© Jengel

Pressemappe
Press release

HAPPY
HOUR

10. März

ab 17 Uh

r 30

Luxemburg auf der ITB
9. - 13. März 2016
Halle 10.2 / Stand 101
PRESSEKONTAKT

Luxembourg for Tourism
Valerio D'Alimonte
Tel: +352 621 171 621 / presse@lft.lu
www.visitluxembourg.com/press

MARNACH

Luxemburg auf der ITB

� ��

CLERVAUX

MUNSHAUSEN

� ���

WILTZ

VIANDEN

DEUTSCHLAND

BOURSCHEID

ESCH-SUR-SÛRE

DIEKIRCH
� ���

ETTELBRUCK
� �� ��
� �� �

�� �

BEAUFORT
BERDORF
ECHTERNACH
ROSPORT

LAROCHETTE
Useldange

Neben thematischen Freizeitangeboten stellen Luxembourg for Tourism und
dessen Partner Neuheiten in den Bereichen Erlebnis- und Aktivtourismus
(Fahrradfahren, Wandern...), sowie neue Sehenswürdigkeiten, Wiedereröffnungen nach Um- oder Ausbau, neue städtische Wandertouren und Übernachtungsmöglichkeiten, oder neue Reiseführer und Broschüren vor. Auch das reichhaltige
Wellnessangebot ist bestens vertreten.
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Alongside topical leisure activities, Luxembourg for Tourism and partners
present new features in the fields of active tourism (cycling, hiking), new
tourist attractions, reopenings after renovations or expansions, new
urban hiking trails, accommodation possibilities or new travel guides and
brochures. The extensive wellness offer is also represented.
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Luxemburg, Hauptstadt und Umgebung
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Die Ardennen und ihre Naturparks
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Region Mullerthal - Kleine Luxemburger Schweiz
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Das Land der Roten Erde
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Noch nie war Luxemburgs touristisches Angebot so
abwechslungsreich und vielfältig. Mit beispielsweise
drei Nominierungen auf der Welterbeliste
der UNESCO, einer mehr als tausendjährigen
multikulturellen Hauptstadt, oder fünf touristischen
Regionen mit ihren jeweils spezifischen Eigenarten,
bietet das Großherzogtum auf einer Fläche von 2.586
km2 eine Vielzahl an touristischen Höhepunkten und
weltweit anerkannten Sehenswürdigkeiten.

The tourist offer in the Grand Duchy has never
before been as rich and diverse as today. With
three tourist sites registered as UNESCO World
Heritage, a thousand-year-old multicultural
capital city and 5 tourist regions with their very
own characteristics: the Grand Duchy offers an
array of tourist highlights and internationally
known attractions on its small surface (2586 km2).
Travelers looking to relax in a city equally shaped
by tradition and modernity and with great
natural surroundings should consider exploring
Luxembourg. Although the capital is only home
to some 110,000 people, with its 150 different
nationalities it is very multicultural. They all
appreciate and enjoy the incentives of the city, built
around a fortress more than 1,000 years ago.
There is good reason to refer to the city as the green
heart of Europe: green areas make up about one
third of the surface, inviting the visitor to take a walk
or embark on a cycling tour.
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Reisende, die eine Stadt zwischen Tradition und
Moderne unweit großartiger Naturschauspiele
schätzen, sollten unbedingt ein paar erholsame Tage
in Luxemburg einplanen. Obwohl die Hauptstadt
lediglich 110.000 Einwohner zählt, tummeln sich hier
Menschen aus über 150 verschiedenen Ländern. Sie
alle wissen die Vorzüge der mehr als tausendjährigen
Festungsstadt zu schätzen und zu genießen. Nicht
umsonst spricht man vom grünen Herzen Europas:
ein Drittel sind Grünflächen, die zu Wanderungen
oder Ausflügen mit dem Fahrrad einladen.

