
EVENTS, SCHULUNGEN, 
INCENTIVES, TEAMBUILDING 
UND SEMINARE

Warum nicht das Produktive mit dem Spaß 
verbinden? Durch unsere Programme werden 
Teamfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft 
gefördert, um so das Team zusammen zu 
schweißen. Denn was bringen die besten Ein-
zelkönner, wenn diese als Team nicht erfolg-
reich zusammen spielen? Außerdem können 
sich neue Kooperationen und Perspektiven 
eröffnen. Wir organisieren für Sie Ihr Event im 
Bereich Sport und Abenteuer. Unser erfahrenes 
Team ist speziell ausgebildet und hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Ihren Wünschen gerecht 
zu werden und für individuell, angepasste 
Erlebnisse zu sorgen. Egal ob Firmenevent, 
Betriebsausfl ug, Family Day, Incentive oder 
Teamtraining, unser professionnelles Team ga-
rantiert für Ihre Sicherheit, die bei uns oberste 
Priorität hat. In dieser Broschüre haben wir 
für Sie eine Auswahl an Programmen zusam-
mengestellt, die den Teamgeist der Gruppen 
besonders fördern. Das „Wir“ steht somit im 
Vordergrund. Auf Wunsch organisieren wir aber 
auch gerne kulturelle Besichtigungen, geführte 
Wanderungen oder andere Aktivitäten. Fragen 
Sie nach Ihrem maßgeschneiderten Angebot!

Spaß, Action 
und Adrenalin

Unsere Preise
Wir organisieren Ihr Event nach Ihren individu-
ellen Wünschen. Unsere Aktivitäten und Seminar-
räume sind mit oder ohne Übernachtung in der 
Jugendherberge buchbar. Da die Preise abhängig 
von Ihren Wünschen sind, bitten wir Sie uns zu 
kontaktieren, damit wir Ihnen Ihr individuelles 
Angebot zukommen lassen können.

Seminarräume
Sie möchten zusätzlich ein Seminar oder eine 
Tagung organisieren? Wir bieten Ihnen Konferenz- 
und Versammlungsräume mit modernster Aus-
stattung und individueller Bestuhlung. 

Catering
Für Ihr Leib und Wohl wird ebenfalls bestens 
gesorgt. In unseren Jugendherbergsrestaurants 
„Melting Pot“ können Sie zwischen Barbecues, 
Büffets und verschiedenen Menüs eine Auswahl 
treffen. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Übernachtung
Unsere Jugendherbergen sind top-modern aus-
gestattet und verfügen über vielfältige Über-
nachtungsmöglichkeiten. Sie können also Ihr 
 komplettes Teambuildingevent in der Jugendher-
berge organisieren mit Übernachtung, Catering 
und Aktivitäten. Gerne reservieren wir aber auch 
Ihren Aufenthalt in einem Hotel Ihrer Wahl.

Reservierung und Informationen 
Kontaktieren Sie Ihre Lieblingsjugendherberge!

www.youthhostels.lu
animation@youthhostels.lu
T. (+352) 26 27 66 200
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HOCHSEILGARTEN 
ADVENTURE ISLAND 
Jugendherberge Echternach 

Der 10m hohe Seilgarten am Echternacher See lädt Sie und Ihre Mitarbeiter, 
Kollegen, Mitglieder und Kunden ein, eine außergewöhnliche Erfahrung zu 
erleben. Das Team des Hochseilgartens ist spezialisiert auf Erlebnispädagogik 
und Teambuilding. Wir wissen wie wichtig es ist, die Teamfähigkeit und Moti-
vation der Mitarbeiter zu fördern, um die Produktivität zu steigern. Durch 
gezielte Teamaufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden können, werden die 
Teilnehmer besser und effektiver zusammengeschweißt, ohne den damit ver-
bundenen Spaß zu verlieren und verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit. 
Gemeinsame Erlebnisse verbinden und schaffen bleibende Erinnerungen.

GEOCACHING
Jugendherbergen Echternach, Lultzhausen, 
und Remerschen

Geocaching ist eine moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten, welche bei 
der Suche nach Verstecken, den sogenannten „Caches“ helfen. Diese wer-
den bei guter Zusammenarbeit auch gefunden. Der „Cache“ ist ein Behälter, 
in dem sich ein Logbuch und / oder verschiedene Tauschgegenstände befi n-
den, welche wieder an der gleichen Stelle versteckt werden sollen. Nach 
einer Einweisung in die klassische Orientierung und den korrekten Umgang 
mit einem GPS-Gerät, müssen die Teilnehmer in kleinen Gruppen zusam-
men Hinweise fi nden, Rätsel lösen und Aufgaben bewältigen, um am Ende 
gemeinsam das Ziel zu erreichen.

