
Grenzenlos  
radeln

CyClinG Without 
Borders

Entdecken Sie die beiden touristischen Städte „par excellence“ des 
Großherzogtums: die Kapitale Luxemburg mit ihrer Altstadt, UNESCO-
Weltkulturerbe und die Abteistadt Echternach, deren einmalige 
Springprozession zum immateriellen UNESCO-Erbe zählt. Diese leichte 
Strecke verläuft zuerst über eine ehemalige Bahntrasse. Auf einem 
schattigen Weg entlang der Alzette umrunden Sie die Hauptstadt und 
fahren in Richtung des Kurortes Mondorf-les-Bains. Der Weg schlän-
gelt sich durch Wälder und Weinberge bis zur Weinstadt Remich. 
Im breiten Moseltal fahren Sie stromabwärts durch die Festungsstadt 
Grevenmacher zum tiefsten Punkt des Landes in Wasserbillig. Die Rou-
te folgt der Sauer ab ihrer Mündung in die Mosel durch eine prächtig 
grüne Landschaft zurück nach Echternach.

Im südöstlichen Zipfel Luxemburgs, in einer von Weinbergen und 
weiten Blicken geprägten Landschaft, lädt Velo Romanum Sie ein, 
zahlreiche eindrucksvolle Zeugen ehemaliger römischer Präsenz zu 
entdecken. Diese Tour kann mit der Römerrunde im gegenüber liegen-
den Saarland kombiniert werden.

sehenswürdigkeiten: rekonstruierte römische Grabkammer in den 
Weinbergen mit fantastischem Blick über das Moseltal und Folkloremu-
seum „A Possen“ in Bech-Kleinmacher, gallo-römische Siedlung „Vicus 
Ricciacus“ mit bedeutendem Amphitheater in Dalheim, Naturreservat 
„Haff Réimech“ bei Remerschen, Mediterraner Garten in Schwebsingen, 
EU-Informationszentrum über das Schengener Abkommen in Schengen.

Ab Perl folgen Sie größtenteils dem 
Verlauf des Saarland-Radwegs. Sie 
erleben eine interessante Rundfahrt 
mit traumhaften Aussichten, die 
einzigartige römische Kulturgüter 
verbindet. Malerische Uferbereiche 
der Mosel wechseln sich mit schatti-
gen Wäldern und weiten Felder ab. 
Diese Tour lässt sich ideal mit der 
Velo Romanum-Route im gegenüber 
liegenden Luxemburg kombinieren.

sehenswürdigkeiten: römisches 
Mosaik und Tumulus bei Nennig, Nenniger Schloss, Archäologiepark 
Römische Villa Borg (römisches Essen und Getränke in der Taverne), 
Wildgehege Pillinger Hof, Vinothek in der Alten Maimühle in Perl.

From Perl, you will most of the time 
follow the course of the Saarland 
Cycle Path. You will experience an 
interesting journey establishing a 
link between unique Roman cultural 
assets, and enjoy fantastic views on 
top. Picturesque Moselle river slopes 
are followed by shadowy forests and 
open countries. This tour may ideally 
combined with the Velo Romanum 
route in opposite Luxembourg.

Sights: Roman mosaics and tumulus 
near Nennig, Nennig castle, archaeological park Roman Villa Borg (Ro-
man dishes and beverages in the tavern), game enclosure Pillinger Hof, 
wine tasting in the „Alte Maimühle“ (ancient mill) in Perl.

Sie radeln zuerst durch ruhige Wohngebiete südlich von Thionville 
bevor diese Tour Sie in die hügeligen Landschaften des reizvollen 
Saargaus führt, vorbei an den eindrucksvollen Festungsanlagen der 
Maginotlinie des Hackenberg. Entlang der deutsch-französichen Gren-
ze geht es hinunter nach Perl und Apach im Dreiländereck. Ab hier 
folgen Sie dem Mosel-Radweg unterhalb der mittelalterlichen Burg 
von Sierck-les-Bains und fahren durch die Moselauen am Fuße von 
Basse-Ham. Durch den Vorort Yutz erreichen Sie Ihren Ausgangspunkt 
unweit des Stadtkerns von Thionville mit seinen sehenswerten Gebäu-
den aus vergangenen Jahrhunderten.