Die Altstadt unweit vom großherzoglichen Palais
gehört seit 1994 zum Weltkulturerbe der Unesco.
Während rund um den Bockfelsen die imposanten
Überreste der ehemaligen Festungsanlagen zu
bestaunen sind, zeichnet sich das Europaviertel
durch seine herausragenden zeitgenössischen
Bauten aus, darunter die vielgelobte Philharmonie
und das lichtdurchflutete Museum für moderne
Kunst (Mudam). Trotz seiner atemberaubenden
Modernisierung in den letzten Jahrzehnten ist
Luxemburg stets eine Metropole in menschlichem
Maßstabe geblieben. Man kann bequem durch
die Geschäftsstraßen flanieren, sich auf
einer schattigen Terrasse auf ein Glas Wein
niederlassen und später in eines der zahlreichen
Restaurants einkehren – geboten wird alles von
gutbürgerlicher Küche bis zu Sterne-Menüs.
Und da die Mehrsprachigkeit eine Tugend der
Luxemburger ist, fühlt man sich zwangsläufig
ganz wie zu Hause.
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Erlebe Luxemburg "überraschend anders"
Discover the “Unexpected Luxembourg"

The old town around the cathedral has been part
of UNESCO World Heritage list since 1994. While
visitors can marvel at the remains of the former
commanding fortress around the Bock promontory,
splendid examples of contemporary architecture
are on display in the European quarter Kirchberg,
including the much acclaimed Philharmonie and
the transparent light-flooded Mudam (Museum of
Modern Art). Despite its spectacular modernization
in the last few decades, Luxembourg remains
a metropolis on a human scale. One can stroll
through the shopping streets, have a glass of wine
on one of the numerous terraces or enjoy one
of the many restaurants, which offer local and
international cuisine as well as star dishes. Since
multilinguism is synonymous with Luxembourg,
visitors will instantly feel at home.

Aufgrund der geologischen Gegebenheiten findet man
im Großherzogtum eine Vielfalt von Landschaften
auf kleinem Raum: von den waldreichen Schluchten der Luxemburger Ardennen, über die bizarre
Felslandschaft der Region Mullerthal – Kleine Luxemburger Schweiz, und die markante Topographie
der Stadt Luxemburg mit ihren Kasematten im Felsplateau zwischen Ober- und Unterstadt bis hin zu
den kantigen roterdigen Tagebaulandschaften des
ehemaligen Eisenerzabbaugebiets im Süden (Minett) und den Weinbergen der Luxemburger Mosel.
Wandern und Natur
Die Region Mullerthal – Kleine Luxemburger
Schweiz, rund um Echternach, ist ein wahres Wanderparadies. Der mit dem Label „Leading Quality
Trails – Best of Europe" ausgezeichnete 112 km
lange Mullerthal Trail ist der Leitwanderweg der
Region. Über drei Wegschlaufen führt er durch bizarre Felsformationen (z. B. Wolfsschlucht, Perekop und Hohllay) vorbei an Burgen und Schlössern
und ermöglicht grandiose Panoramaausblicke.
Zahlreiche Beherbergungsbetriebe bieten „Wandern ohne Gepäck“ und weitere Angebote speziell
für Wanderer an. Der Mullerthal Trail wurde 2010
mit dem Wandermagazin Award ausgezeichnet und

