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Ursa Trail

Zahlen und Fakten 
Start: Metsovo
Ziel: Metsovo
Distanz: 40 km / Etappen: 4

der ursatrail führt in vier etappen zwi-
schen sieben und 13 kilometern länge in 
zwei schleifen um die historische stadt 
Mestovo im Gebiet epirus im nordwesten 
von Griechenland. außerhalb der skisaison 
ist der Weg ganzjährig begehbar. höhe-
punkt der Wandersaison ist der ende Mai 
stattfindende Berglauf. Metsovo verfügt 
über vielfältige unterkünfte und eine gute 
infrastruktur. die autobahn 2 bindet an io-
annina und die hafenstadt igoumenitsa an, 
der internationalen Flughafen von thessa-
loniki ist knapp 2 Fahrtstunden entfernt.

Facts and FiGures 
Start: Metsovo
End Point: Metsovo
Distance: 40 km / Stages: 4

the ursa trail is a 40-km long mountain 
hike in the Pindos Mountains in the greek 
province of epirus. it is organized in 4 daily 
sections between seven and 13 kilometers. 
the starting and ending points of the com-
plete hike is Metsovo, where accommodati-
on and various services are available. With 
the motorway 2, the city is linked to ioan-
nina and the harbour town of igoumenitsa. 
thessaloniki int. airport is a two-hours-
drive away. the path is suitable for almost 
year-round hiking and there is also a major 
trail running event held annually on May.

Mehr inFos/More inForMation
Metsovo ursa trail
tel. +30/69 42/56 96 18
l.fafalis@gmail.com
www.ursatrail.com

inFo > ursa traiL

der ursatrail erkundet die Berge des Pindos-Gebirges rund 
um die historische Bergstadt Metsovo in der antiken region 
epirus. hier, in den wilden und oft eindrucksvoll einsamen Ber-
gen an der Wasserscheide zwischen dem ionischen Meer und 
dem Ägäischen Meer, haben sich einst die Musen um apollon 
versammelt – so in der griechischen Mythologie nachzulesen. 
Wer sehr viel Glück hat, erhascht vielleicht sogar einen Blick 
auf die hier ansässigen Braunbären. die majestätischen tiere 
haben dem Weg auch seinen namen gegeben.   

the ursatrail explores the peaks and valleys of the Pin-
dos Mountains, surrounding the historic mountain town of 
Metsovo in the ancient region of epirus. here, in the wild and 
often impressively secluded mountain range on the water-
shed between the ionian sea and the aegean sea, the Muses 
once gathered around apollo – as said in Greek mythology. 
however, if you are very lucky, you might catch a glimpse of 
the brown bears that live in the hidden forests of this area. 
these majestic animals also gave the trail its name.

BärenrUnde

the tracK 
oF the Bear

Der URSA TRAIL verbinDet auf historischen 

Wegen Die zahlreichen sehensWürDigkeiten Der 

region Metsovo iM norDWesten von griechenlanD.

the URSA TRAIL links on historic paths 

the nuMerous attractions of the region of 

Metsovo in northWestern greece.

auF BerühMten FernWanderWeGen begegnet man 

Wanderern aus vielen nationen, begleitet einander auf 

etappen, trifft sich in unterkünften und Gasthäusern, 

lernt sich kennen und verstehen. so werden Wege mit 

leben gefüllt mit vielen Geschichten, wie beispielsweise 

der escapardenne. die belgische Fotojournalistin leen 

Jansen war allein mit dem Zelt auf dem lee trail und 

dem eisleck trail unterwegs. ihre Bilder auf instagram 

sind fabelhafte Zeugnisse ihrer 

outdoorleidenschaft. Wie die 

von Bart caers, oft unterwegs 

mit seinen töchtern, Michèle 

schmit, begleitet von ihrem 

hund, oder Valentin Michaux, 

der auf vielen Wegen mit seiner 

hängematte unterwegs ist. 

oft sind die Wege selbst das 

ergebnis dieser Wanderleiden-

schaft wie in Portugal oder 

Griechenland, wo weniger öf-

fentliche Mittel durch priva-

tes engagement ausgeglichen 

werden. der Menalon trail, 

der erste griechische leading 

Quality trail, wird 2018 bereits 

zum zweiten Mal zertifiziert 

und gehört zu den klassikern in 

europa. nach der andros route 

ist der ursa trail bereits der dritte leading Quality trail, 

der Griechenland zu einem immer attraktiveren Ganzjah-

resziel macht. Mit dem nestos rodopi trail erhält Grie-

chenland im Frühjahr 2018 vermutlich den vierten Qua-

litätsweg. ebenfalls in der Planung ist ein teilstück der 

Via dinarica in Bosnien und herzegowina. auf all diesen 

Wegen ist man zu Gast bei Freunden, eine lebenserfah-

rung, die aktuell von tag zu tag wertvoller wird.

Meet PeoPle from many countries on well known long 

distance trails throughout europe. sharing laps, cosy 

hostels and dining tables, people of different languages 

will listen to and understand each other. that’s how trails 

come alive with their stories, like the escapardenne. 

leen Jansen, a photojournalist from Belgium, has been 

hiking solo on the lee trail and the eisleck trail. her bril-

liant photos on instagram are a fabulous homage to her 

outdoor passion. as well as the 

ones of Bart caers, who likes 

to hike with his daughters, or 

Michèle schmit, accompanied 

by her dog. Just have a look at 

the photos of Valentin Michaux 

who travelled the trails with his 

hammock!

Quite often the trails are the 

results of that passion by 

themselves, as private enter-

prise is needed to make good 

on lack of political support – 

as in countries like Portugal 

or Greece. the Menalon trail, 

being the first of its kind in the 

mountains of Greece, will apply 

for certification in 2018 already 

fo the second time thus belon-

ging to the european classics of 

the leading Quality trails. andros route came second, 

ursa trail opened up last year as third and the next one 

is ready to start in spring 2018: nestos rodopi trail. Via 

dinarica, spanning over two thousand kilometers, will 

participate with segments in Bosnia and herzegowina 

this year. Wherever you hike you meet friends. looking 

at the present state of the world, it’s an experience more 

precious than ever.