Diese kontrastreiche Route durch das Mosel-Département führt Sie 
vom Mittelalter in die Moderne. Die Strecke setzt sich aus einer grö-
ßeren und einer kleineren Schlaufe zusammen, die durch eine kurze 
Verbindungsstrecke verknüpft sind. Vom sehenswerten mittelalterlichen 
Städtchen Rodemack aus radeln Sie in südlicher Richtung, überqueren 
das Flüsschen Boler und umrunden den Mirgenbach-See. Im Wald von 
Cattenom stoßen Sie auf Militäranlagen der Maginot-Linie.

sehenswürdigkeiten: Festung und Dorfkern von Rodemack, mittelal-
terlicher Turm von Usselskirsch, zahlreiche Wegkreuze, Wasser-Frei-
zeitpark von Breistroff, moderne Kirche von Boust.

Mitten im Herzen Europas, im Dreiländereck um das weltbekannte 
Moselstädtchen Schengen, erwartet den Besucher eine unglaubliche 
Vielfalt an reizvollen Landschaften, kulinarischen Genüssen und kultu-
rellen Highlights. Attraktive Radwege verbinden über Landesgrenzen 
hinweg das Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Lothringen: ein 
charmantes Fleckchen Erde, dessen sanfte Flusslandschaften um Mosel, 
Saar und Sauer von den welligen Ausläufern der Ardennen, der Eifel 
und des Hunsrücks umarmt werden.

Grenzenlos Radeln lädt Sie ein, auf ausgewählten Routen eine atem-
beraubende Kulturlandschaft im Herzen Europas zu erkunden. Hier 
kommen sowohl sportliche Radfahrer als auch Familien mit Kindern und 
nicht zuletzt fitte Senioren auf den Geschmack.

Apropos Geschmack: Bei uns genießt man Viez aus reifen Äpfeln und 
frische Säfte aus vielen weiteren einheimischen Früchten. Oder man 
löscht seinen Durst mit den kristallklaren Mineralwässern der Region, 
gefiltert durch Millionen Jahre altes Gestein. International prämier-
te Weine aus edlen Traubensorten, Sekte und elegante Crémants 
stammen aus den Kellereien an Saar und Mosel. Aus Obst, Getrei-
de und Wein werden edle Brände der Spitzenklasse destilliert und 
renommierte Häuser und kleine Hausbrauereien produzieren Biere 
vom Feinsten. Wie wär es mit einer schmackhaften Fischfrittüre oder 
herzhaftem Räucherschinken auf frischem Landbrot? Sterneköche 
zaubern aus Geflügel, Wild und Fisch exquisite Gerichte. Heimelige 
Gaststätten und gutbürgerliche Restaurants bieten Ihnen eine große 
Palette von lokalen Speisen, geprägt von traditioneller deutscher, 
französischer und luxemburgi-
scher Küche.

Römische Theater und Denkmä-
ler, stattliche Burgen, prächtige 
Schlösser und die beeindrucken-
den Verteidigungsanlagen der 
Maginotlinie zeugen von der 
bewegten Geschichte dieser 
mehrsprachigen Gegend, die 
den historisch interessierten, 
kulturell begeisterten und kuli-
narisch anspruchsvollen Gast mit 
offenen Armen empfängt.

Right in the heart of Europe, in the region where three countries meet 
around the world-renowned Moselle town of Schengen, is a place where 
the visitor is awaited by an incredible variety of ravishing landscapes, 
culinary delights and cultural highlights. Attractive cycling paths connect 
regardless of national borders the Saarland, the Rhineland-Palatinate, 
Luxembourg and the Lorraine. All in all a charming little geographical 
spot of which the softly shaped river landscapes around the Moselle, the 
Saar and the Sûre are embraced by the uneven foothills of the Ardennes, 
the Eifel and the Hunsrück.

Cycling without borders invites you to explore a breath-taking cultural 
landscape in the heart of Europe. This is where sporty cyclists as well as 
families with children and, last not least also fit seniors will acquire a true 
taste for biking.

