia Eschfeld
In Eschfeld, einer kleinen Gemeinde im Dreiländereck DBL, 
befindet sich eine der interessantesten Kirchen der Region. 
In den Jahren 1906 – 1921 hat der Pfarrer Christoph März an 
Wänden und Gewölbe eine aufgeschlagene Bibel gemalt. 
Interessierte Besucher können das Werk bewundern. Täg-
lich geöffnet von 10.00 bis 18.00 Uhr. Führung auf Anfrage
NL | Een bijondere kerk ist e vinden in Eschfeld, een kleine 
gemeente in het drielandenpunt Belgie, Duitsland, Luxem-
burg. Daar heeft namelijk de pastoor Christoph März in de 
jaren 1906 – 1921 een opengeslagen bijbel op de muren en 
de gewelven van de kerk geschilderd.
GB | In Eschfeld, a small community in the Dreiländereck 
Germany – Belgium - Luxemburg, there is a special church. 
In the years from 1906 to 1921, the priest Christoph März 
painted a bible on the walls and the ceiling. Interested visi-
tors can admire the work. Open: daily from 10 am to 6 pm. 
Guide-tour on request
FR | A Eschfeld, une petite communauté dans le Dreiländer-
eck de l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, il y a 
une église spéciale. Dans les années 1906-1921, le prêtre  
Christoph März a peint une bible sur les murs et le plafond. 
Les visiteurs intéressés peuvent admirer le travail. Ouvert 
tous les jours de 10h à 18h. Visite guidée à demande
https://eckfeld.de/kirchen

Ausflugsziele | Bezienswaardigheden | Attractions

Pfarrkirche St. Luzia in EschfeldPapageien im Eifel-Zoo Lünebach

Devonium in Waxweiler
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FR | Visitez la brasserie de Bitburg Voir, écouter, sentir, ressentir 
et goûter ce qu‘est notre bière, sa particularité. Nous vous in-
vitons à découvrir notre Pils unique en son genre avec tous vos 
sens: Sur une superficie de 1.700 mètres carrés vivez en détail 
et de près le monde fascinant des bières. La visite guidée com-
mence par un voyage passionnant dans le passé aux racines de 
l‘entreprise.
www.bitburger.de 

Eifelpark Gondorf
Natur erleben, einen unbeschwerten Tag oder einen Kurzur-
laub mit der Familie verbringen, dabei spielerisch etwas über 
Tiere und Pflanzen erfahren und jede Menge Spaß in den Fahr-
geschäften haben - dies alles erwartet die Besucher des Eifel-
parks in Gondorf bei Bitburg.
NL | Dieren, shows en spel-programma´s! In het Eifelpark wach-
ten adembenemende natuurschouwspelen, grappige shows 
en spannende avonturen op een oppervlakte van 750.000 m2 
op de bezoekers.
GB | Animals, shows & games! In the Eifel Park visitors can  
expect breathtaking natural wonders, amusing shows and  
exciting adventures on an area of more than 750,000 sqm.
FR | Découvrez la nature, passer une journée ou un court séjour 
en famille, ludique en apprenant davantage sur les animaux et 
les plantes, et en prenant plaisir dans les manèges au Parc Eifel 
à Gondorf près de Bitburg.
www.eifelpark.com

Cascade Erlebnisbad mit Saunawelt
„CASCADE – wo Wohlgefühle Wellen schlagen“ Egal, ob 
Winter oder Sommer, im CASCADE Erlebnisbad mit Sauna-
welt spielen weder Wetter noch Jahreszeit eine Rolle. Ganz-
jährig kann man hier die Seele baumeln lassen oder einen 
Spaß- und Aktivtag erleben. 
NL | Ongeacht winter of zomer, in het recreatiebad  
CASCADE met SAUNAWERELD spelen de weersomstan-
digheden en het jaargetijde geen enkele rol. Hier kunt U  
gedurende het hele jaar naar keuze volledig ontspannen, of 
een dag vol actie en plezier beleven.
GB | In winter or summer, in the CASCADE adventure pool 
with SAUNA WORLD neither weather nor season matter. You 
can relax here all year round and enjoy an active day of fun. 
FR | Peu importe que ce soit l’hiver ou l’été, à CASCADE, pisci-
ne et monde du sauna, ni le temps ni la saison ne jouent de 
rôle. Tout au long de l’année, on peut laisser vagabonder son 
âme ou vivre une journée plaisante et active. 
www.cascade-bitburg.de

Bitburger Marken-Erlebniswelt
Besuchen Sie Bitburger Sehen, hören, fühlen, riechen und 
schmecken Sie, was Bitburger Premium Pils so besonders 
macht. In unserer Marken-Erlebniswelt können Sie auf 1.700 
Quadratmetern die faszinierende Welt des Bieres hautnah 
und in allen Details erleben. Lassen Sie sich begeistern! Der 
Rundgang beginnt mit einer spannenden Zeitreise bei den 
Wurzeln des Unternehmens.
NL | Bezoekt U Bitburger Zien, horen, voelen, ruiken en 
proeven wat ons Bitburger bier zo bijzonder maakt. Wij 
nodigen U uit ons unieke Bitburger pilsje met alle zintui-
gen te ontdekken: op een oppervlakte van 1700 m2 kunt U 
de fascinerende wereld van ons bier van dichtbij en in alle 
details beleven. De rondleiding begint met een pannende 
tijdreis bij de oorsprong van het bedrijf. 
GB | Visit Bitburger See, hear, feel, smell and taste what 
makes our beer so special. We invite you to discover the  
unique Bitburger Premium Beer with all your senses: At 
1,700 square meters, you can experience the fascinating 
world of beer up close and in depth. The tour begins with 
a thrilling journey through time from the company‘s roots. 