TEAMRALLYE
Jugendherbergen Echternach und Lultzhausen

Was macht eigentlich die Abteilung XY? Wie tickt der neue Mitarbeiter? Wer 
ist zuständig für das Projekt ABC? Unsere Teamrallye bietet einen lockeren, 
moderat sportlichen Rahmen, einander unkompliziert und ohne alltägliche 
Arbeitsroutine besser kennen zu lernen. In kleinen Gruppen werden hier ver-
schiedene Stationen, Spiele, Rätsel und Aufgaben bewältigt, um die Koope-
rationsbereitschaft, die Kommunikation und den Teamgeist zu fördern. Nicht 
Höchstleistungen, sondern Kennen lernen, gute Zusammenarbeit und ge-
schickter Einsatz der vielfältigen Fähigkeiten sind die Themen eines abwechs-
lungsreichen Tages voller Spaß, Bewegung und einem Hauch von Abenteuer.

INDOOR KLETTERWAND
Jugendherberge Echternach 

An der 14m hohen Indoor Kletterwand der Jugendherberge Echternach bie-
ten wir Ihnen erlebnispädagogische und teamfördernde Aktivitäten an. Team-
fähigkeit, Sozialkompetenz und Vertrauen stehen hier im Vordergrund. Aber 
auch Knotenkunde und die richtige Sicherheitstechnik gehören genau so dazu 
wie jede Menge Spaß. Physisch gesehen ist Klettern ein Ganzkörpertraining. 
Psychologisch gesehen, baut Klettern das Selbstvertrauen und die Selbstsi-
cherheit durch die einzelnen Herausforderungen auf. Letzteres ist unabding-
lich für eine effektive Arbeit und steigert somit die Produktivität und die Mo-
tivation der Teilnehmer. Geklettert wird nie alleine, sondern immer im Team.

KOOPERATIONS- UND 
ABENTEUERAUFGABEN
Jugendherberge Echternach

Sich besser kennen lernen und sich auf den anderen verlassen können ist 
wichtig für eine gute Gruppendynamik. Bei diesen Übungen ist jeder Einzelne 
gefordert und gemeinsam müssen Problemlösungsstrategien erstellt werden. 
Hier spielen die Teilnehmer nicht gegeneinander, sondern müssen miteinan-
der kooperieren um gemeinsam ans Ziel zu kommen. Kooperation und Ver-
trauen sind Voraussetzung, aber auch Spaß, Zufriedenheit, Aufregung und 
Gemeinsamkeit werden bei diesen Aufgaben erlebt. Es handelt sich zwar um 
ein spielerisches Kräftemessen, jedoch konkurrenzlos. Somit gibt es keine 
wirklichen Verlierer, sondern bei guter Zusammenarbeit nur Gewinner. 

TEAMTRAINING INTENSIV
Jugendherbergen Echternach und Lultzhausen

Der Fokus dieser intensiven Teamaktivität liegt auf dem Miteinander in der 
Gruppe: den kommunikativen Prozessen, den verschiedenen Rollen, den indi-
viduellen Eigenschaften, Bedürfnissen und unterschiedlichen Fähigkeiten der 
Mitarbeiter. Mit Vertrauenssequenzen, Problemlösungen und Kommunikati-
onsübungen erarbeiten wir die Themen auf der Handlungs- und Bildebene, 
bevor wir sie in intensiven Refl exionen auf ihre betriebliche Situation spiegeln. 
Denn vernetztes Denken eröffnet neue Möglichkeiten, ein beherztes und kre-
atives, aber dennoch umsichtiges Angehen von neuen Herausforderungen 
führt schneller zum Ziel; der lösungsorientierte Umgang mit Konfl ikten und 
Problemen wird gefördert.