Talking about taste: Over here we adore “viez” made from ripe apples 
and many more fresh juices from local fruit. Or we slake our thirst with 
crystal clear mineral water, filtered by million years old rock. Internati-
onally rewarded wines from noble grape varieties, sparkling wines and 
elegant Crémants come from the wine cellars along the Saar and the 
Moselle. Fruit, cereals and wine are distilled to produce top class fine 
brandies, and well-known companies as well as small house breweries 
brew great beers. What about tasty fried fish or a hearty smoked ham 
on freshly baked country bread? Stared chefs conjure exclusive dishes 
from poultry, game and fish. Cosy inns as well as home-style cooking 
restaurants offer a wide choice of local dishes influenced by traditional 
French, German or Luxembourgish 
cuisine.

Roman theatres and monuments, 
imposing castles, magnificent 
palaces as well as the impressive 
defence constructions of the Ma-
ginot Line show how eventful the 
history of this multilingual region 
is, a region which welcomes with 
arms wide open visitors who are 
interested in history, culture and 
gastronomy.

Discover the Grand Duchy’s two tourist cities “par excellence”: the capital 
Luxembourg with its UNESCO World Heritage old town and the abbey city 
of Echternach of which the unique dancing procession is part of UNESCO’s 
Intangible Heritage. The first part of the tour easily follows a former railway 
track. You cycle around Luxembourg City on a shadowy path along the Al-
zette river, heading for the spa of Mondorf-les-Bains. The itinerary meanders 
through woods and vineyards to reach the wine town of Remich. Following 
the wide Moselle valley, you cycle downstream to the country’s lowest geo-
graphical point in Wasserbillig, after crossing the formerly fortified city of 
Grevenmacher. Through a splendid green landscape the route then follows 
the Sûre river from its mouth into the Moselle back to Echternach.

At the south-eastern corner of Luxembourg, in a landscape made of 
vineyards and far sights, this is where Velo Romanum invites you to 
discover a great number of evidence of early Roman presence. This tour 
may also be combined with the Roman Round in the facing Saarland.

Sights: rebuilt Roman burial chamber and folklore museum „A Possen“ 
in Bech-Kleinmacher, Gallo-Roman settlement “Vicus Ricciacus” with 
important amphitheatre in Dalheim, nature reserve „Haff Réimech“ near 
Remerschen, Mediterranean Garden in Schwebsange, EU-information 
centre on the Schengen Agreement in Schengen.

First, you cycle through quiet housing areas south of Thionville before 
this tour leads you to the hilly landscapes of the attractive Saargau, 
passing by the impressive Maginot Line defence constructions of the 
Hackenberg. Cycling alongside the German-French frontier, you drive 
down to Perl and Apach located at the point where three countries meet. 
From here, you take the Moselle Cycle Path, passing below the medieval 
fortress of Sierck-les-Bains and discovering the Moselle meadows near 
Basse-Ham. Crossing the suburb of Yutz you will reach your starting 
point again, located close to the city centre of Thionville with its centu-
ries old buildings well worth seeing.

This route full of contrasts through the Moselle Department takes you 
from the Middle Age into modern times. The itinerary is made of two 
loops, one longer, the other shorter, both combined with a link road. You 
start at the spectacular medieval village of Rodemack, cycle southwards, 
cross the Boler brook and drive around the lake of Mirgenbach. In 
the Cattenom forest, you will come across military constructions of the 
Maginot Line.

Sights: fortress and village centre of Rodemack, medieval tower of 
Usselskirsch, many wayside crosses, water amusement park of Breistroff, 
modern church of Boust.

This tour starts at Luxembourg’s lowest geographical spot, the „Spatz“ 
in Wasserbillig. It follows both river banks of the Sûre and crosses 
picturesque villages as well as vineyards in Germany and in Luxembourg 
before reaching the abbey town of Echternach. A short section of the 
route runs on a footbridge over protected marshland. You also pass an 
old railway tunnel and modern bridges.

Sights: hermit’s chapel „Girsterklaus“, mineral sources and artificial lake 
(bathing possible) of Rosport, Echternach (town walls, basilica, Benedic-
tine abbey), Bollendorf castle.
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Am tiefsten Punkt Luxemburgs, der „Spatz“ in Wasserbillig startet 
diese Tour, die an beiden Ufern der Sauer durch malerische Dörfer 
sowie Weinberge in Deutschland und Luxemburg bis zur Abteistadt 
Echternach führt. Ein kurzer schattiger Teil der Strecke verläuft „auf-
geständert“ durch ein wertvolles Feuchtgebiet. Sie fahren durch einen 
alten Bahntunnel und über moderne Brücken.

sehenswürdigkeiten: Einsiedlerkapelle „Girsterklaus“, Mineralquellen 
und Stausee (Bademöglichkeit) von Rosport, Echternach (Stadtmauern, 
Basilika, Benediktinerabtei), Burg Bollendorf.