LeBendige 
weGe

viBrant 
Trails

andros route, Griechenland
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1 Wandern am strand von lefka
2 rast am Fluss achla
3 Blick vom Pano kastro auf die Ägäis

1 hiking to lefka beach 
2 enjoying achla river 
3 View from the Venetian upper castle

1

2 3

die insel andros liegt an der nördlichsten spitze des 
kykladen-archipels. die üppige Vegetation hebt sich deut-
lich von der kargen landschaft der benachbarten inseln ab. 
Vier Bergketten kulminieren in einem Gipfel auf 997 Metern.
Zehn kleine, ständig wasserführende Bäche bilden wichtige 
Feuchtgebiete an der küste. Fast die hälfte der inselfläche ist 
naturschutzgebiet, mit seltenen und endemischen arten. die 
100 km lange andros route verläuft von norden nach süden 
durch diese einzigartige landschaft inmitten der Ägäis und 
bietet eine atemberaubende Vielfalt: schattige eichenwälder, 
immergrüne ahornbäume und uralte olivenbäume; grüne tä-
ler, schluchten und sprudelnde Wasserfälle; alle kombiniert 
in einer terrassierten landschaft, die durch megalithische 
trockensteinwände gezeichnet wird. der Weg überschnei-
det sich mit einem alten Bewässerungsnetz aus steinrohren, 
das mit ruinen von Wassermühlen, steinbrücken und hun-
derten von dreschböden kombiniert ist. sie offenbaren die 
Wassertradition und die landwirtschaftliche Vergangenheit 
von andros. die andros route ist jedoch nicht nur ein natu-
rerlebnis. Malerische dörfer, abgelegene kapellen und his-
torische klöster, ruinen alter städte und tempel zeigen die 
ununterbrochene menschliche Präsenz auf andros seit der 
antike. der höhepunkt ist das Meer. eine küste mit sand- 
und Felsstränden in einsamen Buchten lädt entdecker zum 
sonnenbaden und zum schwimmen in den klaren Gewässern 
der Ägäis ein. im oktober 2018 findet in andros das erste 
»on Foot« Walking Festival mit Veranstaltungen und geführ-
ten Wanderungen entlang der gesamten andros route statt. 

andros island floats at the northernmost tip of the cyc-
ladic archipelago, in the midst of the aegean sea. the land-
scape of andros is unique. lush vegetation stands out in 
sharp contrast with the characteristic barren landscape of 
the other cyclades. Four mountain ranges prevail reaching a 
peak of 997 meters! ten small rivers constantly flow forming 
important wetlands at the coast. almost half of the island’s 
surface is a nature reserve, hosting rare and endemic spe-
cies. the 100 km long andros route runs from north to south 
offering a breathtaking variety: shady woods of oaks, ever-
green maples and ancient olive trees; green valleys, gorges, 
and gushing waterfalls; all combined in a terraced landscape 
plotted by megalithic dry stone walls. the andros route over-
laps with an ancient irrigation network of stone pipes com-
bined with ruins of watermills, stone bridges and hundreds of 
threshing floors that reveal the water tradition and agricultu-
ral past of andros. But the andros route is not only beautiful 
nature. Picturesque hamlets and villages, secluded chapels 
and historic monasteries clinging on rocks, ruins of ancient 
cities and temples reveal the uninterrupted human presence 
on andros since antiquity. the shimmering blue jewel in this 
emerald green crown is the sea. discover the coastline with 
its sandy and rocky beaches on secluded coves, which invite 
explorers to relax under the sun, to rest their feet and swim in 
some of the most clear and friendly waters of the aegean sea. 
in october 2018 andros will host its first »on Foot« Walking 
Festival with events and hosted walks along the whole of the 
andros route.

Zahlen und Fakten 
Start: Frousei 
Ziel: diptomata
Distanz: 100 km / Etappen: 10

die andros route führt auf 100 km vom 
norden der kykladeninsel bis in den süd-
osten. ein netz von weiteren rund 70 km 
ergänzt die bestens gepflegte hauptroute. 
Beschilderung in Griechisch und englisch. 
haupthafen der insel ist Gavrio mit Fähr-
verbindungen nach rafina (athen) und zu 
einigen nachbarinseln. Vier kleine küs-
tenstädte und mehrere dörfer bieten alle 
modernen dienstleistungen für Besucher. 
Wandern auf andros bedeutet 170 km ge-
pflegte und markierte routen in eine Welt 
wilder schönheit. 

Facts and FiGures 
Start: Frousei
End Point: diptomata
Distance: 100 km / Stages: 10

the andros route, a 100 km route main-
tained by volunteers offers an enchanting 
exploration from north to southeast. ano-
ther equally well kept 70 km network com-
plements the main route. signage in Greek 
and english. Main harbour is Gavrio cor-
responding with rafina Port (athens) and 
neighbouring islands. Four small coastal 
cities and several villages provide all con-
temporary services for visitors. 

Mehr inFos/More inForMation
info@androsroutes.gr; www.androsroutes.gr;  
www.facebook.com/androsroutesGr

inFo > andros route

Grüne perle der 
kykLaden

the Green pearl
oF the cycLades

Die AndRoS RoUTe bietet Die ganze 

vielfalt griechenlanDs auf einer insel.

the AndRoS RoUTe offers all the 

Diversity of greece on a single islanD.

andros roUTe
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1 Wandern auf dem »historischen Weg«
2 am Meer, auf dem »Fischerpfad«
3 kulturelles erlebnis in Portugal 1

2 3

die rota Vicentina ist ein echtes naturtourismusziel – basie-
rend auf einem netzwerk von gut markierten 450 km Wander-
wegen und Qualitätsdienstleistern, die bereit sind, Wanderer 
und Besucher aus aller Welt willkommen zu heißen. die regi-
on breitet sich im südwesten Portugals aus und erstreckt sich 
entlang den wilden küstenstreifen des alentejo und der algar-
ve. dank des gemäßigten klimas während des ganzen Jahres 
ist es im süden Portugals auch möglich, zwischen september 
und Juni zu wandern. so können die heißen und viel besuchten 
sommermonate vermieden werden. die rota Vicentina umfasst 
zum einen den »historischen Weg«, zertifiziert mit dem Qua-
litätssiegel, dessen route zumeist durch ländliche Gebiete, zu 
kleinen städten und dörfern führt. der faszinierende »Fischer-
pfad« folgt dagegen der wilden küste; mehrere rundwege er-
möglichen einfachere und kürzere touren. ob auf eigene Faust 
oder mit unterstützung von Fach firmen, das rota-Vicentina- 
Partnernetzwerk bietet alle notwendigen dienstleistungen für 
ein Wanderabenteuer inklusive unterkunft, Verpflegung, trans-
fers oder der kompletten organisation von Wanderreisen. das 
erbe und die traditionellen aktivitäten der region durch echte  
kulturelle erfahrungen zu erleben, ist eine der aufregenden neu-
igkeiten für 2018. diese unternehmen tragen zur nachhaltigen 
entwicklung der region bei. als Wanderer kann man teil dieser 
Bewegung werden und als Freiwilliger an Wartungs- und sen-
sibilisierungsaktionen, die das ganze Jahr hindurch organisiert 
werden, teilnehmen. es ist einfach, sich auf abenteuer reise an 
der letzten wilden küste von europa aufzumachen.

