
DISCOVER OUR 
NATURE
Die luxemburgische Moseleregion ist im 
Südosten des Landes angesiedelt und ist 
bekannt für seine Qualitätsweine und 
Crémants. Diejenigen, die in der Region waren, 
wissen jedoch, dass sie auch für Naturliebhaber 
ein Paradies ist !

Laien und erLaien und erfahrene Wanderer haben Freude an 
den vielen Wanderwegen und entdecken 
einzigarge Fauna und Flora.  Markierte und 
ausgeschilderte Wanderwege und ein 
Beschilderungssystem, das präzise, informav 
und leicht verständlich ist, machen das Wandern 
ohne Karte möglich.

An vielen AussicAn vielen Aussichtspunkten wirst du auch von 
den atemberaubenden Blicken ins Moseltal 
überrascht sein: Denk an deine Kamera!

Letzebuerg, dat ass Vakanz!
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Beginne Deine Reise mit einem entspannten Spaziergang in den 
Weinbergen rund um den Aussichtspunkt "Deisermillen" in 
Machtum. Hier hast du nicht nur einen atemberaubenden Blick über 
die Moselschleife, sondern auch über die Winzerdörfer Nittel (D) und Machtum (L). Instagram-Freaks 
werden es lieben, versprochen! 

 
Setze deine Reise mit einem Besuch des Aquariums in Wasserbillig fort. Entdecke die farbenprächtige 
Unterwasserwelt mit Süßwasserfischen im 90.000-Liter-Aquarium in Wasserbillig und nimm an den täglichen 
Fütterungen teil. 
aquarium.wasserbillig.lu 

 
 
 

http://aquarium.wasserbillig.lu/Deutsch/Rundgang-Aquarium.html
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Heute beginnst du deinen Tag in Grevenmacher mit einem Besuch im 
Schmetterlingsgarten, einem idealen Ort für Natur- und 
Artenliebhaber. Mache einen Spaziergang in dem über 600 m2 großen tropischen Garten und bewundere 
die Hunderte von exotischen Schmetterlinge. Mit einer konstanten Temperatur von 27° Celsius und einer 
Luftfeuchtigkeit von 70% ist der Tropengarten eine paradiesische Oase für Schmetterlinge aus aller Welt!  
www.papillons.lu 

 
Einige der besten Restaurants der Region haben sich unter dem Label „Ambassadeur – Vins et Crémants“ 
zusammengeschlossen, um eine Auswahl exklusiver Luxemburger Weine und Crémants in idealer 
Kombination mit den passenden Speisen anbieten zu können. 
www.visitmoselle.lu 

 
Der hochwertige 9 km lange Weg in Ahn bietet eine angenehme Mischung aus allen Elementen, darunter 
steile Muschelkalkfelsen, steile Weinberge des Palmbergs und herrliche Ausblicke ins Moseltal. 

 www.visitmoselle.lu 

 
Ahn ist das Dorf mit den verhältnismäßig meisten privaten Winzern 
an der Mosel: 8 unabhängige Winzer und viele andere, die ihre 
Trauben an andere private Weingüter oder Genossenschaften liefern.  
www.visitmoselle.lu 

 

https://www.papillons.lu/de/
https://www.visitmoselle.lu/de/wein-terroir/restaurants-ambassadeurs
https://www.visitmoselle.lu/de/ansicht/walking/rundwanderweg-traumschleife-palmberg
https://www.visitmoselle.lu/de/wein-terroir/degustation-de-vins
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Am 3. Tag lernst du die sogenannte Perle der Mosel: Remich, 
machen. Hier hast du die Möglichkeit, an einer Audioführung 
teilzunehmen, die du in der LAUSCHTOUR-App auswählen kannst. 
Dieser Audioguide ermöglicht es dir, die vielen Attraktionen und Anekdoten der Region auf interaktive und 
partizipative Weise zu erleben. Die verschiedenen Sehenswürdigkeiten werden durch Einschalten des GPS 
automatisch aktiviert. Diese Tour in Remich dauert etwa 45 Minuten und beginnt am Pier. Danach geht es in 
Richtung Kirche, wobei du den malerischen Gassen folgst, bevor du zur Uferpromenade zurückkehrst. Du 
kannst dich auch über das Hochwasser der Mosel informieren, das Remich regelmäßig heimgesucht hat. Bei 