Abwechslungsreicher könnten diese drei Themenrouten nicht sein: Sie 
bieten dem Radfahrer Weinberglandschaften des Moseltals, wertvolle 
Feuchtgebiete entlang der Sauer, von gewaltigen Felswänden gesäumte 
Radwege in der Region Müllerthal – Kleine Luxemburger Schweiz. Die 
Strecken verlaufen durch schattige Wälder, über freie Hochflächen, durch 
idyllische Täler, über Brücken, durch einen Tunnel und über einen Steg, 
die eigens zum Schutz der wertvollen Flora und Fauna errichtet wurde. 
Für Tierliebhaber gibt es geschützte Weiden, auf denen Angus-Rinder 

So richtig genießen kann man erst, wenn man den Alltag hinter sich 
gelassen hat. Unsere drei Radtouren zum Thema „Genuss“ schaffen 
die besten Voraussetzungen dafür. Sie radeln durch verträumte Täler, 
weite, grüne Plateaus, entlang von Flüssen und Bächen, durch stille 
Dörfer und gepflegte Parks. Neben gastronomischen Highlights in 
der grenzenlosen Vielfalt dieser Region sollen unsere Touren helfen, 
Ihren kulinarischen Sinn für das Wesentliche zu schärfen: Sie werden 
herausfinden wie und wo gute Kräuter, aromatische Früchte, knackiges 

These three theme routes could hardly be more varied: the offer to the cyc-
list the vineyard landscapes of the Moselle valley, precious meadows along 

One can really enjoy things only by leaving behind everyday life. Our 
three cycling tours along the topic „Delight“ are prerequisites to such en-

friedlich grasen, einen Streichelzoo, ein Aquarium und einen tropischen 
Schmetterlingsgarten mit exotischen Arten. Seen, die zum Schwimmen 
einladen und natürliche Mineralquellen vervollständigen das Bild einer 
facettenreichen Landschaft, die zum Teil von den Ausläufern der Ardennen 
und der Eifel geprägt wird.das Bild einer facettenreichen Landschaft, die 
von den Ausläufern der Ardennen und der Eifel geprägt wird.

Gemüse und gesundes Getreide gedeihen. Besuchen Sie die Höfe und 
Weingüter der lokalen Erzeuger und gönnen Sie sich ein herzhaftes 
Wurst- oder Käsebrot, einen duftenden Blütentee, ein naturtrübes 
Hausbier, ein Gläschen Wein mit feiner Blume oder einen elegant 
prickelnden Crémant!

the Sûre and cycle paths lined with huge rock faces in the region of the 
Mullerthal – Luxembourg’s Little Switzerland. The tracks cross shadowy fo-
rests, wide plateaus, idyllic valleys, bridges, tunnels and even a footbridge 
especially built to protect valuable flora and fauna. For animal lovers, 
there are protected willows where Angus cattle peacefully graze, a petting 
zoo, an aquarium and a tropical butterfly garden with exotic species. Lakes 
inviting you for a swim and natural mineral water sources complete the 
picture of a most varied landscape, partly formed by the foothills of the 
Ardennes and the Eifel.maximagnam cus electem. Cabo. Voluptae et, ium.

joyment. You will cycle through sleepy valleys, over wide green plateaus, 
alongside rivers and brooks, through quiet villages and neat parks. On 
top of offering culinary highlights in the endless variety of this region, 
our tours are designed to sharpen your gastronomic senses for the es-
sentials: you will find out how and where grow good herbs, savoury fruit, 
crunchy vegetables and healthy cereals. Pay a visit to the farms and the 
cellars of the local producers and allow yourself a hearty sausage or 
cheese bread, a fragrant bloom tea, a natural cloudy beer, a glass of 
wine with a fine bouquet or an elegant sparkling Crémant!