Ferienregion Bitburger Land

Erlebnisbad Cascade Sudhaus der „Bitburger Marken- Erlebniswelt“

Wildwasserbahn Pirateninsel 
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Historisches Neuerburg
Im malerischen Städtchen Neuerburg erlebt man mittelalter-
liche Geschichte auf Schritt und Tritt. Sehenswert sind u. a. die 
Burg, heute eine Jugendherberge, die Pfarrkirche St. Nikolaus, 
das einstige Vogtshaus und die Relikte der Stadtbefestigung. 
Tipp: Der „Neuer-Burg-Weg“, eine Premium-Route des Natur-
WanderPark delux, führt rund um Neuerburg. 
NL | In het stadje Neuerburg komt de middeleeuwse geschie-
denis overal tot leven. Bezienswaardigheden zijn de burcht, de 
kerk St. Nikolaus, het voormalige voogdhuis en de restanten 
van de oude stadsomwalling. 
GB | In the little town of Neuerburg you will find medieval  
history everywhere you go. The castle, the church St. Niko-
laus, the former reeve’s office and the remains of the town  
fortifications are sights worth seeing. 
FR | Dans la petite ville de Neuerburg vous serez plongé dans le 
Moyen-Âge. À visiter notamment : le château, l’église Saint Nico-
las, l’ex-maison du bailli et les vestiges des murailles de la ville. 
www.neuerburg-eifel.de 
www.felsenland-suedeifel.de

Ofen- und Eisenmuseum Hüttingen
Über 200 gusseiserne Öfen und viele tausend weitere Gegen-
stände aus vergangener Zeit beherbergt das einzigartige Mu-
seum von Brigitte und Theo Lukas. Die sorgsam restaurierten 
Objekte nehmen die Besucher mit auf eine Reise durch die Kul-
turgeschichte der Südeifel. 
NL | Meer dan 200 gietijzeren kachels, haarden en fornuizen 
en vele duizenden andere voorwerpen uit vervlogen tijden zijn 
ondergebracht in het unieke museum van Brigitte en Theo 
Lukas. De zorgvuldig gerestaureerde objecten nemen de be-
zoekers mee op een reis door de cultuurgeschiedenis van de 
zuidelijke Eifel. 
GB | More than 200 cast-iron stoves and many thousands of 
other artefacts from ancient times are displayed in Brigitte 
and Theo Lukas´s unique museum. The carefully restored items 
take visitors on a journey through the cultural history of the 
southern Eifel. 

FR | Plus de 200 poêles en fonte et des milliers d‘autres objets 
ancien se trouvent dans le musée unique de Brigitte et Theo Lu-
kas. Les objets soigneusement restaurés emmènent le visiteur 
dans un voyage à travers l‘histoire culturelle du sud de l‘Eifel. 
www.ofen-und-eisenmuseum.de 

Teufelsschlucht · Naturparkzentrum
Entstanden durch gewaltige Felsstürze und -rutschungen in 
der letzten Eiszeit, ist die Teufelsschlucht das Tor in eine ma-
gische Felsenwelt. Touren durch die Schlucht begeistern Kin-
der wie Erwachsene. Kostenlos per App: Der Teufelsschlucht- 
Audioguide in 3 Sprachen. Das Naturparkzentrum Teufels-
schlucht bietet Ausstellungen, Wanderinformationen, Shop 
und Bistro. 
NL | Ontstaan door rots- en steenverschuivingen en de laats-
te ijstijd, geeft de „Duivels kloof“ toegang tot een magische 
rotswereld. Gratis: De audiogids Teufelsschlucht en 3 talen. Het 
Naturparkzentrum Teufelsschlucht biedt tentoonstellingen, 
informatie, winkel en bistro. 
GB | Created as a result of tremendous rockfalls and rockslides 
during the last ice age, the ‘Devil’s Gorge’ is the gateway into a 
magical world of rock formations. Both children and adults will 
enjoy tours through the gorge. For free: The Teufelsschlucht  
audioguide in 3 languages. The Teufelsschlucht Nature Park 
Centre offers exhibitions, information, a shop, and a café.
FR | Nées à la suite d’importants éboulements à la dernière ère 
glacière, la Gorge du Diable vous font entrer dans le monde  
enchanté des falaises. Les balades dans la gorge raviront  
petits et grands. La Maison du parc naturel de la Teufels-
schlucht propose des expositions, des informations, une bou-
tique et un café.
www.teufelschlucht.de

Ausflugsziele | Bezienswaardigheden | Attractions

Ferienregion Felsenland Südeifel

Erdgeschichte erwandern

Ofen- und Eisenmuseum

Blick auf Neuerburg
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Ferienregion Trierer Land

Igeler Säule
Im Mittelpunkt der Gemeinde Igel thront frei zugänglich 
die im frühen 3. Jahrhundert aus Sandstein errichtete Igeler 
Säule. Sie ist das besterhaltene römische Pfeilergrabmal 
nördlich der Alpen und gehört zum UNESCO Weltkultur-
erbe.Nach längerer Sanierungsphase erstrahlt die Igeler 
Säule wieder im neuen Glanz mit einem neu gestalteten 
terrassierten Säulengarten, der zum Verweilen einlädt.
NL | In het centrum van de gemeente Igel troont – vrij  
toegankelijk – de in zandsteen gebouwde Igelse Zuil uit het 
begin van de 3de eeuw na Christus. Dit is het best bewaard 
gebleven Romeinse zuil-grafmonument ten noorden van 
de Alpen en behoort tot het UNESCO werelderfgoed.
Afwisselingsrijke reliëfs sieren de vier zijden en tonen het 
leven van een lakenfabrikant, dagelijkse taferelen uit het 
leven van de Romein, evenals afbeeldingen uit de Grieks-
Romeinse mythologie.
GB | In pride of place in the heart of the German munici-
pality of Igel, stands the Igel column, freely accessible,  
constructed in sandstone in the early 3rd century. This 
UNESCO World Heritage Site is the best-preserved  
Roman burial monument north of the Alps. The bas-reliefs  
decorating all four sides depict a rich variety of scenes from 
the life of a clothmaker, everyday Roman life and Greco- 
Roman mythology. Following an extended renovation  
period, the Igel column is now freshly resplendent in its 
new and inviting surroundings - a newly designed terraced 
column garden.
FR | Au cœur de la commune d’Igel, la colonne érigée dans 
du grès au début du IIIème siècle, domine le village et est 
accessible au public. C’est la colonne-tombeau romaine, en 
forme de pilier, la mieux préservé au Nord des Alpes et elle 
appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
www.lux-trier.info/a-igeler-saeule-unesco-weltkulturerbe

Dinosaurierpark Teufelsschlucht
Eine Zeitreise durch mehr als 600 Millionen Jahre Erdgeschichte 
erleben Besucher im Dinosaurierpark. Im Mittelpunkt: 150 le-
bensgroße Rekonstruktionen ausgestorbener Arten, insbeson-
dere von Dinosauriern der Jura- und Kreidezeit. Das große „For-
schercamp“, viele Aktiv- und Spielstationen und eine Tour durch 
die nahe Teufelsschlucht machen den Tagesausflug perfekt. 
NL | Een tijdreis in de loop van meer dan 600 miljoen jaar  
geschiedenis van de aard, dat beleven bezoekers van het dino-
park. Centraal: 150 levensgrote reconstructies van uitgestorven 
soorten, in het bijzonder van dinosauriërs. 
GB | A trip back in time, spanning over 600 million years of 
geological history, awaits visitors at the Dinosaur park. In 
the spotlight: 150 life-size reconstructions of extinct species, 
especially of dinosaurs. Combined with a tour through Devil’s  
gorge, the visit is a perfect day trip. 
FR | Les visiteurs du Parc des dinosaures sont invités à partir 
pour un voyage dans le temps, plus de 600 milllions d’années 
en arrière. Le parc se centre sur 150 reproductions grandeur  
nature d’espèces disparues, et notamment de dinosaurs. 
www.dinopark-teufelsschlucht.de