the rota Vicentina is a true nature tourism destinati-
on – based on a network of well-marked 450 km of walking 
trails and quality service providers who are prepared to 
welcome hikers and visitors from all over the world. situ-
ated in the southwest of Portugal, along the wild coastal 
strip of the alentejo and the algarve, with a moderate cli-
mate throughout the year, it is possible to hike from sep-
tember to June, avoiding the hot and busy summer months 
of southern Portugal. the rota Vicentina comprises of the 
»historical Way«, certified with the Quality seal »leading 
Quality trails – Best of europe« which covers rural trails  
through small towns and villages; the incredible Fishermen’s 
trail, which follows the coastline; and several circular 
routes which are much easier and shorter. Whether tra-
velling independently or with the support of specialized 
companies, the rota Vicentina partner network offers all 
the necessary services for a hiking adventure, including  
accommodation, food, transfers or the complete organization 
of walking holidays. the possibility of experiencing the heri-
tage and traditional activities of the region, through genui-
ne cultural experiences is one of the exciting news for 2018. 
these companies contribute to the sustainable development 
of the region and each hiker can be part of this movement, 
opting for their services and participating as volunteer in 
maintenance and awareness actions, organized throughout 
the year. it is indeed easy to set off on an unforgettable ad-
venture on the last wild coast of europe.

Zahlen und Fakten 
Start: santiago do cacém/Porto covo 
Ziel: cabo de s. Vicente
Distanz: 450 km

die rota Vicentina an der südspitze 
Portugals ist teil des Fernwanderwegs 
e9 (Portugal-estland). die beiden routen 
»historischer Weg« durchs Binnenland und 
der »Fischerpfad« entlang der küste sowie 
zusätzliche rundwege für tages wanderer 
ergeben ein Wegenetz von insgesamt rund 
450 kilometern. die region verfügt über 
vielfältige touristische angebote, deren Be-
triebe sich einem nachhaltigen tourismus 
verschrieben haben.  

Facts and FiGures 
Start: santiago do cacém/Porto covo
End Point: cabo de s. Vicente
Distance: 450 km 

rota Vicentina on the southwestern tip 
of Portugal is part of the european long-
distance walking trail e9 (from Portugal 
to estonia). the »historical Way« in the 
backcountry, the »Fishermen’s trail« along 
the coastline and several circular routes, 
for half day walks, form a network of 450 
km of waymarked hiking trails. Many local 
service providers have committed to sus-
tainable tourism.

Mehr inFos/More inForMation
www.rotavicentina.com

inFo > rota vicentina
UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

1 Walking the »historical Way«
2 Walking the »Fishermen’s trail«
3 cultural experiences

natur
Und kuLtur

nature 
and Heritage

ein kulturell reiches hinterlanD, DünenlanD-

schaften unD WilDe felsklippen – Die portugie-

sische  RoTA VIcenTInA ist ein WanDeraben-

teuer iM angesicht Des atlantischen ozeans.

a culturally rich outback, Dune lanD scapes 

anD WilD rock cliffs – the portuguese  

RoTA VIcenTInA is a hiking aDventure in 

the face of the atlantic ocean.

roTa VicenTina
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1

2 3 1 die kapelle an der »unterschlinder«
2 die Markierung am escapardenne
3 Wandern auf der Molberlee

1 the picturesque chapel of the »unterschlinder«
2 the waymarking of the escapardenne
3 hiking along the Molberlee

der escaPardenne lädt wortwörtlich dazu ein, abzuschal-
ten, dem alltag zu entfliehen und neue landschaften zu entde-
cken, denn schon im namen findet sich das Wort »escapade« 
= »ausflug«. Gleich zwei zertifizierte Wanderwege sind so un-
ter einem dach zusammengefasst: der lee trail (53 km) und 
der eislek trail (106 km). 
seit dem londoner Vertrag 1839 offiziell getrennt, verbindet 
heute ein grenzüberschreitender Weitwanderweg die luxem-
burgische region Éislek und die belgische Provinz luxemburg. 
Bei der Wanderung vom luxemburgischen ettelbruck über cler-
vaux nach la roche-en-ardenne in Belgien wartet ein Wander-
paradies, das keine Wünsche offenlässt. auf dem Weg quer 
durch Wälder, Felder und dörfer erschließt sich ein wahres 
Füllhorn an natur- und auch kulturschätzen. Weit unten im tal 
schimmert der Fluss im sonnenlicht, flankiert von bewaldeten 
Berghängen. schmale Pfade ziehen an Felskämmen wie der 
Molberlee entlang. über geduckten schieferdächern kleiner 
städte stehen wuchtige Burgen und prächtige kirchen. dass 
auch die küche der ardennen ausgezeichnet ist, hat sich längst 
herumgesprochen: Wild aus den Wäldern, Forellen und frisches 
Bier sind nach einem erfüllten Wandertag genau das richtige 
für hungrige Wanderer. 

Wer auf der suche nach ursprünglicher, beeindruckender natur 
ist, gepaart mit einem schuss kultur, sollte diese trails unbe-
dingt auf der to-do-liste haben.

the escaPardenne invites you literally to switch off, to 
escape the everyday life and to discover new land scapes, 
because in the name the word »escapade« = »excursion«  
is already findable. two certified hiking trails are com-
bined under one roof: the lee trail (53 km) and the eislek  
trail (106 km). 
officially separated since the london treaty 1839, a border 
crossing long-distance walking path connects the luxem-
bourgish region Éislek with the Belgian province of lux-
embourg. during the hike from luxembourg’s ettelbruck 
via clervaux to the historic small town of la roche-en- 
ardenne in Belgium, a hiking paradise awaits you. on the 
way through forests, fields and villages a true cornucopia 
opens up to natural and cultural treasures. Far down in the 
valley the river glimmers in the sunlight, flanked by wooded 
mountainsides. narrow paths draw along ridges like the Mol-
berlee. over the traditional slateroof houses of small towns 
sit enthroned massive castles and magnificent churches. the 
cuisine of the ardennes is also excellent: game meat from the 
deep forests, trout from local fresh streams and the famous 
craft beers are definitely a good recompense for hungry hi-
kers after a long day of hiking.

if you are looking for pristine, impressive nature paired with 
cultural highlights, these trails should definitely be on your 
bucket-list.

inFo > escapardenne

Zahlen und Fakten 
Start: ettelbruck 
Ziel: la roche-en-ardenne
LEE TRAIL
Distanz: 53 km / Etappen: 3
EISLEk TRAIL
Distanz: 106 km / Etappen: 5

der escaPardenne ist hervorragend an 
das Zugverkehrsnetz (8 Bahnhöfe von et-
telbruck bis la roche-en-ardenne) ange-
bunden. Weitere informationen finden sie 
unter: www.mobiliteit.lu / www.sncb.be 
des Weiteren können sie ihr Zimmer vorab 
bei den vielen kleinen hotels, Pensionen 
oder campingplätzen entlang des Weges 
buchen (vor allem in der hauptsaison). ein 
rundum-sorglos-Paket mit Gepäcktrans-
port ist über den reiseveranstalter auto-
bus stephany (www.stephany.lu) buchbar. 