Walking tours through the capital Luxembourg
The best way to explore the more than a thousandyear-old history of the city’s fortress is the circular
“Wenzel-trail”. This unique route takes pedestrians
on a tour through time and space, leading past the
most important historic and architectural buildings
of the old city. The Luxembourg City Tourist Office
offers several guided tours and other opportunities
to discover the capital and its highlights.
Land of contrasts
Due to geological circumstances, Luxembourg
is home to an array of different landscapes on
a very small surface. These include the dense
woodlands and valleys of the Ardennes and bizarre
rock formations in the Mullerthal region. Further,
the capital’s striking topography with the casemates
set in the rock between the upper town and the bock
promontory, the region of the “Red Earth” in the
south (Minett) with its former mining landscapes
and the vineyards of the Moselle region characterise
the Grand Duchy’s diverse natural landscapes.
Hiking and nature
Relaxing strolls, curious exploring, wandering
through
nature
or
powerful
marching;
Luxembourg has the perfect hiking trail for every
pace, every age and every difficulty level. Hikers
can explore 5000 km of trails, 24 themed tours
and 4 international routes.
Situated in the eastern part of Luxembourg, the
Mullerthal region impresses with its idiosyncratic
stone formations set in dense woodland. The
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Land der Kontraste
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Die Stadt Luxemburg lässt sich am besten auf einem
der Rundgänge erkunden, die das Luxembourg City
Tourist Office anbietet. Die klassische City Promenade
gibt einen guten Überblick über die Altstadt und den
Bockfelsen, vorbei am großherzoglichen Palais, der
Kathedrale Notre-Dame, der Statue „Gëlle Fra“ und
dem Place d‘Armes. Der Wenzelweg lässt sie die
tausendjährige Festungsgeschichte erleben.

ist Mitglied der europäischen Wanderkooperation „Best of Wandern“ mit eigenem Testcenter für
Wanderausrüstung in der Heringer Mühle (www.
mullerthal-trail.lu).
Neben dem Mullerthal Trail hat das Großherzogtum
rund 5.000 km gekennzeichnete Wanderwege
zu bieten, davon gut 200 Rundwanderwege im
Tagesformat, 25 nationale Wanderwege sowie
mehrere grenzüberschreitende Streckenwanderwege. Mit dem Führer „Von Bahnhof zu Bahnhof”
der nationalen Bahngesellschaft CFL kann man
eine Vielzahl von Routen entdecken.
In den Luxemburger Ardennen führen die nationalen Wanderwege z. B. um den Obersauerstausee und
durch die beiden Naturparks Our und Obersauer. Ergänzt werden kann die Wanderung hier durch eine
Tour mit dem Solarboot oder einem Besuch im Naturparkzentrum mit Verkostung regionaler Produkte.
Außerdem führen grenzüberschreitende Wanderwege nach Wallonien und in die Eifel. Der 2012 eingeweihte Escapardenne Eisleck Trail startet im luxemburgischen Kautenbach und endet im belgischen
La Roche-en-Ardenne. Der 104 km lange Weg gehört zu den „Leading Quality Trails – Best of Europe“ (www.escapardenne.eu), sowie der 53 km lange
Escapardenne Lee Trail, der 2015 eingweiht wurde.
Im NaturWanderPark delux entlang der Flüsse Our
und Sauer ermöglichen 9 Rundwanderwege (23 insgesamt) faszinierende Wandererlebnisse durch die
einzigartigen Kultur- und Naturlandschaften der Naturparke Südeifel, Our und Nordeifel.
An der Mosel geht es durch die Weinberge, z. B. mit
einem Zwischenstopp bei einem der zahlreichen
Winzer, einer Bootsfahrt auf der Mosel oder einem
Besuch des Haff Reimech mit seinen Badeteichen