UNESCO-Weltkulturerbe Igeler SäuleDinosaurierpark Teufelsschlucht

Magische Felsenwelten erleben
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Schmetterlingsgarten Grevenmacher
Der an der Mosel gelegene Schmetterlingsgarten ist für 
Schmetterlinge aus aller Welt eine paradiesische kleine 
Insel. Hier können Sie von der Eiablage des Weibchens über 
die Raupe, das Spinnen eines Kokons sowie der Metamor-
phose zur Puppe beobachten. 
NL | De aan de Moezel gelegen vlindertuin is een paradij-
selijk eiland voor vlinders uit heel de wereld. Men kan hier 
alles observeren vanaf het leggen van het eitje door het 
vrouwtje, het ontstaan van de rups en het spinnen van een 
cocon tot en met de metamorfose en het ontpoppen tot 
een prachtige vlinder. 
GB | Located near the Moselle river, the butterfly garden 
is a tiny corner of paradise for butterflies from all around 
the world. Watch every stage of metamorphosis, from the  
female laying her eggs to the caterpillar weaving its  
cocoon, followed by its metamorphosis to the pupal state. 
FR | Le jardin des papillons, situé au bord de la rivière  
Moselle, est une petite île paradisiaque pour les papillons 
du monde entier. Ici vous pouvez tout observer depuis la 
ponte des œufs en passant par les chenilles, le tissage des 
cocons jusqu’à la métamorphose en chrysalides. 
http://www.papillons.lu/de

Die in diesem Verzeichnis enthaltenen Angaben beruhen auf den von den 
Betrieben gelieferten Unterlagen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit 
keine Gewähr übernommen wird. Für Satzfehler, Auslassungen, Preisanga-
ben usw. übernimmt der Herausgeber keine Verantwortung. Alle Rechte 
vorbehalten. 

Stand: November 2020

Bildnachweis: Tourist-Information Arzfeld und VGV Arzfeld; Tourist- 
Information Bitburger Land; Felsenland Südeifel Tourismus GmbH; 
Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information; Inserenten; Verlag Wey-
and; Raymond Clement; Sven Arc de la Cruz; Eifelpark Gondorf; Eissport-
halle Bitburg; Erlebnisbad Cascade; Veranstalter; Volker Teuschler, CUBE 
Werbung GmbH, Daleiden; A. Leibisch; Christopher Arnoldi; Stefan Jacobs; 
Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, www.naturwander-
park.eu, Felsenland Südeifel Tourismus GmbH; ZV Naturpark Südeifel/ 
Pierre Haas; Charly Schleder; Ofen- und Eisenmuseum Hüttingen; Carlo 
Rinnen; Alexander Möll; Bitburger Braugruppe.

Aquarium
Klein aber fein und vielfältig, so präsentiert sich das Aquarium 
in Wasserbillig. Eine einzigartige Unterwasserwelt aus 5 Kon-
tinenten gibt es zu bestaunen mit bunten Korallenriffen und 
interessanten Bewohnern. 
NL | Klein maar fijn en veelvuldig presenteert zich het aquari-
um un Wasserbillig. Men kan er een unieke onderwaterwereld 
uit 5 continenten komen bewonderen met bonte koraalriffen 
en interessante bewoners.
GB | The Wasserbillig Aquarium: small, but with a fantastic  
range of variety. Marvel at the unique underwater world span-
ning five continents, with its colourful coral reefs and fascina-
ting inhabitants. You can watch the legendary piranhas in one 
of the larger tanks, admire the gaily coloured Japanese koi fish, 
or - if you‘re lucky - you might even catch a glimpse of a pike 
hunting its prey. 
FR | L’aquarium de Wasserbillig se présente sous l‘étiquette: 
petit, mais raffiné et diversifié. Un monde sous-marin unique, 
représentant 5 continents, à admirer avec des récifs de corail 
colorés et des résidents fascinants.
http://aquarium.wasserbillig.lu/Deutsch/home.html

Schmetterlingsgarten in  Grevenmacher

Aquarium in Wasserbillig
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Die nachfolgenden Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen gelten für 
Verträge über Unterkünfte mit den Gastgebern in der Eifel und deren Ver-
mittlung durch die Tourist-Informationen Arzfeld, Bitburger Land, Felsenland 
Südeifel sowie die Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information!
Die Tourist-Infromationen Arzfeld, Bitburger Land, Felsenland Südeifel sowie 
die Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information, nachstehend „TI’s“ abge-
kürzt, vermittelt Unterkünfte von Gastgebern und Privatvermietern (Hotels, 
Gasthäuser, Pensionen, Privatzimmer und Ferienwohnungen), nachstehend 
einheitlich „Gastgeber“ genannt, in der Ferienregion Südeifel und das be-
nachbarte Luxemburg entsprechend dem aktuellen Angebot. Die nachfol-
genden Bedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im Bu-
chungsfall zwischen dem Gast und dem Gastgeber zu Stande kommenden 
Gastaufnahme-/Beherbergungsvertrags und regeln ergänzend zu den ge-
setzlichen Vorschriften das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem 
Gastgeber und die Vermittlungstätigkeit der TI’s. Bitte lesen Sie diese Bedin-
gungen daher sorgfältig durch.
1.  Stellung der TI’s; 
 Geltungsbereich dieser Gastaufnahmebedingungen
1.1. Für alle Vertragsabschlüsse gilt:

 a) Die TI´s ist Betreiberin der jeweiligen Internetauftritte bzw. Heraus-
geberin entsprechender Gastgeberverzeichnisse, Kataloge, Flyer oder 
sonstiger Printmedien und Onlineauftritte, soweit sie dort als Her-
ausgeberin/Betreiberin ausdrücklich bezeichnet ist. 

 b) Soweit die TI´s Leistungen der Gastgeber (Unterkunft, Verpflegung und 
eigene Nebenleistungen des Gastgebers) vermittelt, die keinen erheb-
lichen Anteil am Gesamtwert der Leistungen des Gastgebers ausma-
chen und weder ein wesentliches Merkmal der Leistungszusammen-
stellung des Gastgebers oder der TI´s selbst darstellen noch als solches 
beworben werden, hat die TI´s lediglich die Stellung eines Vermittlers.

 c) Die TI´s hat als Vermittler die Stellung eines Vermittlers bzw. An-
bieters verbundener Reiseleistungen, soweit nach den gesetzlichen 
Vorschriften des § 651w BGB die Voraussetzungen für ein Angebot 
verbundener Reiseleistungen der TI´s vorliegen. 

 d) Unbeschadet der Verpflichtungen der TI´s als Anbieter verbundener 
Reiseleistungen (insbesondere Übergabe des gesetzlich vorgesehe-
nen Formblatts und Durchführung der Kundengeldabsicherung im 
Falle einer Inkassotätigkeit der TI´s) und der rechtlichen Folgen bei 
Nichterfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtungen ist die TI´s im 
Falle des Vorliegens der Voraussetzungen nach b) oder c) weder Rei-
severanstalter noch Vertragspartner des im Buchungsfalle zu Stande 
kommenden Gastaufnahmevertrages. Sie haftet daher nicht für die 
Angaben des Gastgebers zu Preisen und Leistungen, für die Leis-
tungserbringung selbst sowie für Leistungsmängel. 