Facts and FiGures 
Start: ettelbruck 
End Point: la roche-en-ardenne
LEE TRAIL
Distance: 53 km / Stages: 3
EISLEk TRAIL
Distance: 106 km / Stages: 5

the escaPardenne is well connected 
to the train network (8 stations from et-
telbruck to la roche-en-ardenne). More 
information can be found on: www.mobi-
liteit.lu / www.sncb.be
Furthermore, you can book your room in 
advance at the many small hotels, pensi-
ons or campsites along the hiking path (es-
pecially for high season). an all-inclusive 
package with luggage transportation can 
be booked via the tour operator autobus 
stephany (www.stephany.lu). 

Mehr inFos/More inForMation
info@escapardenne.eu;
www.escapardenne.eu;
tourismusverband region Éislek,
tel. +3 52/26 95 05 66; info@ortal.lu;
www.visit-eislek.lu

pFade dUrch die
ardennen

hiKinG the
ardennes

Der eScApARdenne vereint zWei 

trails Mit lQt-label zWischen luxeMburg 

unD belgien unter eineM Dach.

the eScApARdenne coMbines tWo lea-

Ding Quality trails betWeen luxeMbourg 

anD belgiuM.

escapardenne
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saGenhaFte  
feLsenWeLt

FabUloUs
cLiff scenery

der Mullerthal trail ist außergewöhnlich, überraschend 
und sagenhaft. unter dem lichtgrünen Blätterdach weiter 
Wälder lassen sich in einer verborgenen, wilden sandstein-
landschaft mystische Felsgesichter, kühne ritter, zarte elfen 
und so manches Fantasieungeheuer entdecken. natürliche 
Felsenburgen mit so eigenwilligen namen wie »déiwepëtz«, 
»Perekop«, »huel lee« und »eilebuerg« türmen sich zu ein-
drucksvoll steilen Mauern und schlanken Felszinnen auf, 
sind durchzogen von abgrundtiefen schluchten und finste-
ren Gängen. eine taschen- oder stirnlampe gehört auf dem 
Mullerthal trail in jeden rucksack! Für den Weg braucht 
man keine lampe, aber es macht einfach spaß, wie ein ent-
decker durch die engen spalten zu kriechen. kein Wunder, 
dass in der kleinen luxemburger schweiz zahlreiche sagen 
und Mythen bis heute überdauert haben. Wildromantische 
tälchen mit glucksenden Bächen, offene hochebenen, Wei-
delandschaften mit überraschend weiten Fernblicken und 
faszinierende historische Bauwerke aus praktisch allen Zeit-
epochen machen die eigentlich kleine region mit ihren drei 
zusammenhängenden, aber charakterlich ganz unterschied-
lichen Wegen zum großen abenteuerland. die jeweils knapp 
40 kilometer langen routen des Mullerthal trails erschließen 
diese fast unwirkliche Zauberwelt aus Felsen, Wald, Wiesen 
und gutem essen. denn Gaumengenüsse gehören zur region 
ebenso dazu wie die einmalige naturkulisse.

the Mullerthal trail is exceptional, surprising and fa-
bulous. under the light green canopy of large forests, my-
stic rock faces, bold knights, delicate elves and so many 
fantasy characters might be discovered in this hidden and 
wild sandstone landscape. natural rocky castles with such 
idiosyncratic names as »déiwepëtz«, »Perekop«, »huel 
lee« and »eilebuerg« tower to impressive steep walls and 
slender rocky peaks, traversed by abyssed gorges and dark 
passages. a pocket or headlamp belongs at the Mullerthal 
trail in every backpack! You don’t need no artificial light to 
walk the trail, but it is real fun to explore the narrow gorges. 
no wonder that many legends and myths have survived in 
luxembourg’s little switzerland. Wild-romantic valleys with 
glittering brooks, open high plains, pastoral landscapes 
with surprising far-off vistas and fascinating historic buil-
dings from almost all the time spins make the really small re-
gion with its three contiguous but very different hiking trails 
to a great adventure land. the almost 40-kilometer round 
courses of the Mullerthal trail open up this almost unreal 
magic world of rocks, forest, meadows and good food. deli-
cacies are as much a part of the region as the unique natural 
scenery. Furthermore, the Mullerthal trail offers four tracks 
which can also be characterized as very attractive hiking 
tracks. they can be considered as departures as well as ad-
ditional tours.

Zahlen und Fakten 
Übernachtungen: echternach, Berdorf, 
Beaufort, scheidgen, Müllerthal, larochet-
te. Distanz: 112 km auf 3 routen mit 37, 37 
und 38 km / Etappen: 6

der Mullertahl trail lässt sich in meh-
reren, individuell planbaren tagesetappen 
erwandern. Je nach lust, Zeit und natürlich 
auch übernachtungsort bieten sich unter-
schiedliche etappenstandorte an. ebenso 
kann auch die laufrichtung frei gewählt 
werden. Grundsätzlich sollten sie sich im 
Vorfeld über die Öffnungszeiten der ein-
kehrmöglichkeiten informieren und die un-
terkunft buchen. aufgrund der guten Bus-
verbindungen in der region besteht zudem 
die Möglichkeit, den Mullerthal trail von 
einem festen standort aus zu erkunden.

Facts and FiGures 
Accommodations: echternach, Berdorf, 
Beaufort, scheidgen, Müllerthal, larochet-
te. Distance: 112 km in 3 circular routes of 
37, 37 and 38 km / Stages: 6

the Mullerthal trail can 
be hiked in several individu-
ally planned stages. there 
are different options accor-
ding to personal wishes, 
time, and of course the cho-
sen accommodation. likewi-
se, the trail can be walked 
freely in both directions. 
due to the good bus service 
in the region, the Mullerthal 
trail may also be explored 
from a fixed location.