Mullerthal Trail, acknowledged among the
“Leading Quality Trails – Best of Europe”,
stretches out on 112 km and divided into three
routes, which lead through this enchanted area,
its idyllic streams and breath-taking panoramic
views. With its stunning landscapes and the
spectacular waterfall “Schiessentümpel”, the
Mullerthal is often referred to as “Luxembourg’s
little Switzerland”. A sustainable transport
network ensures that hikers can catch a bus back
to their starting point or their accommodation.
In 2010, the Mullerthal Trail was awarded with
the “Wandermagazin” prize and is a member
of the European ramblers’ association “Best of
Wandern”, with their own test center for hiking
gear in Heringer Millen (www.mullerthal-trail.lu).
Deep valleys and vast woodlands are characteristic
of the northern half of the country known as
“Eislek”. Slate rocks and forest slopes complement
this grand spectacle of nature, embellished by an
idyllic landscape with castles and fortifications.
Hikers can choose between an array of theme paths,
such as the sound trail. Created by artists, hikers
on this trail can listen to music or make their own.
Another example is the sculpture trail, which is set
in the breathtaking scenery of the country’s water
dam. During their hikes, pedestrians will encounter
various stone sculptures.
Inaugurated in 2012, the Escapardenne Eisleck Trail
starts off in the village of Kautenbach and finishes in
the Belgian town of La-Roche-en-Ardenne. Both the
Eisleck Trail with its 104 km and the Escapardenne
Lee Trail (inaugurated in 2015) with its 53 km, are
certified as "Leading Quality Trails – Best of Europe"
(www.escapardenne.eu). The NaturWanderPark
Delux is characterised by exceptional hiking trails
along the rivers Our and Sûre. It boasts nine cross
border routes (23 in total), with unforgettable hiking
experiences that lead through the nature parks of
the South Eifel, Our and North Eifel and their unique
cultural and natural landscapes.
In the Moselle region, hiking trails lead through
the vineyards: the perfect opportunity to discover
various vintners, relax on a boat cruise on the river
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Rundgänge durch die Stadt Luxemburg

und dem Naturlehrpfad. Die an den Saar-HunsrückSteig angebundenen Wanderwege „Traumschleifen
Luxemburgs“ führen rund um die Moselstädtchen
Schengen und Ahn. Hier verbinden sich wunderschöne Ausblicke über Weinberge und Moseltal
mit einer paradiesischen Streckenführung durch
hochwertige Naturschutzgebiete und Einkehrmöglichkeiten bei renommierten Gastronomiebetrieben
samt Önotourismus.
Im Süden bilden die ehemaligen Tagebaugebiete mit roter Erde eine eindrucksvolle Wanderkulisse. Der „Giele Botter“ im Naturschutzgebiet
„Prënzebierg” bietet hier gute Möglichkeiten zu
Fossilfunden. Und das größte Naturschutzgebiet
Luxemburgs „Haard“ lädt Besucher dazu ein, den
spannenden Prozess des Werdens und Vergehens
im Naturwaldreservat selber zu beobachten. Verschiedene Hochseilgärten und auch die Kletterfelsen im Mullerthal ermöglichen als Ergänzung zum
Wandern ein aktionreiches Naturerlebnis. Ein besonders idyllischer Wanderweg führt im Westen des
Landes durch das Tal der sieben Schlösser.
Luxemburg per Rad entdecken
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Mit über 600 km nationalem Radwegenetz bietet
das Großherzogtum Angebote für Freizeitradfahrer,
Mountainbiker und Rennradfahrer quer durch die
fünf abwechslungsreichen Landschaften des Landes
an. Ob auf den Lieblingsstrecken der Rennradprofis,
auf ausgewiesenen Mountainbikepisten oder gemütlich über alte Eisenbahntrassen, durch stillgelegte
Tunnel und entlang der Flüsse: das Großherzogtum
lässt sich mit dem Fahrrad naturnah und authentisch erleben. Die Unterkunftssuche für Radfahrer ist
durch das Bed + Bike-Label sehr einfach.

Luxembourg for Tourism
Postfach 1001
L-1010 Luxemburg
+352 42 82 82 45
presse@lft.lu
www.visitluxembourg.com