1.2. Die vorliegenden Gastaufnahmebedingungen gelten, soweit wirksam ver-
einbart, für alle Buchungen von Unterkünften, bei denen Buchungsgrund-
lage das von der TI´s herausgegebene Gastgeberverzeichnis ist, bzw. bei 
Buchungen auf der Grundlage der entsprechenden Angebote im Internet. 

1.3.  Den Gastgebern bleibt es vorbehalten, mit dem Gast im Einzelfall ande-
re Gastaufnahmebedingungen zu vereinbaren oder Regelungen, die von 
den nachfolgenden Gastaufnahmebedingungen abweichen oder diese 
ergänzen.

2.  Vertragsschluss, Reisevermittler, Angaben in Hotelführern
2.1 Mit der Buchung bietet der Gast, gegebenenfalls nach vorangegangener 

unverbindlicher Auskunft des Gastgebers über seine Unterkünfte und 
deren aktuelle Verfügbarkeit, dem Gastgeber den Abschluss des Gast-
aufnahmevertrages verbindlich an. Grundlage dieses Angebots sind die 
Beschreibung der Unterkunft und die ergänzenden Informationen in der 
Buchungsgrundlage (z.B. Ortsbeschreibung, Klassifizierungserläuterun-
gen), soweit diese dem Gast bei der Buchung vorliegen. 

2.2 Die Buchung des Gastes kann auf allen vom Gastgeber angebotenen Bu-
chungswegen, also mündlich, schriftlich, telefonisch, per Telefax oder per 
E-Mail erfolgen.

2.3 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung (Buchungs-
bestätigung) des Gastgebers oder der TI’s als dessen Vertreter zustande. 
Die Annahmeerklärung bedarf keiner bestimmten Form, so dass auch 
mündliche und telefonische Bestätigungen für den Gast und den Gast-
geber rechtsverbindlich sind. 

2.4 Entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen wird der Gast darauf 
hingewiesen, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g Abs. 2 
Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Gastaufnahmeverträgen, die im Fernabsatz (Brie-
fe, Kataloge, Telefonanrufe, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete 
Nachrichten (SMS) o.ä.) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht be-
steht sondern lediglich die gesetzlichen Regelungen über die Nichtinan-
spruchnahme von Mietleistungen (§ 537 BGB) gelten (siehe hierzu auch 
Ziff. 6. dieser Gastaufnahmebedingungen). Ein Widerrufsrecht besteht 
jedoch, wenn der Gastaufnahmevertrag außerhalb von Geschäftsräu-
men geschlossen worden ist.

2.5 Im Regelfall wird der Gastgeber bei mündlichen oder telefonischen Bu-
chungen eine schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung an 
den Gast übermitteln. Die Rechtswirksamkeit des Gastaufnahmevertra-
ges hängt bei solchen Buchungen jedoch nicht vom Zugang der schrift-
lichen Ausfertigung der Buchungsbestätigung ab.

2.6 Soweit der Gastgeber, bzw. die TI’s als dessen Vermittler die Möglichkeit 
einer verbindlichen Buchung und Vermittlung der Unterkunft im Wege 
des elektronischen Vertragsabschlusses über eine Internetplattform an-
bietet, gilt für diesen Vertragsabschluss:

 a) Der Online-Buchungsablauf wird dem Kunden durch entsprechen-
de Hinweise erläutert. Als Vertragssprache steht ausschließlich die 
deutsche Sprache zur Verfügung.

 b)  Der Kunde kann über eine Korrekturmöglichkeit, die ihm im Buchungs-
ablauf erläutert wird, jederzeit einzelne Angaben korrigieren oder lö-
schen oder das gesamte Online-Buchungsformular zurücksetzen.

 c) Nach Abschluss der Auswahl der vom Kunden gewünschten Unter-

kunftsleistungen und der Eingabe seiner persönlichen Daten werden 
die gesamten Daten einschließlich aller wesentlichen Informationen 
zu Preisen, Leistungen, gebuchten Zusatzleistungen und etwa mit 
gebuchten Reiseversicherungen angezeigt. Der Kunde hat die Mög-
lichkeit, die gesamte Buchung zu verwerfen oder neu durchzuführen.

 d)  Mit Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig buchen“ bietet der 
Kunde dem Gastgeber den Abschluss eines Gastaufnahmevertra-
ges verbindlich an. Die Betätigung dieses Buttons führt demnach 
im Falle des Zugangs einer Buchungsbestätigung durch den Gast-
geber oder die TI’s als Vermittler innerhalb der Bindungsfrist zum 
Abschluss eines zahlungspflichtigen Gastaufnahmevertrages. Durch 
die Vornahme der Onlinebuchung und die Betätigung des Buttons 
„zahlungspflichtig buchen“ wird keine Anspruch des Kunden auf das 
Zustandekommens eines Gastaufnahmevertrages begründet. Der 
Gastgeber ist frei in der Annahme oder Ablehnung des Vertragsan-
gebots (der Buchung) des Kunden. 

 e) Soweit keine Buchungsbestätigung in Echtzeit erfolgt, bestätigt der 
Gastgeber oder die TI’s als Vermittler dem Kunden unverzüglich auf 
elektronischem Weg den Eingang der Buchung. Diese Eingangsbe-
stätigung stellt noch keine Buchungsbestätigung dar und begründet 
keinen Anspruch auf Zustandekommen des Gastaufnahmevertrages 
entsprechend dem Buchungswunsch des Kunden.

 f) Der Gastaufnahmevertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbe-
stätigung beim Kunden zu Stande, welche der Gastgeber bzw. die TI’s 
als Vermittler dem Kunden in der im Buchungsablauf angegebenen 
Form per E-Mail, per Fax oder per Post übermittelt. 

2.7 Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung 
ab, so liegt ein neues Angebot des Gastgebers vor. Der Vertrag kommt 
auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Gast die 
Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung 
oder die Inanspruchnahme der Unterkunft erklärt. 