 kultur in allen formen

 3 länder, 3 flüsse, 
12 routen

 Culture from every asPeCt

 3 Countries, 3 rivers, 
12 routes

Seit die Römer vor 2000 Jahren die Kultur der Weinrebe an den 
Flusshängen dieser Region eingeführt haben, ist ihr ein gewisses medi-
terranes Flair erhalten geblieben. Steinernen Zeugen gallo-römischer 
Vergangenheit begegnen Sie als Radfahrer auf nahezu allen Routen, oft 
direkt am Wegesrand. Mittelalterliche Städte, Burgen und Schlösser so-
wie herausragende Beispiele moderner Architektur vervollständigen das 
Bild einer stets ihrer Zeit angepassten Baukultur. Museen und Lehrpfade 
vermitteln Wissenswertes über die Menschen und deren Kultur, den Na-

Grenzenlos Radeln besteht aus drei großen Hauptrouten, die 
ausschließlich über beschilderte Radwege je nach Gusto einzeln, ab-
schnittsweise oder kombiniert erradelt werden können. Sie führen dies- 
und jenseits der offenen Staatsgrenzen durch die grünen Flusstäler 
von Mosel, Saar und Sauer. Mal bilden schroffe Felsen und imposante 
Wälder die Kulisse für die abwechslungsreichen Touren, mal sind es 

Since the time the Romans introduced the cultivation of vines on this 
region’s river slopes 2000 years ago, this place has kept a certain Medi-

Cycling without borders consists of three longer main routes, exclusively 
along signposted cycle paths, which you may explore one by one, in sec-

turraum mit seiner südländischen Tier- und Pflanzenwelt sowie über das 
geschichtsträchtige Schengener Abkommen, das hier unterzeichnet wur-
de. Interessante Ausstellungen, packende Gästeführungen, ausgelassene 
Feste und traditionelle Märkte gehören ebenso zum kulturellen Angebot 
der Städte und Dörfer, wie Festivals von internationalem Ruf.

uralte Weinberge und saftige Streuobstwiesen, liebliche Dörfer oder 
historische Städtchen. Ergänzt werden diese drei Hauptrouten durch 
insgesamt neun kleinere Nebenstrecken zu den Themen „Natur“,  
„Kultur“ und „Genuss“.

terranean touch. The cyclist will come across stone evidence of Gallo-
Roman presence on nearly all routes, sometimes right on the side of the 
road. Medieval towns, castles and palaces, as well as great examples 
of modern architecture make complete the image of a building culture 
always in the spirit of the times. Museums and didactic paths pass on 
the knowledge of the humans and their culture, the natural space with its 
Southern European flora and fauna, not to forget the historic Schengen 
Agreement which was signed over here. Interesting exhibitions, thrilling 
guided tours and traditional markets are equally part of the cities’ and 
villages’ cultural programmes as internationally renowned festivals.

tions or in combinations. The routes lead through the green river valleys 
of the Moselle, the Saar and the Sûre on either side of the open national 
borders. One time rough rocks and impressive forests are the sceneries 
of the varied tours, another time there you will cross vineyards and lush 
meadow orchards, lovely villages or small historic towns. The three main 
routes are completed by a total of nine shorter secondary itineraries 
corresponding to the themes of nature, culture and delight.

Vier Schlaufen verbinden die von massiven Felsen durchzogene Ge-
gend um die Gemeinden Berdorf, Consdorf und Bech. Dieser Rad-
rundweg verläuft vornehmlich über Nebenstraßen und Feldwege mit 
geringem Verkehr. Die Strecke deckt sich auf sehr schönen Abschnitten 
mit der Fahrradpiste Echternach-Luxemburg.

sehenswürdigkeiten: uralte Eiche „Bildchen“ und Dorfkapelle „Hl. 
Margaretha“ bei Hersberg, Fliegerbomben-Denkmal in Consdorf, 
unberührte Landstriche soweit das Auge reicht, schattige Schluchten 
und enge Canyons.

An itinerary consisting of four loops is linking the municipalities of 
Berdorf, Consdorf and Bech. This cycle track through a region partly 
made of massive rocks mainly follows secondary roads and country lanes 
with little traffic. On some very nice sections, this circuit is identical with 
the Echternach-Luxembourg Cycle Path.