or visit the nature reserve Haff Réimech with its
bathing ponds and educational path. Those hiking
trails that are connected to the Saar-HunsrückSteig, the certified and premium trails, lead
around the moselle villages of Schengen and
Ahn. The paths combine beautiful panoramic views
over the vineyards and the Moselle valley with very
interesting routes through nature reserves and the
possibility to discover famous restaurants and enjoy
wine tourism.
In the south of the country, the hiking trails of
the “Minette” reflect the region’s metallurgical
industry past. Ever since the facilities have been
put out of service, nature has managed to reclaim
huge parts of the “Red Earth” (because of the colour
of iron ore) area. On the “miner’s trail”, hikers can
experience this themselves; the trail leads through
former industrial sites, registered as nature reserves.
The geology path “Giele Botter” (yellow butter) gives
a detailed outline of the former iron ore stocks, the
stone layers and the former surface mine.
Various tree top adventure parks and the climbing
rocks in the Mullerthal region are the perfect
alternative for those who want to experience the
challenges of nature. In the west of the Grand Duchy,
an idyllic and beautiful hiking trail leads through the
valley of the seven castles.
Uphill and down dale with the bike
The diversity of Luxembourg is not just reflected in
its regions, but also in its cycling routes. They are
a great and unique way to explore the country and
the quality of the offer is simply overwhelming. The
Grand Duchy’s official cycling network stretches
over more than 600 km. Each route is well
maintained and is adequately signposted.
Cyclists can enjoy the favourite routes of professional
road racing cyclists and those looking for more
challenging terrain can explore the designated
mountain bike tracks. Other options include cycling
through old railway trails, abandoned tunnels or
along the rivers. Exploring the Grand Duchy by bike,
is a great way to explore the country in an authentic
way. The Bed + Bike label will make it easier for
cyclists to find an appropriate accommodation.
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Luxair Luxembourg Airlines

Luxair Luxembourg Airlines ist die
Fluggesellschaft
des
Großherzogtums
Luxemburg und der Großregion. Die moderne
und effiziente Airline verbindet das Land mit
zahlreichen europäischen Städten und den
wichtigsten Geschäftszentren und spielt
somit eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft
des Landes. Kundenbedürfnisse zu erfüllen
ist unsere Priorität: Wir bieten ein hohes
Niveau an Sicherheit, Service und Komfort
und streben kontinuierlich die höchsten
Standards an, um dauerhaft zu einem
Referenzunternehmen zu werden.

Luxair Luxembourg Airlines
Luxembourg Airport, L-2987 Luxembourg
Janine Kewerkopf / Sales & Marketing

Luxair Luxembourg Airlines is the airline
company of the Grand Duchy of Luxembourg
and the Greater Region. Modern and
efficient, it plays a key role in Luxembourg’s
economy by connecting the country to
many European cities and major business
centers. Satisfying customer needs is our
priority by offering high levels in security,
service and comfort, thus continuously
pushing for highest standards to become
sustainably a benchmark company.

Tel: + 352 24 56 42 98
Fax: +352 24 56 42 99
janine.kewerkopf@luxairgroup.lu
www.luxair.lu
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Luxembourg City Tourist Office –
Städtetourismus / City Tourism
Luxemburg ist die Trenddestination schlechthin
für Individual- und Gruppenreisende aus
Deutschland. Das Luxembourg City Tourist Office
bietet einen Katalog von 15 personalisierbaren
Programmen und rund 20 Stadttouren an.

Luxembourg is a trendy short break destination
for individual visitors and groups from
Germany. The Luxembourg City Tourist Office
offers a catalogue of 15 package programs and
20 guided tours.

Die kosmopolitische Europastadt gibt sich weltoffen und dynamisch, ist aber vom Charme des
Kleinen und Überschaubaren geprägt. Die einzigartige Kulisse des UNESCO-Erbes, die Festungsüberresten und die pittoreske Altstadt begeistern
jeden Besucher. Die unterirdischen Kasematten
sind Luxemburgs Top-Attraktion. Die Hauptstadt
bietet 7 Stadtmuseen, hochkarätige Konzerte,
Theater, sowie folgende Freilichtfestivals:

The European capital is both multicultural
and dynamic as well as small and charming.
Visitors love the fortress remains and the old
city, which are listed UNESCO World Heritage.
The underground Casemates galleries are
Luxembourg’s top attraction. The capital
city offers cultural highlife with 7 museums,
indoor concerts, theatre and the upcoming
open-air festivals:

14-16.5 Enjoy Luxembourg
22-23.6 Luxemburgischer Nationalfeiertag
16-17.7 Musikfestivals MeYouZik und Rock um
Knuedler
23.7
Blues’n Jazz Rallye
13-14.8 Straßentheaterfestival Streeta(rt)nimation

14-16.5 Enjoy Luxembourg
22-23.6 Luxembourgish National Day
16-17.7 Music festivals MeYouZik and Rock um
Knuedler
23.7
Blues’n Jazz Rallye
13-14.8 Street theatre festival Streeta(rt)nimation

Luxembourg City Tourist Office
Postfach 181
L-2011 Luxembourg

Tel: + 352 22 28 09
www.lcto.lu
Marketing / Public Relations:
cathy.giorgetti@lcto.lu Tel: (+352) 4796 4722

CITYSHOPPING LUXEMBURG
Wir laden Sie ein, in den pittoresken Straßen der
Hauptstadt zu bummeln, dort wo Boutiquen und
wunderschöne Panoramen sich vermischen.

We invite you to take a stroll through the
beautiful streets of the capital where you find
both shops as well as superb views.

Während des Flanierens durch die verschiedenen Viertel der Hauptstadt werden Sie die Eleganz und die Mischung der Kulturen, die Vielfältigkeit des modischen, ethischen, luxuriösen
und kosmopolitischen Angebots schätzen.

While discovering the various parts of town you
will come to appreciate the elegance and the
mingling of cultures, the diversity of a trendy,
ethical, luxurious and cosmopolitan offer.

Das Zentrum der Hauptstadt stellt die größte
Einkaufsmeile des Großherzogtums dar - hier
werden Sie Ihr Glück finden: das einzigartige
Schmuckstück, die heiß begehrte Jeans, oder
Schokolade mit Gewürzen…

The city centre constitutes the country’s
largest shopping mall - you surely will find
your dream item, be it a unique gem, a pair of
jeans or some spiced chocolate…

In unserer Informationsstelle „Cityshopping
Info Point“ auf der Place d’Armes im Herzen
der Stadt erhalten Sie alle nützlichen Informationen, so dass Ihr Einkaufsbummel zu einem
unvergesslichen Shoppingvergnügen wird.
Cityshopping Info Point
2, place d’Armes
L-1136 Luxembourg
Tel. +352 26 270 270

Our “Cityshopping Info Point” in centre of
town on the Place d’Armes provides you with
all the useful information so as to make your
shopping tour a most pleasant experience

info@cityshopping.lu
www.cityshopping.lu
Kontaktperson: Yannick Majerus
yannickmajerus@cityshopping.lu
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www.goeres-group.com

Goeres Group Luxembourg Hotels-Restaurants

„Seien Sie uns herzlich willkommen, fühlen
Sie sich bei uns wie zu Hause!“

Welcome,
make yourself at home!

Dies ist, kurz gesagt, die Quintessenz unserer
Bestrebungen, das, was uns inspiriert und
am Herzen liegt. Wir kümmern uns um Ihr
Wohlbefinden und die Erfüllung Ihrer Wünsche:
herausragende Ziele einer Philosophie, die
sich das Familienunternehmen Goeres zur
Aufgabe gemacht hat. Werte wie Herzlichkeit,
Gastfreundschaft, persönlicher Empfang und
besondere Kundennähe werden Sie in allen
unseren Häusern erfahren.

This perfectly reflects the idea of our main
objectives. The commitment of the familyowned Goeres Group is to enhance your
well-being and to meet your requests and
expectations.

Die Goeres Gruppe bietet 4 verschiedene
Kategorien: „economic“ mit dem Hotel
Parc Belle-Vue, „business“ mit dem Hotel
Parc Plaza, „executive“ mit dem Hotel Parc
Belair und „exclusive“ mit dem Hotel Parc
Beaux-Arts.