FAHRRADVERLEIH UND 
MOUNTAINBIKETOUREN
Jugendherbergen Echternach und Remerschen 

Neben einem Fahrrad- und Mountainbikeverleih in Echternach bieten unse-
re Guides Mountainbiketouren unterschiedlichster Zielsetzung an. Neben 
einer kleinen Einführung im einfachen Gelände für Anfänger geht es auf 
eine kleine Tour rund um Echternach. Für erfahrene Mountainbiker geht es 
sofort zu den schönsten Spots im Müllerthal. Technikkurse sind ebenfalls 
im Angebot. Oder Sie wählen Ihre eigene Tour und nutzen dazu den Leih-
service der Jugendherberge. Auch an der Mosel, genauer gesagt in der Ju-
gendherberge Remerschen, können Tourenfahrräder ausgeliehen werden, 
um ein paar schöne Momente im Dreiländereck zu erleben.

DROPPING – AUFBRUCH 
INS „UNBEKANNTE“ 
Jugendherbergen Echternach und Lultzhausen

Begonnen wird mit dem gründlichen Kennen lernen des Handwerkzeugs 
Karte und Kompass, bevor der Aufbruch in neues Terrain erfolgt. Von einem 
ihnen unbekannten Ausgangspunkt aus fi nden die Teilnehmer in Kleingrup-
pen ein vorher defi niertes, gemeinsames Ziel. Dropping ist eine bewegte 
Outdooraktivität, bei der die Gruppe sehr eigenständig agieren kann und 
ihre Umgebung intensiv wahrzunehmen lernt. Nach einer Einführungsphase 
und der sorgfältigen technischen Einweisung durch unsere Trainer erfolgt 
mit Karte und Kompass der Aufbruch ins „Unbekannte“. Dropping erfordert 
ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständigem Arbeiten.

KANU MAL ANDERS
Jugendherbergen Echternach, Lultzhausen, 
und Remerschen

Eine ausführliche Einführung in Sachen Kanu zu Beginn der Aktivität, ermög-
licht in den Genuss dieser einzigartigen Wassersportart zu kommen. Dabei 
gibt es Vieles zu erleben. Ein Teambuilding-Wettkampf bestehend aus kleinen 
Mannschaften ermuntert die Teilnehmer, sich im Vorfeld Gedanken über die 
Fähigkeiten der einzelnen Mannschaftsmitglieder zu machen, um ein optima-
les Endergebnis zu erreichen. Durch den Einsatz von Luftbooten als Zweisit-
zer bieten wir enorme Sicherheit, so dass Kenterungen von vorne herein prak-
tisch ausgeschlossen sind. Die Konzentration der Teilnehmer wird ganz auf 
den eigentlichen Anforderungen der Aufgabenstellung liegen.

SPORTHALLE
Jugendherbergen Echternach, Lultzhausen, 
und Remerschen

Sie möchten den Teamgeist Ihrer Mitarbeiter fördern? Oder wollen Sie ein-
fach nur ein paar sportliche Tage verbringen? In Echternach steht die haus-
eigene Sporthalle der Jugendherberge zur Verfügung, wo unterschiedliche 
Freizeitaktivitäten für jeden möglich sind. In Remerschen und Lultzhausen 
liegen die Sporthallen direkt gegenüber der jeweiligen Jugendherberge. Un-
abhängig vom Wetter, können Sie somit den Schwerpunkt auch auf den 
Sport legen und den Zusammenhalt Ihres Teams weiter auszubauen. Wir 
bieten Ihnen ein professionnelles, motivierendes und günstiges Trainings-
umfeld mit der Möglichkeit, abwechslungsreiche, naturverbundene und kul-
turelle Highlights zu entdecken.

KOMMUNIKATIONS- UND 
KOOPERATIONSÜBUNGEN
Jugendherbergen Echternach und Lultzhausen

Sie haben effektiv arbeitende Strukturen, die noch besser zusammen wirken 
sollen? Sie wollen das Zusammengehörigkeitsgefühl unter Ihren Mitarbeitern 
stärken oder kommunikative Stolpersteine beseitigen? Sie starten mit einer 
neuen Mannschaft ein neues Projekt? Unsere Trainer erarbeiten in Kommunika-
tions- und Kooperationsaufgaben tragfähige Lösungen und lenken den Blick auf 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, bewährte Strategien und neue Denkan-
sätze. Intensive Refl exionseinheiten helfen die Kommunikation im Alltag zu 
verbessern und in die Arbeit mit einfl ießen zu lassen. Das Programm ist in- und 
outdoor, mit mehr oder weniger Bewegung und Grenzerfahrungen möglich.