Mehr inFos/More inForMation
tourismusverband region Müllerthal – 
kleine luxemburger schweiz,
tel. +3 52/72 04 57-1;
www.mullerthal.lu;
www.mullerthal-trail.lu

inFo > MuLLertHaL traiL

1

2 31 am Weg durch die »Wollefsschlucht«
2 Felsenwunderland
3 aussicht am »kaasselt«

1 the path through the »Wollefsschlucht« 
2 inside the rocky wonderland
3 View from the »kaasselt rock«

Der MULLeRThAL TRAIL DurchQuert 

eine WilDe, sagenuMWobene unD kraftspen-

DenDe naturkulisse. ein Weg für alle sinne.

the MULLeRThAL TRAIL crosses a WilD, 

Myth-enshrouDeD anD energizing natural 

setting. a trail for all senses.

MUllerThal Trail
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1 tiefblick zum lac Forlet
2 »Bon appétit!«
3 Quer durch die Vogesen

1 looking down to lac Forlet
2 »Bon appétit!« 
3 crossing the Vosges

1

2 3

die traVersee du MassiF des VosGes (Gr53/Gr5) wurde 
bereits 1897 vom Vogesenklub eröffnet. Mit einem roten recht-
eck beschildert, führt der Weitwanderweg von norden nach 
süden durch die Vogesen. im norden schlängelt sich der Gr53 
durch den regionalen naturpark nordvogesen und kann mit den 
aus Pfälzerwald und odenwald kommenden Weitwanderwegen 
verbunden werden. am gallorömischen heiligtum auf dem Gip-
fel des 1009 m hohen donon trifft der Gr53 auf den berühmten 
Gr5. der französische teil des europäischen Weitwanderwegs 
e2, der die nordsee mit dem Mittelmeer verbindet, durchquert 
neben den Vogesen auch den Jura und die alpen. in seinem 
südlichen abschnitt führt er durch den regionalen naturpark 
der Ballons des Vosges bis nach Belfort. das großartige land-
schaftsvergnügen reicht von den mit bizarren Felsenburgen 
gekrönten sandstein- und Waldbergen der nordvogesen über 
die großen einzelberge der mittleren Vogesen bis auf den sub-
alpinen Bergzug entlang der kammstraße »route-des-crêtes« 
im süden, wo die höchsten Berge ostfrankreichs aufragen – 
allen voran der 1363 m hohe hohneck und der 1424 m hohe 
Grand Ballon. in den torfmooren und tiefen nadelholzwäldern 
lebt eine einzigartige tierwelt. Wo sonst lassen sich mit etwas 
Glück noch luchse, Gämsen oder auerhähne beobachten? Zum 
Wandern im Vogesenmassiv gehören natürlich auch unbedingt 
die gute, nicht immer deftige küche und ein guter tropfen Wein 
oder crémant d’alsace aus den berühmten Weinlagen an den 
ausläufern des elsässer Vogesenmassivs.  

the traVersee du MassiF des VosGes (Gr53 / Gr5), 
crossing the Vosges, was already opened in 1897 by the club 
Vosgien. signposted with a red rectangle, the long-distance 
route leads from north to south through the mountains bet-
ween alsace, lorraine and Franche-comté. in the north, the 
Gr53 winds through the regional nature park of the northern 
Vosges and can be connected with the hiking trails coming 
from Pfälzerwald and odenwald. at the Gallo-roman shrine 
on the top of the 1009 m high donon, the Gr53 meets the 
famous Gr5. the French part of the european long-distance 
route e2, connecting the north sea with the Mediterranean, 
crosses the Jura and the alps after the Vosges. in its sou-
thern section, it leads through the regional nature park of 
the Ballons des Vosges to Belfort. the splendid landscape 
pleasures reach from the sandstone and forest mountains 
of the northern Vosges, crowned with bizarre rocky castles, 
over the large single peaks of the Middle Vosges, down to 
the subalpine mountain range along the »route-des-crêtes« 
ridge road, where the highest mountains of the east of France 
rise – the 1363 m high hohneck and the 1424 m high Grand 
Ballon. there is a unique animal world in peat bogs and deep 
needlewood forests. Where else can luckily walkers observe 
lynxes, chamois or capercaillies? When hiking in Massif des 
Vosges it is a must to try the good, not always heavy cuisine 
and have a good drop of wine or crémant d’alsace from the fa-
mous vineyards at the foothills of the alsatian Vosges Massif. 

Zahlen und Fakten 
Start: Wissembourg
Ziel: Belfort
Distanz: 430 km / Etappen: 19

der VoGesen-hauPtWanderWeG setzt 
sich aus den beiden mit rotem rechteck 
markierten Fernwegen Gr53 (Wissem-
bourg bis donon) und Gr5 (donon bis Bel-
fort) zusammen. entlang der strecke gibt 
es zahlreiche mit Gütesiegel ausgezeich-
nete unterkünfte jeder kategorie. Bahn- 
und Buslinien ermöglichen die aufteilung 
der Gesamtstrecke in teilabschnitte und 
teils auch tageswanderungen. das dichte 
Wegenetz des Vogesenclubs erlaubt auch 
rundwanderungen entlang der hauptwan-
derstrecke.
Zertifizierung voraussichtlich 2018

Facts and FiGures 
Start: Wissembourg
End Point: Belfort
Distance: 430 km / Stages: 19

the VosGes Mountains lonG distance 
Path is composed of the two red rectang-
les marked routes Gr53 (Wissembourg to 
donon) and Gr5 (donon to Belfort). along 
the route there are numerous quality-labe-
led accommodation units of every catego-
ry. rail and bus lines allow to subdivide the 
entire route into partial sections and part-
ly also day hikes. the dense route of the 
club Vosgien also allows to walk circular 
marked hikes along the main route.
certification planned for 2018

Mehr inFos/More inForMation
tel. + 33/(0)3 88/15 45 88;
www.massif-des-vosges.com

inFo > traversee du Massif des vosges

qUer dUrch die 
vogesen

crossinG the
vosges

Der hAUpTWAndeRWeG GR53/GR5 
DurchQuert Die bergWelt Der vogesen. 

the LonG-dISTAnce WAy GR53/GR5 
traverses the vosges.