2.8 Reisevermittler und Buchungsstellen sind nicht bevollmächtigt, Vereinba-
rungen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die 
den vereinbarten Inhalt des Vertrages abändern, über die vertraglich vom 
Gastgeber zugesagten Leistungen hinausgehen oder im Widerspruch zur 
Unterkunfts- und Leistungsbeschreibung des Gastgebers stehen.

2.9 Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht von 
der TI’s oder dem Gastgeber herausgegeben werden, sind für den Gast-
geber und dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit sie nicht 
durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Gast zum Inhalt der Leis-
tungspflicht des Gastgebers gemacht wurden.

3.  Unverbindliche Reservierungen
3.1 Für den Gast unverbindliche Reservierungen, von denen er kostenlos 

zurücktreten kann, sind nur bei entsprechender ausdrücklicher Verein-
barung mit der TI’s oder dem Gastgeber möglich. 

3.2 Ist keine für den Gast unverbindliche Reservierung ausdrücklich verein-
bart worden, so führt die Buchung nach Ziffer 2. (Vertragsschluss) dieser 
Bedingungen grundsätzlich zu einem für den Gastgeber und den Gast/
Auftraggeber rechtsverbindlichen Vertrag.

3.3 Ist eine für den Gast unverbindliche Reservierung vereinbart, so wird 
die gewünschte Unterkunft für den Gastgeber verbindlich zur Buchung 
durch den Gast bis zum vereinbarten Zeitpunkt frei gehalten. Der Gast 
hat bis zu diesem Zeitpunkt der TI’s, bzw. dem Gastgeber Mitteilung zu 
machen, falls die Reservierung als auch für ihn verbindliche Buchung be-
handelt werden soll. Geschieht dies nicht, entfällt die Reservierung ohne 
weitere Benachrichtigungspflicht der TI’s oder des Gastgebers. Erfolgt 
die Mitteilung fristgerecht, so kommt mit deren Zugang beim Gastgeber 
ein für diesen und den Gast rechtsverbindlicher Gastaufnahmevertrag 
zu Stande.

4.  Preise und Leistungen, Umbuchungen
4.1. Die im Prospekt angegebenen Preise sind Endpreise und schließen die 

gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein, soweit bezüglich 
der Nebenkosten nichts anders angegeben ist. Gesondert anfallen und 
ausgewiesen sein, können Kurtaxe sowie Entgelte für verbrauchsabhän-
gig abgerechnete Leistungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Kaminholz) und 
für Wahl- und Zusatzleistungen.

4.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich 
aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem gülti-
gen Prospekt, bzw. der Objektbeschreibung sowie aus etwa ergänzend 
mit dem Gast/Auftraggeber ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen. 
Dem Gast/Auftraggeber wird empfohlen, ergänzende Vereinbarungen 
schriftlich zu treffen.

4.3.  ür Umbuchungen (Änderungen bezüglich der Unterkunftsart, des An- 
und Abreisetermins, der Aufenthaltsdauer, der Verpflegungsart, bei ge-
buchten Zusatzleistungen und sonstigen ergänzenden Leistungen), auf 
deren Durchführung kein Rechtsanspruch besteht, kann der Gastgeber 
ein Umbuchungsentgelt von € 15,- pro Änderungsvorgang verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Änderung nur geringfügig ist.

5.  Zahlung
5.1 Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach der mit 

dem Gast oder dem Auftraggeber getroffenen und in der Buchungsbe-
stätigung vermerkten Regelung. Ist eine besondere Vereinbarung nicht 
getroffen worden, so ist der gesamte Unterkunftspreis einschließlich der 
Entgelte für Nebenkosten und Zusatzleistungen zum Aufenthaltsende 
zahlungsfällig und an den Gastgeber zu bezahlen.

5.2 Der Gastgeber kann nach Vertragsabschluss eine Anzahlung verlangen. 
Sie beträgt, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 15% des Ge-
samtpreises der Unterkunftsleistung und gebuchter Zusatzleistungen. 

5.3 Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck sind nicht 
möglich. Kreditkartenzahlungen und EC-Karten-Zahlungen sind nur 
möglich, wenn dies vereinbart oder vom Gastgeber allgemein durch 
Aushang angeboten wird. Zahlungen am Aufenthaltsende sind nicht 
durch Überweisung möglich.

Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen
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5.4 Erfolgt durch den Gast eine vereinbarte Anzahlung trotz Mahnung des 
Gastgebers mit Fristsetzung nicht oder nicht vollständig, so ist der Gast-
geber, soweit er selbst zur Erbringung der vertraglichen Leistungen be-
reit und in der Lage ist und soweit kein gesetzliches oder vertragliches 
Zurückbehaltungsrecht des Gastes besteht, berechtigt, vom Vertrag mit 
dem Gast zurückzutreten und diesen mit Rücktrittskosten gemäß Ziff. 
6. dieser Bedingungen zu belasten. Diese Rechte stehen dem Gastgeber 
nicht zu, wenn der Gast den Zahlungsverzug nicht zu vertreten hat.

6.  Rücktritt und Nichtanreise
6.1 Im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise bleibt der Anspruch des Gastgebers 

auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises einschließlich des Verpfle-
gungsanteils und der Entgelte für Zusatzleistungen, bestehen. 

6.2 Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäfts-
betriebs, ohne Verpflichtung zu besonderen Anstrengungen und unter 
Berücksichtigung des besonderen Charakters der gebuchten Unterkunft 
(z. B. Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine anderweitige Ver-
wendung der Unterkunft zu bemühen.

6.3 Der Gastgeber hat sich eine anderweitige Belegung und, soweit diese 
nicht möglich ist, ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen. 

6.4 Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die 
Bemessung ersparter Aufwendungen, hat der Gast, bzw. der Auftragge-
ber an den Gastgeber die folgende Beträge zu bezahlen, jeweils bezogen 
auf den gesamten Preis der Unterkunftsleistungen (einschließlich aller 
Nebenkosten), jedoch ohne Berücksichtigung etwaiger öffentlicher Ab-
gaben wie Fremdenverkehrsabgabe oder Kurtaxe:

 • Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpflegung 90%
 • Bei Übernachtung/Frühstück 80%
 • Bei Halbpension 70%
 • Bei Vollpension 60%

6.5 Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vorbehalten, dem 
Gastgeber nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen wesent-
lich höher sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass 
eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen oder sons-
tigen Leistungen stattgefunden hat. Im Falle eines solchen Nachweises 
sind der Gast, bzw. der Auftraggeber nur verpflichtet, den entsprechend 
geringeren Betrag zu bezahlen.