IN- UND OUTDOORAKTIVITÄTEN 
FÜR TEAMS
Hier fi nden Sie eine Auswahl unserer Programme 
für Teams. Selbstverständlich werden alle 
 Aktivitäten individuell an Ihre Wünsche und 
 Zielsetzungen angepasst.
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erleben. Das Team des Hochseilgartens ist spezialisiert auf Erlebnispädagogik 
und Teambuilding. Wir wissen wie wichtig es ist, die Teamfähigkeit und Moti-
vation der Mitarbeiter zu fördern, um die Produktivität zu steigern. Durch 
gezielte Teamaufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden können, werden die 
Teilnehmer besser und effektiver zusammengeschweißt, ohne den damit ver-
bundenen Spaß zu verlieren und verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit. 
Gemeinsame Erlebnisse verbinden und schaffen bleibende Erinnerungen.

GEOCACHING
Jugendherbergen Echternach, Lultzhausen, 
und Remerschen

Geocaching ist eine moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten, welche bei 
der Suche nach Verstecken, den sogenannten „Caches“ helfen. Diese wer-
den bei guter Zusammenarbeit auch gefunden. Der „Cache“ ist ein Behälter, 
in dem sich ein Logbuch und / oder verschiedene Tauschgegenstände befi n-
den, welche wieder an der gleichen Stelle versteckt werden sollen. Nach 
einer Einweisung in die klassische Orientierung und den korrekten Umgang 
mit einem GPS-Gerät, müssen die Teilnehmer in kleinen Gruppen zusam-
men Hinweise fi nden, Rätsel lösen und Aufgaben bewältigen, um am Ende 
gemeinsam das Ziel zu erreichen.

TEAMRALLYE
Jugendherbergen Echternach und Lultzhausen

Was macht eigentlich die Abteilung XY? Wie tickt der neue Mitarbeiter? Wer 
ist zuständig für das Projekt ABC? Unsere Teamrallye bietet einen lockeren, 
moderat sportlichen Rahmen, einander unkompliziert und ohne alltägliche 
Arbeitsroutine besser kennen zu lernen. In kleinen Gruppen werden hier ver-
schiedene Stationen, Spiele, Rätsel und Aufgaben bewältigt, um die Koope-
rationsbereitschaft, die Kommunikation und den Teamgeist zu fördern. Nicht 
Höchstleistungen, sondern Kennen lernen, gute Zusammenarbeit und ge-
schickter Einsatz der vielfältigen Fähigkeiten sind die Themen eines abwechs-
lungsreichen Tages voller Spaß, Bewegung und einem Hauch von Abenteuer.

INDOOR KLETTERWAND
Jugendherberge Echternach 

An der 14m hohen Indoor Kletterwand der Jugendherberge Echternach bie-
ten wir Ihnen erlebnispädagogische und teamfördernde Aktivitäten an. Team-
fähigkeit, Sozialkompetenz und Vertrauen stehen hier im Vordergrund. Aber 
auch Knotenkunde und die richtige Sicherheitstechnik gehören genau so dazu 
wie jede Menge Spaß. Physisch gesehen ist Klettern ein Ganzkörpertraining. 
Psychologisch gesehen, baut Klettern das Selbstvertrauen und die Selbstsi-
cherheit durch die einzelnen Herausforderungen auf. Letzteres ist unabding-
lich für eine effektive Arbeit und steigert somit die Produktivität und die Mo-
tivation der Teilnehmer. Geklettert wird nie alleine, sondern immer im Team.

KOOPERATIONS- UND 
ABENTEUERAUFGABEN
Jugendherberge Echternach

Sich besser kennen lernen und sich auf den anderen verlassen können ist 
wichtig für eine gute Gruppendynamik. Bei diesen Übungen ist jeder Einzelne 
gefordert und gemeinsam müssen Problemlösungsstrategien erstellt werden. 
Hier spielen die Teilnehmer nicht gegeneinander, sondern müssen miteinan-
der kooperieren um gemeinsam ans Ziel zu kommen. Kooperation und Ver-
trauen sind Voraussetzung, aber auch Spaß, Zufriedenheit, Aufregung und 
Gemeinsamkeit werden bei diesen Aufgaben erlebt. Es handelt sich zwar um 
ein spielerisches Kräftemessen, jedoch konkurrenzlos. Somit gibt es keine 
wirklichen Verlierer, sondern bei guter Zusammenarbeit nur Gewinner. 