TraVersee dU Massif de Vosges
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der donauBerGlandWeG gehört längst zu den klassikern 
unter den zertifizierten Wanderwegen in deutschland. Vier ab-
wechslungsreiche etappen führen von den höchsten Bergen 
der schwäbischen alb in der »region der 10 tausender« durch 
typische alblandschaften hinab ins wildromantische tal der 
donau. die lichtdurchfluteten Wälder, versteckten seitentäler 
und idyllischen Wacholderheiden um den 1015 Meter hohen 
lemberg werden nach und nach von hell leuchtenden Felsen 
abgelöst. das Band der donau tief unten im tal gibt nun den 
Wegverlauf bis zum großartigen abschluss am kloster Beuron 
vor. ergänzt wird der donauberglandweg von fünf »donauwel-
len«. die ebenfalls zertifizierten tagestouren ermöglichen ein 
noch intensiveres erlebnis der unterschiedlichen landschaf-
ten der südwestalb mit ihren Burgen, schlössern, höhlen und 
aussichtspunkten. 

the donauBerGlandWeG has long been one of the clas-
sics among the certified hiking trails in Germany. Four va-
ried stages lead from the highest mountains of the swabian 
alb in the »region der 10 tausender« through typical land-
scapes down to the wild and romantic valley of the danube. 
the light-flooded forests, hidden side valleys and idyllic juni-
per heaths around the 1015 meter high lemberg are gradu-
ally being replaced by brightly shining lime rocks. the blue 
ribbon of the danube river, deep down in the valley, now 
provides the route to the magnificent completion of Beuron 
archabbey. the donauberglandweg is supplemented by five 
»donauwellen«. the also certified day tours allow an even 
more intense experience of the different landscapes of the 
southwestern part of the swabian alb with its castles, pala-
ces, caves and viewpoints.

donauwellen

donauwellen

Der donAUbeRGLAndWeG führt von Den 

höchsten bergen Der schWäbischen alb bis ins 

WilDroMantische tal Der jungen Donau.

the donAUbeRGLAndWeG leaDs froM the 

highest Mountains of the sWabian alb to the 

WilD anD roMantic valley of the young Danube.

Zahlen und Fakten 
Start: lemberg (Gosheim)
Ziel: kloster Beuron
Distanz: 60 km / Etappen: 4

der donauBerGlandWeG zieht über rund 
60 kilometer von den höchsten Bergen der 
schwäbischen alb – am 1015 Meter hohen 
lemberg bei Gosheim – durch die schönsten 
landschaften der südwestalb bis ins ein-
drucksvolle tal der jungen donau. rund 3700 
höhenmeter (summe der auf- und abstiege) 
müssen auf den vier tagesetappen von je-
weils rund 15 bis 20 kilometern bewältigt 
werden. Fast die hälfte des Weges verläuft 
auf naturnahen Wegen und Fußpfaden.
Zertifizierung voraussichtlich 2018

Facts and FiGures 
Start: lemberg (Gosheim)
End Point: Beuron archabbey
Distance: 60 km / Stages: 4

the donauBerGlandWeG runs over 60 ki-
lometers from the highest mountains of the 
swabian alb – at the 1015 meter high lem-
berg near Gosheim – through some of the 
most beautiful landscapes of the südwestalb 
to the impressive valley of the young danube 
river. about 3,700 vertical meters of inclines 
and descents must be mastered on the four 
daily stages of around 15 to 20 kilometers 
each. almost half of the way is on natural 
ways and romantic footpaths.
certification planned for 2018

Mehr inFos/More inForMation
donaubergland Marketing und tourismus 
Gmbh, am seltenbach 1, 78532 tuttlingen,
tel. 0 74 61/7 80 16 75,
Fax 0 74 61/7 80 16 76;
info@donaubergland.de;
www.donaubergland.de

inFo > donauBergLandWeg

MoselsTeig  |  donaUbergland

das Moseltal zwischen Perl und koblenz ist die Bühne des Mo-
selsteigs. der auch als Qualitätsweg WanderBares deutsch-
land zertifiziere Weg durchquert die reiche kulturlandschaft 
zwischen deutschland, Frankreich und luxemburg. hinter jeder 
Flussbiegung bieten sich immer wieder neue eindrücke: schmale 
Pfade durch Wald, die moseltypischen Weinterrassen, aussichts-
reiche Felsköpfe über dem Fluss. allgegenwärtig ist die lange 
Geschichte der region. das römische erbe gipfelt in der antiken 
stadt trier. stolze Burgen thronen auf Bergkuppen. Wo einst kel-
ten ihre Götter anbeteten, stehen heute einzigartige sakralbau-
ten. Moselwandern ist aber auch kulinarisches unterwegssein. 
die teils mit Michelin-sternen oder anderen topsiegeln ausge-
zeichnete küche, die berühmten Weinlagen und Wandern auf 
topniveau gehen hier eine echte liebesbeziehung ein. 

the Mosel ValleY between Perl and koblenz is the stage of the 
Moselsteig. the long distance hiking trail, which is also certified 
as »Qualitätsweg WanderBares deutschland«, traverses the 
riche cultural landscape between Germany, France and luxem-
bourg. Behind every bend of the river are some new impressions 
to discover: narrow paths winding through forests, the typical 
terraced vineyards, remarkable rocky heads over the river. om-
nipresent is the long history of the region. the roman heritage 
culminates in the ancient city of trier. Proud castles perch on hill-
tops. Where once celts worship their gods, are nowadys unique 
sacred buildings. Moselle hiking is also a culinary journey. the 
cuisine, which is partly awarded with Michelin stars or other top 
seals, the famous vineyards and hiking at top level, form a real 
love affair.

der 
MoseLsteig

the 
MoseLsteig

folgt DeM flusslauf zuM reichen histo-

rischen erbe unD Den lanDschaftlichen 

höhepunkten Des Moseltals. 

folloWs the course of the river to the 

rich historical heritage anD the scenic 

highlights of the Mosel valley.

Zahlen und Fakten 
Start: Perl an der Mosel
Ziel: koblenz
Distanz: 365 km / Etappen: 24

der MoselsteiG begleitet auf 365 km  
den kompletten deutschen Mosellauf von Perl 
an der deutsch-französisch-luxemburgischen 
Gren  ze bis zur Mündung am deutschen eck 
in koblenz. Zu seinen Merkmalen zählt die 
gute anbindung aller etappenorte ans Bahn- 
und Busnetz sowie an schiffsverbindungen. 
im Web finden sich ausführliche informatio-
nen zu jeder etappe, jedem »seitensprung« 
und jedem Mosel-traumpfad, den halb- und 
Ganztagesrunden entlang des hauptweges, 
zudem GPs-tracks, karten und höhenprofile.