Sights: ancient oak „Bildchen“ and village chapel „St Margaret“ near 
Hersberg, airborne bomb memorial in Consdorf, unspoiled areas as far 
as one can see, shadowy gorges and narrow canyons.

felsenroute 

roCky route 

sauertalroute 

sûre valley route 

Ab Rosport durchkreuzen Sie die östlichste Ecke des Großherzogtums. 
Zuerst radeln Sie gemütlich durch das grüne Sauertal, dann geht es 
hoch über ein Plateau mit vielen Obstwiesen. Sie genießen eine tolle 
Sicht auf das Sauertal und den Echternacher See. Nach diesem an-
spruchsvolleren Teil der Strecke können Sie am See eine Pause einlegen 
und im Sommer dort baden. Ab dem Abteistädtchen Echternach führt 
die Route, abermals entlang der Sauer, zum Ausgangspunkt zurück.

sehenswürdigkeiten: Tudor Museum in Rosport, Einsiedlerkapelle 
„Girsterklaus“, „Kulturhaff Millermoler“ (Tee und andere regionale 
Erzeugnisse) in Hinkel, Echternach (See, Gastronomie, Kultur).

Vom Weinmuseum im historischen 
Winzerdorf Ehnen führt Sie diese 
Tour durch Weinberge und über An-
höhen mit spektakulären Ausblicken 
zurück ins Moseltal zum Touristen-
städtchen Remich, dem meistbesuch-
ten Weinort an der luxemburgischen 
Mosel. Über Bech-Kleinmacher führt 
der Rundweg in das landschaftlich 
reizvolle Moselvorland, vorbei an 

Bächen, die von Kopfweiden gesäumt sind, und Obstwiesen zurück zum 
Ausgangspunkt. Genießen Sie die Luxemburger Weine und Crémants 
und die vorzügliche Luxemburger Küche am Wegesrand!

sehenswürdigkeiten: Ehnen (Rundkirche und Weinmuseum), Remich 
(„Esplanade“ und zahlreiche andere touristische Highlights), Bech-
Kleinmacher (rekonstruierter römischer Grabbau, Museum „A Possen“).

This tour begins at the wine museum 
of the wine growers village Ehnen 
and leads you through vineyards 
and over heights with spectacular 
views. You then drive down into the 
Moselle valley to stop in the touristic 
Remich, the most visited wine town 
on Luxembourg’s Moselle. The circuit 
continues via Bech-Kleinmacher and 
conducts into the charming land lo-

cated in front of the river valley. You will pass brooks lined with pollard 
willows and beautiful orchards before returning to the starting point. En 
route, enjoy Luxembourg’s wines and Crémants as well as the delicious 
local cuisine!

Sights: Ehnen (circular church and wine museum), Remich („Esplanade“ 
and many other touristic highlights), Bech-Kleinmacher (rebuilt Roman 
burial chamber, museum „A Possen“).

Leaving Rosport, you will cross Luxembourg’s most eastern area. At first, 
you will cycle leisurely through the green valley of the Sûre, then drive 
up to a plateau with many orchards. Enjoy great sights on the Sûre 
valley and the lake of Echternach! After this more demanding stretch, 
you may feel like having a rest at the lake and bathe, in the summertime. 
After a visit to the abbey town of Echternach, the route returns to the 
starting point, following the course of the Sûre once more.

Sights: Tudor museum in Rosport, hermit’s chapel „Girsterklaus“, „Kultur-
haff Millermoler“ (tea and other local products) in Hinkel, Echternach 
(lake, gastronomy, culture).
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Panorama route 

Diese Strecke verbindet Rheinland-
Pfalz, Luxemburg und das Saarland. 
Ab Konz an der Saarmündung 
fahren Sie über den Mosel-Radweg 
nach Oberbillig gegenüber der 
Einmündung der Sauer in die Mosel, 
dann durch die Weinorte Nittel und 
Palzem. Ab Remich verläuft die Rou-
te auf luxemburgischer Seite weiter 
flussaufwärts bis nach Schengen, wo 

bekanntlich Europageschichte geschrieben wurde. Über die Moselbrücke 
führt der Weg in den saarländischen Weinort Perl. Auf der Veloroute 
Saar-Lor-Lux und dem Saarland-Radweg verlassen Sie das Moseltal. 
Sie radeln über die Höhen des Saargaus hinunter ins Tal der Saar nach 
Merzig an der Viezstraße. Ab hier folgt die Route stromabwärts dem 
Saar-Radweg nach Norden und über Saarburg zurück nach Konz.