TEAMTRAINING INTENSIV
Jugendherbergen Echternach und Lultzhausen

Der Fokus dieser intensiven Teamaktivität liegt auf dem Miteinander in der 
Gruppe: den kommunikativen Prozessen, den verschiedenen Rollen, den indi-
viduellen Eigenschaften, Bedürfnissen und unterschiedlichen Fähigkeiten der 
Mitarbeiter. Mit Vertrauenssequenzen, Problemlösungen und Kommunikati-
onsübungen erarbeiten wir die Themen auf der Handlungs- und Bildebene, 
bevor wir sie in intensiven Refl exionen auf ihre betriebliche Situation spiegeln. 
Denn vernetztes Denken eröffnet neue Möglichkeiten, ein beherztes und kre-
atives, aber dennoch umsichtiges Angehen von neuen Herausforderungen 
führt schneller zum Ziel; der lösungsorientierte Umgang mit Konfl ikten und 
Problemen wird gefördert.

FAHRRADVERLEIH UND 
MOUNTAINBIKETOUREN
Jugendherbergen Echternach und Remerschen 

Neben einem Fahrrad- und Mountainbikeverleih in Echternach bieten unse-
re Guides Mountainbiketouren unterschiedlichster Zielsetzung an. Neben 
einer kleinen Einführung im einfachen Gelände für Anfänger geht es auf 
eine kleine Tour rund um Echternach. Für erfahrene Mountainbiker geht es 
sofort zu den schönsten Spots im Müllerthal. Technikkurse sind ebenfalls 
im Angebot. Oder Sie wählen Ihre eigene Tour und nutzen dazu den Leih-
service der Jugendherberge. Auch an der Mosel, genauer gesagt in der Ju-
gendherberge Remerschen, können Tourenfahrräder ausgeliehen werden, 
um ein paar schöne Momente im Dreiländereck zu erleben.

DROPPING – AUFBRUCH 
INS „UNBEKANNTE“ 
Jugendherbergen Echternach und Lultzhausen

Begonnen wird mit dem gründlichen Kennen lernen des Handwerkzeugs 
Karte und Kompass, bevor der Aufbruch in neues Terrain erfolgt. Von einem 
ihnen unbekannten Ausgangspunkt aus fi nden die Teilnehmer in Kleingrup-
pen ein vorher defi niertes, gemeinsames Ziel. Dropping ist eine bewegte 
Outdooraktivität, bei der die Gruppe sehr eigenständig agieren kann und 
ihre Umgebung intensiv wahrzunehmen lernt. Nach einer Einführungsphase 
und der sorgfältigen technischen Einweisung durch unsere Trainer erfolgt 
mit Karte und Kompass der Aufbruch ins „Unbekannte“. Dropping erfordert 
ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständigem Arbeiten.

KANU MAL ANDERS
Jugendherbergen Echternach, Lultzhausen, 
und Remerschen

Eine ausführliche Einführung in Sachen Kanu zu Beginn der Aktivität, ermög-
licht in den Genuss dieser einzigartigen Wassersportart zu kommen. Dabei 
gibt es Vieles zu erleben. Ein Teambuilding-Wettkampf bestehend aus kleinen 
Mannschaften ermuntert die Teilnehmer, sich im Vorfeld Gedanken über die 
Fähigkeiten der einzelnen Mannschaftsmitglieder zu machen, um ein optima-
les Endergebnis zu erreichen. Durch den Einsatz von Luftbooten als Zweisit-
zer bieten wir enorme Sicherheit, so dass Kenterungen von vorne herein prak-
tisch ausgeschlossen sind. Die Konzentration der Teilnehmer wird ganz auf 
den eigentlichen Anforderungen der Aufgabenstellung liegen.

SPORTHALLE
Jugendherbergen Echternach, Lultzhausen, 
und Remerschen

Sie möchten den Teamgeist Ihrer Mitarbeiter fördern? Oder wollen Sie ein-
fach nur ein paar sportliche Tage verbringen? In Echternach steht die haus-
eigene Sporthalle der Jugendherberge zur Verfügung, wo unterschiedliche 
Freizeitaktivitäten für jeden möglich sind. In Remerschen und Lultzhausen 
liegen die Sporthallen direkt gegenüber der jeweiligen Jugendherberge. Un-
abhängig vom Wetter, können Sie somit den Schwerpunkt auch auf den 
Sport legen und den Zusammenhalt Ihres Teams weiter auszubauen. Wir 
bieten Ihnen ein professionnelles, motivierendes und günstiges Trainings-
umfeld mit der Möglichkeit, abwechslungsreiche, naturverbundene und kul-
turelle Highlights zu entdecken.