6.6 Der Abschluss einer Reiserücktritts- und Reiseabbruchkostenversiche-
rung wird dringend empfohlen. 

6.7 Die Rücktrittserklärung ist aus buchungstechnischen Gründen an die 
TI’s (nicht an den Gastgeber) zu richten und sollte im Interesse des Gas-
tes schriftlich erfolgen. 

7.  An- und Abreise
7.1 Die Anreise des Gastes hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne besondere 

Vereinbarung spätestens bis 18:00 Uhr zu erfolgen.
7.2 Für spätere Anreisen gilt:
 Der Gast ist verpflichtet dem Gastgeber spätestens bis zum vereinbar-

ten Anreisezeitpunkt Mitteilung zu machen, falls er verspätet anreist 
oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen Aufenthalten erst an 
einem Folgetag beziehen will. 

 Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der Gastgeber berechtigt, 
die Unterkunft anderweitig zu belegen. Für die Zeit der Nichtbelegung 
gelten die Bestimmungen in Ziff. 6. entsprechend. 

 Teilt der Gast eine spätere Ankunft mit, hat er die vereinbarte Vergütung, 
abzüglich ersparter Aufwendungen des Gastgebers nach Ziff. 6.4 und 6.5 
auch für die nicht in Anspruch genommene Belegungszeit zu bezahlen, 
es sei denn, der Gastgeber hat vertraglich oder gesetzlich für die Gründe 
der späteren Belegung einzustehen.

7.3 Die Freimachung der Unterkunft des Gastes hat zum vereinbarten Zeit-
punkt, ohne besondere Vereinbarung spätestens bis 12:00 Uhr des Ab-
reisetages zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der Unterkunft 
kann der Gastgeber eine entsprechende Mehrvergütung verlangen. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt dem Gastge-
ber vorbehalten.

8. Pflicht des Kunden zur Mängelanzeige, Mitnahme von Tieren, 
 Kündigung durch den Gastgeber
8.1 Der Gast ist verpflichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüg-

lich dem Gastgeber anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Eine Mängel-
anzeige, die nur gegenüber der TI’s erfolgt, ist nicht ausreichend. Unter-
bleibt die Mängelanzeige schuldhaft, können Ansprüche des Gastes 
ganz oder teilweise entfallen.

8.2 Der Gast kann den Vertrag nur bei erheblichen Mängeln oder Störungen 
kündigen. Er hat zuvor dem Gastgeber im Rahmen der Mängelanzeige 
eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Ab-
hilfe unmöglich ist, vom Gastgeber verweigert wird oder die sofortige 
Kündigung durch ein besonderes, dem Gastgeber erkennbares Interes-
se des Gastes sachlich gerechtfertigt ist oder aus solchen Gründen dem 
Gast die Fortsetzung des Aufenthalts objektiv unzumutbar ist.

8.3 Für die Mitnahme von Haustieren gilt:
 Eine Mitnahme und Unterbringung von Haustieren in der Unterkunft ist 

nur im Falle einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung zulässig, 
wenn der Gastgeber in der Ausschreibung diese Möglichkeit vorsieht. 

 Der Gast ist im Rahmen solcher Vereinbarungen zu wahrheitsgemäßen 
Angaben über Art und Größe verpflichtet. 

 Verstöße hiergegen können den Gastgeber zu außerordentlichen Kündi-
gung des Gastaufnahmevertrag berechtigen. 

 Eine unangekündigte Mitführung von Haustieren oder unkorrekte Anga-
ben zu Art und Größe berechtigen den Gastgeber zur Verweigerung des 
Bezugs der Unterkunft, zur Kündigung des Gastaufnahmevertrags und 
zur Berechnung von Rücktrittskosten nach Ziff. 6. dieser Bedingungen.

9.  Haftungsbeschränkung
9.1 Die Haftung des Gastgebers aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a 

BGB für Schäden, die nicht aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gastaufnah-
mevertrags überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die Errei-
chung des Vertragszwecks gefährdet oder aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist ausgeschlossen, soweit 
sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Gastgebers oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehil-
fen des Gastgebers beruhen. 

9.2 Die Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte Sachen gemäß 
§§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.

9.3 Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang 
mit Leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast/Auftraggeber 
erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sport-
veranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen usw.). Entsprechendes 
gilt für Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der 
Unterkunft vermittelt werden, soweit diese in der Ausschreibung, bzw. 
der Buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremdleistungen gekenn-
zeichnet sind.

10.  Verjährung
10.1 Vertragliche Ansprüche des Gastes/Auftraggebers gegenüber dem 

Gastgeber aus dem Gastaufnahmevertrag oder der TI’s aus dem Ver-
mittlungsvertrag aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit einschließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, 
die auf deren fahrlässiger Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen, verjähren in drei Jahren. Dies gilt auch für 
Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Gastgebers, bzw. der TI’s oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von deren gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

10.2 Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem Jahr.
10.3 Die Verjährung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt jeweils 

mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gast/Auftraggeber von Umständen, die den Anspruch begründen und 
dem Gastgeber, bzw. der TI’s als Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Fällt der letzte Tag der Frist auf 
einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemei-
nen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen 
Tages der nächste Werktag

10.4 Schweben zwischen dem Gast und dem Gastgeber, bzw. der TI’s Ver-
handlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den Anspruch 
begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Gast 
oder der Gastgeber, bzw. die TI´s die Fortsetzung der Verhandlungen ver-
weigert. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem Jahr tritt frühes-
tens 3 Monate nach dem Ende der Hem-mung ein.

11.  Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien 
 (insbesondere dem Corona – Virus)
11.1 Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Reiseleistungen durch 

die jeweiligen Leistungserbringer stets unter Einhaltung und nach Maß-
gabe der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behördlichen Vorga-
ben und Auflagen erbracht werden.

11.2 Der Reisende erklärt sich einverstanden, angemessene Nutzungsre-
gelungen oder -beschränkungen der Leistungserbringer bei der Inan-
spruchnahme von Reiseleistungen zu beachten und im Falle von auf-
tretenden typischen Krankheitssymptomen die Reiseleitung und den 
Leistungsträger unverzüglich zu verständigen.

12.  Hinweis zu Einrichtungen der Alternativen Streitbeilegung;
 Rechtswahl und Gerichtsstand
12.1 Der Gastgeber und die TI’s weisen im Hinblick auf das Gesetz über Ver-

braucherstreitbeilegung darauf hin, dass bei Veröffentlichung dieser 
Gastaufnahmebedingungen eine Teilnahme für den Gastgeber und die 
TI’s an der Verbraucherstreitbeilegung nicht verpflichtend ist und der 
Gastgeber sowie die TI’s nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreit-
beilegung teilnehmen. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung für den 
Gastgeber und/oder die TI’s verpflichtend würde, informieren diese den 
Gast/Verbraucher hierüber in geeigneter Form. der Gastgeber und die 
TI’s weisen für alle Verträge, die im elektronischen Rechtsverkehr ge-
schlossen wurden, auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Platt-
form http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin.