Facts and FiGures 
Start:  Perl an der Mosel
End Point: kobenz 
Distance: 365 km / Stages: 24

the MoselsteiG leads on 365 km from the 
German-French-luxembourg-dreiländereck 
to koblenz at the outlets of the Moselle in the 
river rhine. its charakteristics include as well 
the good connection on all stages to the rail-
way and bus network, and shipping cruises on 
the Moselle. on the webside you can find all 
needed informations, also about the day trips 
of the »seitensprünge« and the »traumpfade«, 
as well as detailed informations to each stage, 
incl. GPs-tracks, maps and altitude charts

inFo > MoseLsteig

Mehr inFos/More inForMation 
Mosellandtouristik Gmbh, tel. + 49/65 31/97 33 0; www.moselsteig.de
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1 Felsformation am albtrauf
2 Blick vom helfenstein auf das Filstal
3 Wegmarkierung

1 rock formations at the albtrauf
2 View on the Filstal
3 the way marking

1

2

da steh ich 
trauf!

a breathtaKinG 
scenery

3

die BeGeGnunG mit der einzigartigen landschaft des 
schwäbischen albtraufs wird auf den sechs tagesetappen 
des rundwanderwegs »albtraufgänger« mit seinen insge-
samt 113 kilometern von und nach Wiesensteig zu einem un-
vergesslichen erlebnis: stille Wacholderheiden, botanisch 
wertvolle orchideenwiesen, idyllische streuobstwiesen, 
geheimnisvolle höhlen und Burgruinen auf eindrucksvoll 
markanten Felsvorsprüngen charakterisieren die erlebnisre-
gion schwäbischer albtrauf. sanfte Bergkuppen, täler und 
gesundheitsstärkende Quellen warten auf ihre entdeckung. 

atemberaubende Panoramablicke von Felsvorsprüngen 
und Vulkankuppen schweifen weit übers land. kleine ort-
schaften mit historischen Fachwerkhäusern erzählen ihre 
Geschichte. kunst und kulinarische köstlichkeiten mit 
schwäbischer tradition sind ein zusätzliches Zuckerle, denn 
die kochkunst im ländle fängt bei den allseits bekannten 
»spätzle« erst an. die route des albtraufgängers bringt 
alle bezaubernden Facetten der region hervor und bietet 
erholung und abenteuer zugleich. neben den unverwech-
selbaren Panoramaaussichten besticht die region zwischen 
stuttgart und ulm auch durch die drei thermalbäder in Bad 
Boll, Bad ditzenbach und Bad überkingen, die mit einem 
kombiticket vergünstigt besucht werden können. Wer lust 
auf shopping hat, legt einen abstecher zum bekannten 
kräuterhaus sanct Bernhard in Bad ditzenbach oder in das 
city outlet von der WMF in Geislingen an der steige ein.

the uniQue landscaPe of the »trauf« of the swabian  
alb builds the character on the 113 kilometers and six  
stages of the leading Quality trail »albtraufgänger«. silent 
juniper heathlands, botanically valuable orchid meadows, 
idyllic meadows with scattered fruit trees, mysterious  
caves and impressive castle ruins on prominent rockfaces 
characterize the »experience region swabian albtrauf« from 
and to Wiesensteig. 

Gentle mountain tops, valleys and health-enhancing springs 
await their discovery. Breathtaking panoramic views from 
striking rocky promontories and volcanic cliffs stretch  
across the country. small villages with historic half-timbered  
houses tell their story. art and culinary delicacies with a 
swabian tradition are an added bonus. the art of cookery 
in the »ländle« is a lot more than just the well-known and 
tasty »spätzle«. the route of the albtraufgänger catches 
these enchanting facets of the region and offers recreation 
and adventure at the same time. 

in addition to the unmistakable panoramic views, the region 
between stuttgart and ulm also boasts the three thermal 
baths in Bad Boll, Bad ditzenbach and Bad überkingen, 
which are combined in the »Bäder ticket«. if you are fancy 
on shopping, why not taking a detour to the well-known 
kräuterhaus sanct Bernhard in Bad ditzenbach and the city 
outlet at Geis lingen an der steige with its popular firms.

Zahlen und Fakten 
Start/Ziel: residenzschloss, Wiesensteig
Distanz: 113 km / Etappen: 6

der alBtrauFGÄnGer führt vom oberen 
Filstal in einer schleife entlang dem alb-
trauf über Gingen an der Fils, Geislingen an 
der steige und Bad ditzenbach zum start 
und Ziel am residenzschloss der helfen-
steiner in Wiesensteig. Qualitätsgastgeber 
WanderBares deutschland, Wanderheime 
und hütten am Weg bieten ein reichhaltiges 
gastronomisches angebot und unterkünfte 
für jeden Geschmack. eine GPs-geeignete 
Wanderkarte mit allen streckenmarkierungen 
(kartenmaßstab 1 : 25 000, isBn-nummer: 
978-3-9811016-5-2) ist zum Preis von 5,70 € 
unter www.verlag-wegweiser.de erhältlich.

Facts and FiGures 
Start/ End Point: 
residenzschloss, Wiesensteig
Distance: 113 km / Stages: 6

the alBtrauFGÄnGer leads along the  
albtrauf from Wiesensteig to Gingen an 
der Fils, Geislingen an der steige and Bad  
ditzenbach and back. high-quality 
guesthouses, hiking lodges and 
cabins along the way offer a rich 
gastronomy and accommodations 
for every taste. a GPs-suitable  
hiking map with all route markers 
(map scale 1 : 25 000, isBn num-
ber: 978-3-9811016-5-2) is avail-
able for 5,70 € at 
www.verlag-wegweiser.de.

Mehr inFos/More inForMation
erlebnisregion schwäbischer albtrauf e.  V., 
tel. 0 73 34/96 01-80; 
www.erlebnisregion-schwaebischer- 
albtrauf.de

inFo > aLBtraufgänger

Der ALbTRAUfGänGeR führt nach DeM 

Motto »erleben – schMecken – atMen« Durch 

Die einzigartige lanDschaft Des albtraufs.

With its slogan »Discover – taste – breathe«, 

the ALbTRAUfGänGeR leaDs you through 

the terrific lanDscape of the sWabian alb.

albTraUfgänger
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1  im tal der Zeugenberge neumarkt
2 Burgruine Wolfstein
3 spaß beim klettern