KOMMUNIKATIONS- UND 
KOOPERATIONSÜBUNGEN
Jugendherbergen Echternach und Lultzhausen

Sie haben effektiv arbeitende Strukturen, die noch besser zusammen wirken 
sollen? Sie wollen das Zusammengehörigkeitsgefühl unter Ihren Mitarbeitern 
stärken oder kommunikative Stolpersteine beseitigen? Sie starten mit einer 
neuen Mannschaft ein neues Projekt? Unsere Trainer erarbeiten in Kommunika-
tions- und Kooperationsaufgaben tragfähige Lösungen und lenken den Blick auf 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, bewährte Strategien und neue Denkan-
sätze. Intensive Refl exionseinheiten helfen die Kommunikation im Alltag zu 
verbessern und in die Arbeit mit einfl ießen zu lassen. Das Programm ist in- und 
outdoor, mit mehr oder weniger Bewegung und Grenzerfahrungen möglich.

IN- UND OUTDOORAKTIVITÄTEN 
FÜR TEAMS
Hier fi nden Sie eine Auswahl unserer Programme 
für Teams. Selbstverständlich werden alle 
 Aktivitäten individuell an Ihre Wünsche und 
 Zielsetzungen angepasst.



EVENTS, SCHULUNGEN, 
INCENTIVES, TEAMBUILDING 
UND SEMINARE

Warum nicht das Produktive mit dem Spaß 
verbinden? Durch unsere Programme werden 
Teamfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft 
gefördert, um so das Team zusammen zu 
schweißen. Denn was bringen die besten Ein-
zelkönner, wenn diese als Team nicht erfolg-
reich zusammen spielen? Außerdem können 
sich neue Kooperationen und Perspektiven 
eröffnen. Wir organisieren für Sie Ihr Event im 
Bereich Sport und Abenteuer. Unser erfahrenes 
Team ist speziell ausgebildet und hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Ihren Wünschen gerecht 
zu werden und für individuell, angepasste 
Erlebnisse zu sorgen. Egal ob Firmenevent, 
Betriebsausfl ug, Family Day, Incentive oder 
Teamtraining, unser professionnelles Team ga-
rantiert für Ihre Sicherheit, die bei uns oberste 
Priorität hat. In dieser Broschüre haben wir 
für Sie eine Auswahl an Programmen zusam-
mengestellt, die den Teamgeist der Gruppen 
besonders fördern. Das „Wir“ steht somit im 
Vordergrund. Auf Wunsch organisieren wir aber 
auch gerne kulturelle Besichtigungen, geführte 
Wanderungen oder andere Aktivitäten. Fragen 
Sie nach Ihrem maßgeschneiderten Angebot!

Spaß, Action 
und Adrenalin

Unsere Preise
Wir organisieren Ihr Event nach Ihren individu-
ellen Wünschen. Unsere Aktivitäten und Seminar-
räume sind mit oder ohne Übernachtung in der 
Jugendherberge buchbar. Da die Preise abhängig 
von Ihren Wünschen sind, bitten wir Sie uns zu 
kontaktieren, damit wir Ihnen Ihr individuelles 
Angebot zukommen lassen können.

Seminarräume
Sie möchten zusätzlich ein Seminar oder eine 
Tagung organisieren? Wir bieten Ihnen Konferenz- 
und Versammlungsräume mit modernster Aus-
stattung und individueller Bestuhlung. 

Catering
Für Ihr Leib und Wohl wird ebenfalls bestens 
gesorgt. In unseren Jugendherbergsrestaurants 
„Melting Pot“ können Sie zwischen Barbecues, 
Büffets und verschiedenen Menüs eine Auswahl 
treffen. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Übernachtung
Unsere Jugendherbergen sind top-modern aus-
gestattet und verfügen über vielfältige Über-
nachtungsmöglichkeiten. Sie können also Ihr 
 komplettes Teambuildingevent in der Jugendher-
berge organisieren mit Übernachtung, Catering 
und Aktivitäten. Gerne reservieren wir aber auch 
Ihren Aufenthalt in einem Hotel Ihrer Wahl.

Reservierung und Informationen 
Kontaktieren Sie Ihre Lieblingsjugendherberge!

www.youthhostels.lu
animation@youthhostels.lu
T. (+352) 26 27 66 200

Echternach

Lultzhausen

Remerschen
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JUGENDHERBERGE
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