12.2 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast, bzw. dem Auftraggeber 
und dem Gastgeber, bzw. der TI’s findet ausschließlich deutsches Recht 
Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis.

12.3 Soweit bei zulässigen Klagen des Gastes, bzw. des Auftraggebers gegen 
den Gastgeber oder die TI’s im Ausland für deren Haftung dem Grunde 
nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechts-
folgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen 
des Gastes Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

12.4 Der Gast, bzw. der Auftraggeber, können den Gastgeber, bzw. die TI’s nur 
an deren Sitz verklagen.

12.5 Für Klagen des Gastgeber, bzw. der TI’s gegen den Gast, bzw. den Auf-
traggeber ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen 
Gäste, bzw. Auftraggeber, die Kaufleute, juristische Personen des öffent-
lichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohn-/Ge-
schäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder 
deren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des 
Gastgeber vereinbart.

12.6 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf 
den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen der Europäi-
schen Union oder andere internationale Bestimmungen anwendbar sind. 

© urheberrechtlich geschützt;
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Wagner‘s Grillstube & Südeifelbrennerei Wagner · Hauptstraße 63 · 54666 Irrel 
info@suedeifelbrennerei.de · www.grillstube-wagner.de · Tel.: 06525 864 · Fax 932072

Genießen Sie die Eifler Gastlichkeit in unserem rustikalen Restaurants. 
Bei uns werden Sie mit gutbürgerlicher Küche und deftigen regionalen 
Gerichten verwöhnt.
Zu unseren Räumlichkeiten gehört ein separater Gesellschaftsraum für 
30 Personen und eine große Sonnenterrasse für 50 Personen direkt an 
der Prüm.

Wir freuen uns auf Sie!

Rustikal & herzlich

Aus besten Naturprodukten und Leidenschaft entstehen unsere Edelobst-

brände von ausgezeichneter Qualität.

In unserer Hausbrennerei werden alle Arbeiten von der Einmaischung des 

Obstes über das Destillieren bis hin zur Flaschenabfüllung selbst durchgeführt. 

Gerne führen wir Sie durch unsere Brennerei! In unserem Verkaufsraum finden 

Sie alles für den Edelbrand-Sommelier - perfekt als Souvenir oder als Geschenk.

SSchloss Viandenn

www.castle-vianden.lu / info@castle-vianden.lu
Jeden Tag ab 10:00 Uhr geöffnet Tel.: (00352) 83 41 08-1
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Deutsche 
Hotelklassifizierung

 Unterkunft für einfache Ansprüche 
 Unterkunft für mittlere Ansprüche 

 Unterkunft für gehobene Ansprüche 
 Unterkunft für hohe Ansprüche 

 Unterkunft für höchste Ansprüche 

Deutsche Klassifizierung für Gäste-
häuser, Gasthöfe und Pensionen

 Unterkunft für einfache Ansprüche
 Unterkunft für mittlere Ansprüche

 Unterkunft für gehobene Ansprüche
 Unterkunft für hohe Ansprüche

 Unterkunft für höchste Ansprüche

Touristische Sterne 
Star rating · sterrenclassificatie · classement des étoiles

Ferienzimmer, Ferienhäuser 
und -wohnungen:

 Einfacher Komfort
 Mittlerer Komfort
 Guter Komfort
 Gehobener Komfort
 Erstklassiger Komfort

  Superior-Betriebe

Der Zusatz „Superior“ kennzeichnet jene Betriebe zusätzlich, 
die in ihrer Kategorie ein besonders hohes Maß an Dienst-
leistungen aufweisen.

S

Auszeichnungen/
Mitgliedschaften

Gastgeber Regionalmarke EIFEL

„Q“ ServiceQualität Deutschland

IG „NatUrlaub bei Freunden“

Gastgeber Wanderbares Deutschland

Bett+Bike

Motorradfreundl. Hotelbetrieb ADAC

Reisen für Alle

ServiceQualität
DEUTSCHLAND

Piktogrammhinweise 
 zuzüglich Nebenkosten 
 separate Küche 
 TV im Zimmer/in FeWo 
 Bettwäsche inklusive 
 Handtücher inklusive 
 Haustiere erlaubt 
 Garten/Liegewiese 
 Balkon/Terrasse 
 Nichtraucher 
 Parkplatz 
 Kinderermäßigung 
 Tagungsraum 
 Hallenbad 
 WLAN 
 Sauna 
 Aufzug 
 Miet-Mobilheim  
 Mietwohnwagen  
 Mietzelt 
 WLAN  
 Aufenthaltsraum  
 Kinder-Sanitäreinrichtung 
 Behindertengerecht  
 Hunde erlaubt  
 Kinderspielplatz 
 Ver- u. Entsorgung für Wohnmobile 
 Kochgelegenheit 
 Waschmaschine/Trockner  
 Gaststätte/Imbiss/Restaurant   
 Lebensmittelgeschäft 
 Freibad 
 Fahrradverleih  
 Wassersport  

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
P
Q

Abkürzungen Abbreviations Afkortingen Abréviations
Zimmerart Type of room Kamertype Type de chambre
EZ   Einzelzimmer Single room 1-persoonskamer  Chambre individuelle
DZ Doppelzimmer Double room 2-persoonskamer Chambre double
Whg. Wohnung Flat Woning Appartement

Saisonzeiten Seasons Seizoenstijden Périodes
NS Nebensaison Low season Naseizoen Basse saison
HS Hauptsaison High season Hoofdseizoen Haute saison

Sonstiges Miscellaneous Overige Divers
NK Nebenkosten Additional costs Bijkomende kosten Charges
p.P. pro Person Per person Per persoon par personne
n.V. nach Vereinbarung Upon agreement Conform afspraak selon accord
WZ Wohnzimmer Living room Woonkamer Salle à manger
Du  Dusche Shower Douche Douche
NR Nichtraucher Non-smoking Niet roken Non-fumeur
a.A. auf Anfrage on request op aanvraag sur demande

Verpflegungsart board basis verzorgingstype formule
Ü Übernachtung room only logies hébergement seul
ÜF Übernachtung/ bed and logies en Chambre et  
 Frühstück breakfast ontbijt petit déjeuner
HP Halbpension half board halfpension demi-pension
VP Vollpension full board volpension pension complète

Schloss Viande

A  in der Ferienregion Arzfeld
B  in der Ferienregion Bitburger Land 
F  in der Ferienregion Felsenland Südeifel
L  in Luxemburg
T  in der Ferienregion Trier-Land 