den wichtigsten Überschwemmungen wurden die hier am 
Ufer gebauten Häuser bis in den ersten Stock überflutet! 
Diese Überschwemmungen gaben Remich einen traurigen 
Ruhm, der als das "Venedig der Mosel" bekannt ist! 
www.visitmoselle.lu

 

Wenn du dich in unserer Region befindest, gibt es zwei Aktivitäten, 
die du auf keinen Fall verpassen darfst: Eine Weinprobe und eine 
Flusskreuzfahrt! Aus diesem Grund wirst du am Nachmittag des 3. 
Tages mit dem Schiff von Navitours von Remich aus in das 
weltbekannte Dorf Schengen einsteigen! Auch hier wird auf der 
LAUSCHTOUR-APP eine Audioführung mit dem Titel "Miseler 
Schëffstuer" angeboten, welche interessante Fakten und Anekdoten 
von beiden Seiten des Flusses erzählt. 
www.navitours.lu 
 

 

https://www.visitmoselle.lu/de/wohin-gehen/remich
http://www.navitours.lu/
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In Remerschen kannst du das futuristische Gebäude Biodiversum 
Camille Gira nicht nur von außen bestaunen es ist auf jeden Fall auch 
von innen, eine Erkundung wert! Es wurde auf einer künstlichen Insel 
errichtet und trägt die Handschrift des berühmten luxemburgischen 
Architekten François Valentiny. Im Untergeschoss des 
Naturschutzzentrums befindet sich ein Raum für Ausstellungen und 
Veranstaltungen, aber auch ein Klassenzimmer, in dem Schulkinder 
Proben der Flora und Fauna besichtigen können. Das Erdgeschoss 
beherbergt die Geschichte des Naturschutzgebietes und der 
Unterwasserwelt, illustriert mit Exponaten und Informationen. 
www.nature.lu 

Werde nach diesem informativen Rundgang aktiv in dem wichtigen Natur- und Vogelschutzgebiet, dem „Haff 
Réimech“! Es ist eines der größten Feuchtgebiete Luxemburgs und zählt etwa 30 Teiche, die alte Kies - und 
Sandgruben auffüllen. Heute kannst du hier etwa 250 verschiedene Vogelarten beobachten. Einige von 
ihnen brüten hier nur, wie der Haubentaucher. Er ist das Maskottchen der Gegend und man kann ihn das 
ganze Jahr über beobachten. Kein anderer Ort in Luxemburg beheimatet so viele Tierarten auf einem so 
kleinen Gebiet! 
www.nature.lu 

  

https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/biodiversum.html
https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/biodiversum.html
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Du wirst deine Reise so beenden, wie du sie begonnen hast: Schön 
und entspannt! Fahr zu den Weinbergen am "Scheierbierg" in 
Remich oder zwischen Stadtbredimus und Greiveldange, um die 
schöne Aussicht über die Mosel zu genießen! Vergiss wie immer deine Kamera oder Ihr Smartphone nicht, 
um „instaworthy“ Bilder zu machen!  
www.visitmoselle.lu 

Dein Urlaub an der Mosel neigt sich leider dem Ende zu, aber du hast noch keine Souvenirs? Schau dazu am 
besten bei einem der drei regionalen Shops, in Schengen, Remich oder Grevenmacher rein, dort findest du 
jede Menge lokale Produkte zum Mitnehmen und zum zuhause genießen.  
www.visitmoselle.lu 

https://www.visitmoselle.lu/de/wein-terroir/weinwanderung
https://www.visitmoselle.lu/de/wein-terroir/lokale-produkte
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