This tour connects with each other 
the Rhineland-Palatinate, Luxem-
bourg and the Saarland. Leaving 
Konz at the Saar mouth, you follow 
the Moselle Cycle Path to Oberbil-
lig, facing the mouth of the Saar 
into the Moselle and you continue 
to the wine villages of Nittel and 
Palzem. From Remich the route 
follows upstream Luxembourg’s side 

of the river as far as Schengen, where an important European treaty 
was signed, as we all know. Crossing the river bridge the itinerary leads 
to the wine village of Perl in the Saarland. On the Saarland Cycle Path 
you leave the Moselle valley, and over the heights of the Saargau you 
cycle down into the valley of the Saar to Merzig on the Cider Road. The 
journey then goes downstream on the Saar Cycle Path, heading to the 
north back to Konz, via Saarburg.
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Diese Tour bietet besondere 
landschaftliche Reize, die erradelt 
werden wollen. Sie weist sowohl 
stark hügelige als auch flache 
Abschnitte auf und ist besonders 
für ambitionierte Radler geeignet. 
Sie lässt sich aber in drei Abschnitte 
unterteilen und weniger Geübte kön-
nen den Reiz der Landschaft auch 
auf gemieteten E-Bikes genießen. Es 

bieten sich Ihnen außergewöhnliche Aussichten auf die Mosel, in deren 
Vorland zahlreiche Obstgärten die Landschaft zieren. Abstecher zu den 
Erzeugern regionaler Produkte erhöhen den Erlebniswert dieser Tour.

sehenswürdigkeiten: Naturentdeckungszentrum „A Wiewesch“ 
in Manternach, sehenswerte Obstwiesen, römische Gräberstraße 
Waldweiler bei Lellig, Streichelzoo und Schneckengarten in Betzdorf, 
Schmetterlingsgarten in Grevenmacher, Aquarium in Wasserbillig.

Above all, this tour presents scenic attractions asking to be discovered by 
bike. The itinerary has very hilly as well as flat parts and is rather suitable 
for sporty cyclists. But the route may also be divided into three sections, 
and less experienced cyclists may discover the beauties of the countrysi-
de on rented e-bikes. You will enjoy extraordinary views on the Moselle, 
and in the landscapes situated off the river valley you may admire many 
beautiful orchards. Detours to local producers will no doubt enhance the 
nice memories you may have from this tour. 

Sights: nature discovery centre „A Wiewesch“ in Manternach, worth 
seeing orchards, Roman funeral road „Waldweiler“ near Lellig, petting 
zoo and snail garden in Betzdorf, Butterfly Garden in Grevenmacher, 
aquarium in Wasserbillig.
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Die abwechslungsreiche Tour beginnt in Konz, am Zusammenfluss von 
Saar und Mosel. Ein erster Abschnitt führt Sie durch die Heimat des 
einzigartigen Saar-Rieslings, vorbei an steilen Weinbergshängen 
und Weinlagen mit Weltruf. In den Weinorten entlang der Strecke 
laden zahlreiche Einkehrmöglichkeiten zum Probieren und Rasten 
ein. Der zweite Abschnitt verläuft durch das landschaftlich reizvolle 
Mannebachtal. In Mannebach sollten Sie unbedingt einen Besuch der 
Käserei und der Brauerei einplanen.

sehenswürdigkeiten: Saarburg (Wasserfall, Burg, Altstadt), Tawern 
(römische Tempelanlage und Vicus).

This varied tour starts in Konz at the confluence of the Saar and the Mo-
selle. A first stretch will conduct you through the home of the unique Saar 
Riesling, passing alongside steep slopes planted with vines and world 
famous wine locations. In the wine growers villages on the route there 
are many occasions to make a halt for a wine tasting or just for a rest. 
The second part of the trip follows the course of the lovely Mannebach 
valley. You should not forget to plan a visit to Mannebachs cheese dairy 
and brewery.

Sights: Saarburg (waterfall, castle, old town), Tawern 
(Roman temples and vicus).
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