1 Walking at neumarkt
2 Wolfstein castle
3 having fun in the rocks

1

2 3

Markant raGen die türMe der drei kirchen von neumarkt 
in der oberpfalz über die altstadt. rund um die historische 
stadt, gelegen zwischen nürnberg, ingolstadt und regens-
burg, finden Wanderer ein dichtes Wegenetz. rund 500 kilo-
meter markierte Wanderwege, vom kurzen spaziergang bis 
zur 48 kilometer langen Zeugenbergrunde, stehen zur Verfü-
gung. der Vorzeigeweg der region ist sowohl leading Quali-
ty trail als auch Qualitätsweg WanderBares deutschland. 
der rundweg verbindet den trauf der mittleren Fränkischen 
alb im osten neumarkts mit den wichtigsten Zeugenbergen 
im Westen der Pfalzgrafenstadt.
anspruchsvoll ist der anstieg zur ehemaligen adelsburg 
Wolfstein, hoch über den dächern der stadt. die anstren-
g ung ist es wert, denn der Blick reicht weit von den impo-
santen Mauern über das Wanderland oberpfalz und die 
Fränkische alb. auf dem 595 Meter hohen sagenumwobe-
nen dillberg findet sich ein eindrucksvolles, rundes Wall- 
und Grabensystem anstelle der heute fast vergessenen 
heinzburg. ein hauch Mystik umweht auch den dichten 
Buchenwald am steil nach allen seiten abfallenden Buch-
berg. auf dem Plateauberg befand sich einst ein keltisches  
oppidum. Barocke Pracht gibt es dagegen in der Wallfahrts-
kirche Maria hilf zu bestaunen. 
die Zeugenbergrunde besticht mit atemberaubender aus-
sicht, großartigen kulturgütern und variantenreicher Gas-
tronomie.  
 

the distinctiVe toWers of three churches rise promi-
nently over the rooftops of the historic town of neumarkt in 
der oberpfalz. around the historic town center, located bet-
ween nürnberg, ingolstadt and regensburg, hikers will find 
a dense network of paths. the stretches range from short 
walks to the 48 kilometers of the »Zeugenberg runde«, ad-
ding up to a total of approximately 500 kilometers of way-
marked hiking paths. the most prominent hiking trail of the 
region is beside being a top trail of europe as well certifi-
cated as »Qualitätsweg WanderBares deutschland«. the 
circular walk combines the »trauf« of the Franconian alb with 
the outlier mountains in the West of the town.
a demanding ascent to the castle ruin Wolfstein high above 
the city is rewarded by a panoramic view from the impressive 
remaining castle walls overlooking the »hiking country« of 
the upper Palatinate and the Franconian alb. on top of the 
595 m high, myth-enshrouded dillberg, one can explore the 
remarkable former round rampart and moat system of the 
almost forgotten heinzburg. a mystic hint captures hikers 
in the thick forest on the steep outlier Buchberg. the pla-
teau on top of the mountain was once a celtic settlement.  
Baroque splendor can be seen in the pilgrimage church  
Maria hilf. 
the trail »Zeugenbergrunde« truly stuns with its majestic 
views, wonderful cultural heritage as well as various local 
culinary delights.

Zahlen und Fakten 
Start: neumarkt i. d. oPf. 
oder jeder ort am Weg
Ziel: neumarkt i. d. oPf.
oder jeder ort am Weg
Distanz: 48,3 km / Etappen: 4

die ZeuGenBerGrunde führt auf 48,3 km  
rund um neumarkt in der oberpfalz zu den 
»Zeugenbergen« am albtrauf des oberpfäl-
zer Juras, zu eindrucksvollen Felsformati-
onen, aussichtspunkten mit weitem Pano-
rama, Burgen und klöstern. steile an- und 
abstiege wechseln immer wieder mit erhol-
samen Flachpassagen. insgesamt müssen 
1670 höhenmeter über wunden werden. 
der Weg ist auch als Qualitätsweg Wan-
derBares deutschland zertifiziert. 

Facts and FiGures 
Start: neumarkt i. d. oPf. 
or each town along the route
End Point: neumarkt i. d. oPf. or 
any town along the route
Distance: 48,3 km / Stages: 4

the ZeuGenBerGrunde runs 48,3 
km around the historic city of neu-
markt in der oberpfalz and to the 
plateau mountains of the upper Pa-
latinate Jura, with its rock formati-
on, splendid viewing points, castles 
and abbeys. enjoyable easy stages 
rotate with challenging ascents. 
an altitude of 1670 metres has to be 
walked. the trail is as well certifica-
ted as »Qualitätsweg WanderBares 
deutschland«.

Mehr inFos/More inForMation
92318 neumarkt i. d. oPf., 
tel. 0 91 81/25 51 25;
www.zeugenbergrunde.de

inFo > ZeugenBergrunde

Jurawandern

»Jurawandern«

Die zeUGenbeRGRUnde führt zu Den 

naturschönheiten unD kulturgütern runD uM Die 

pfalzgrafenstaDt neuMarkt in Der oberpfalz.

the zeUGenbeRGRUnde leaDs to the scenic 

attractions anD cultural heritage arounD the 

historic toWn of neuMarkt in Der oberpfalz.

ZeUgenbergrUnde
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PRäDIkAT FÜR WAnDERWEgE. Mit dem Prädikat »leading Quali-
ty trails – Best of europe« steht ein transparentes kriteriensystem 
zur Qualitätsverbesserung europaweit zur Verfügung. es macht 
die attraktivität eines Wanderwegs messbar und garantiert einen 
qualitativ hochwertigen Wandergenuss. ein solches system muss 
die komplexität von landschaftseindrücken, infrastruktureller 
ausstattung und Wegecharakteren in vergleichbaren dimensionen 
einfangen. um der Vielfalt und einzigartigkeit der landschaftsfor-
men und der Wanderwege in den verschiedenen regionen europas 
gerecht zu werden, wurde das kriteriensystem flexibel konstruiert. 
die kriterien können als checkliste genutzt werden und ländern 
dienen, die ihr Wanderangebot zunächst noch aufbauen müssen.
»leading Quality trails – Best of europe« garantieren:
•  orientierungs- und entscheidungshilfe für den Wandergast 
•  Berücksichtigung von naturschutzbelangen 
•  einbindung aller betroffenen interessensgruppen in den Quali-

tätsprozess 
•  Geschulte und kompetente Wegeexperten vor ort u.  a. aus Wan-

dervereinen, Großschutzgebieten und dem tourismus 
•  Wettbewerbsvorteil für die Wanderregion in der Vermarktung.
 

LEADIng QuALITy TRAILS – BEST oF EuRoPE (lQt) is an evalua-
tion and certification system offering clear set of quality criteria for 
walking trails throughout europe. 
the label was established by the european ramblers’ associati-
on. the system enables to measure the attractiveness of trails in 
a consistent way and acts as a guarantee of a high quality walking 
experience. 
the certification »leading Quality trails – Best of europe« allows 
walkers to identify high quality trails. the system is equally use-
ful in areas that are just beginning to develop trail networks and 
in places with an existing network that are working to strengthen 
walking tourism. 
»leading Quality trails – Best of europe« mean:
•  giving the walking tourist an overview and decision aid
•  giving regard to ecology and nature preservation
•  involvement of all affected/interest parties in the quality process 
•  trained and competent trail experts in the area e. g. from walking 

groups, wildlife reserves and tourism
•  competitive edge for the walking region in marketing. 

Leading QuaLity traiLs – Best of europe