Unterkunftsstandort

Erklärungen | Toelichtingen | Explanations | Explications

Campingplatz Klassifizierung

 BVCD/DTV

Unterkunftsart Type of  Type Type
  accommodation onderdak d’hébergement

 Hotel/Pension Hotel/Pension Hotel/Boardinghouse Hôtel/Chambres d´hôtes 

 Ferienzimmer Private room Privé-kamer Chambre chez l’habitant

 Ferienhaus Holiday house  Vakantiehuis Gîte

 Ferienwohnung Holiday flat Vakantiewoning Appartement de vacances



Hotel · Hotel · Hôtel
number of beds • aantal bedden • nombre des lits
price per day and person in Euros
prijs per persoon en dag in euro
prix par personne et jour en euros
Double room - Bed/breakfast 
2-persoonskamer Overnachting/ontbijt
Chambre double - Nuitée/Petit-déjeuner
Double room - Half board
 2-persoonskamer - Halfpension
Chambre double - Demi-pension
Single room - Bed/ breakfast 
 1-persoonskamer Overnachting/ontbijt
Chambre individuelle - Nuitée/Petit-déjeuner
Single room - Half board 
1-persoonskamer - Halfpension
Chambre individuelle - Demi-pension
notes • vermeldingen • notices explicatives

1
2

3

4

5

6

7

Betten Preis pro Person in E Hinweise:
Ermäßigung:
ab 5 Tage

DZ - ÜF DZ - HP EZ - ÜF EZ - HP

18 23,– 30,– 27,– 34,–

1 2 7

3 4 5 6

Pictogram signs Pictogramopmerking Explication des pictogrammes
Incidentals excluded Exclusief bijkomende kosten plus charges
Separate kitchen Aparte keuken cuisine séparée
TV TV TV
Bed linen included Inclusief beddengoed Draps fournis
Towels included Inclusief handdoeken Serviettes de toilettes fournies
Pets allowed Huisdieren toegestaan Animaux domestiques acceptés
Garden/sunbathing lawn Tuin/Ligweide Jardin/Pelouse
Balcony/terrace Balkon/Terras Balcon/Terrasse
Non-smoking flat or room Woning /kamer voor niet rokers Appartement et chambre non fumeur
Parking spot Parkeerplaats Parking
Reduction for children Kinderkorting Réduction enfants
Conference room Congresruimte Salle de réunion
Indoor pool Zwembad Piscine
Wireless internet access WiFi verbinding Accès WIFI
Sauna Sauna Sauna
Elevator Lift Ascenseur
mobile home for rent Verhuren van een Stacaravan mobile home à loyer
caravan/trailer for rent Verhuren van een Caravan une caravane à loyer
tent for rent Verhuren van een Tent une tente à loyer
Wifi Wlan Wifi
common room Gemeenschappelijke ruimte salle de dé tente
sanitation for kids/lavatories Sanitaire voorzieningen voor kinderen appareils sanitaries pour enfants
handicapped accessible Rolstoel toegankelijk pour les handicapés
dogs allowed Honden toegestaan autorisé pourles chiens
playground for children Kinderspeelplaats terrain de jeux
supply & disposal of waste for caravans/camper vans Faciliteiten voor water toe- en afvoer  Aire de services camping-car
cooking facilities Kookgelegenheid possibilite cuisine
washing machine/dryer Wasmaschine en Droger machine à laver et machine sèche-linge
Inn/Snack bar (diner)/restaurant Snackbar en Restaurant auberge/café/restaurant
grocery store Supermarkt épicerie 
open air swimming pool Zwembad piscine en plein air
bike rental outlet Fietsverhuur location de vélos
water sports/aquatics Watersport sport aquatique

1
2
3
4
5
6
7

number of flats /Stars • aantal woningen/sterren • nombre d'appartements/étoiles
up to 4 persons • tot 4 personen • jusqu' à 4 personnes
size in m2 • grootte in m2 • taille en m2

price per day in Euros • dagprijs in euro • prix par jour en euros
up to 2 persons • tot 2 personen • jusqu' à 2 personnes
per additional person • per bijkomende persoon • par personne supplémentaire
notes • vermeldingen • notices explicatives

Holiday flat · Vakantiewoning · Appartement de vacances

Wohn. max Pers. m² Tagespreis in E Hinweise:
Zuschlag:
Hund e 2,50;
Kinder bis2 Jahre frei

bis Pers. 2 je zus. Pers.

1 4 55 32,– 6,–

1 2 3 4 7

5 6

opening hours • openingstijden • heures d´ouverture
parking positions • standplaatsen • emplacements 
all in all • globaal • en tout
tourism • toerisme • le tourisme
camper vans • camper • camping-cars
mobile homes • stacaravan • mobile homes

1
2
3
4
5
6

Campground · camping · Camping/terrain de camping

Öffnungszeiten
ganzjährig

Stellplätze

Insgesamt Touristik Wohnmobile Mobilheime

XX XXX XXX XXX

1
2

3 4 5 6

Schloss Viande



Bitburger mit allen Sinnen erleben
Besuchen Sie die Bitburger Marken-Erlebniswelt

Die Bitburger Brauerei, 1817 in der Südeifel gegründet, zählt mit einem jährlichen 
Ausstoß von rund vier Millionen Hektolitern zu den bedeutendsten  
Premium-Brauereien Deutschlands.

Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken Sie, was unser Bitburger  
Premium Pils so besonders macht. Wir zeigen Ihnen, wie das meistgezapfte  
Bier Deutschlands entsteht.

In einer Führung durch die Bitburger Marken-Erlebniswelt können Sie  
Bitburger mit allen Sinnen erleben.

In der Bit-Lounge haben Sie die Gelegenheit, sich mit einem fassfrischen  
Bitburger Premium Pils und einer Brezel zu stärken.

Überzeugen Sie sich außerdem von unserem  
vielfältigen Angebot in unserem Bitburger Shop.

Unsere Bitburger Marken-Erlebniswelt  
ist barrierefrei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Geführte Besichtigungen
Sommer (April – Oktober)
Dienstag bis Freitag:  10:00 bis 15:00 Uhr
Samstag:  10:00 bis 16:00 Uhr 
Sonntag und an Feiertagen:  11:00 bis 15:00 Uhr

Winter (November – März)
Dienstag bis Freitag:  11:00 bis 15:00 Uhr
Samstag:  11:00 bis 16:00 Uhr

Bitte eingeschränkte Öffnungzeiten beachten.
Wir bitten um vorherige Anmeldung.

Bitburger Braugruppe GmbH
Römermauer 3, 54634 Bitburg
Telefon 06561 14-2497
E-Mail marken-erlebniswelt@bitburger.de
Internet www.bitburger.de

EIFEL