Goeres Group Luxembourg Hotels-Restaurants
111, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
Tel.: +352 44 23 23 24 20
Fax: +352 45 61 41 220

HOTEL LE ROYAL

DIE LUXURIÖSE HOTELEMPFEHLUNG
DES GROßHERZOGTUMS

THE LUXURY HOTEL REFERENCE
OF THE GRAND DUCHY

- Mitglied der “Leading Hotels of the
World”

- Member of the “Leading Hotels of
the World”

- Einzigartige Lage im Herzen von
Luxemburg-Stadt

- Unique location in the heart of
Luxembourg city

A warm welcome, familiarity and proximity to
guests are the values you will find in all our hotels.

- Elegante und geräumige Zimmer
und Suiten

- Elegantly decorated and spacious
rooms and suites

The Goeres Group offers 4 hotel categories:
“economic” for the hotel Parc Belle-Vue,
“business” for the hotel Parc Plaza, “executive”
for the hotel Parc Belair and last but not least
“exclusive” for the hotel Parc Beaux-Arts .

- Renommierte Küche

- Recognized gastronomy

- 9 Konferenzräume für Privat- und
Firmenveranstaltungen

- 9 meeting rooms for private and
corporate events

- Persönlicher Service: besonders,
freundlich und gästeorientiert

- Highly personalized and attentive
service

Eine über 30-jährige Geschichte…

d.martin@goeres-group.com
www.goeres-group.com
Ansprechpartner:
Daniel Martin (Assistant Sales Manager)

HOTEL LE ROYAL
12, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

A story for more than 30 years…

Tel: + 352 24 16 16 1
Fax: +352 22 59 48
reservations@leroyalluxembourg.com
www.leroyalluxembourg.com
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MONDORF Domaine Thermal

MONDORF Domaine Thermal ist wahrhaftig
eine Ruhe- und Wellness-Oase im Herzen
eines wunderschönen bewaldeten Parks
auf mehr als 40 Hektar. Nur einige Schritte
vom
Luxemburgischen
Moseltal
und
Luxemburg-Stadt entfernt können Sie einen
Wellness-Kurzurlaub oder einen längeren
Entspannungsaufenthalt genießen.
MONDORF Domaine Thermal bietet Ihnen
außerdem einmalige Aufenthaltsmöglichkeiten:
das Mondorf Parc Hôtel**** und die Villa
Welcome*** empfangen Sie in einer exquisiten
Umgebung und mit besonderem Komfort
in ihren Zimmern, die fast alle über einen
erholsamen Ausblick auf unseren Park
verfügen.

MONDORF Domaine Thermal
Avenue des Bains
Postfach 52
L-5601 Mondorf-les-Bains

A real oasis of calm and well-being in the heart
of a magnificent wooded park covering more
than 40 hectares, ideally situated very close
to the Moselle Valley and near the capital,
MONDORF Domaine Thermal offers a wide
range of activities, from the well-being of body
and mind, to the expenditure of physical energy,
accommodation in simple luxury, the pleasure
of the taste buds, organisation of events and
healthcare.
MONDORF Domaine Thermal is also a
prominent accommodation destination for
relaxation or business. The two hotels on the
estate - Mondorf Parc Hôtel**** renovated in
2015 and Villa Welcome*** - offer full comfort
and technology in a contemporary setting.

Tel: + 352 23 666-666
domaine@mondorf.lu
www.mondorf.lu

EXCELLENCE HOTELS
LE CLERVAUX BOUTIQUE & DESIGN HOTEL
& HOTEL INTERNATIONAL
Die Destination Clervaux weckt Ihre Sinne!
Wo Tradition und Moderne aufeinander treffen!

The Destination Clervaux awakens your senses!
Where tradition meets modernity!

Im Norden des Großherzogtums Luxemburg inmitten des Naturpark Our, Teil der Luxemburger
Ardennen. Facettenreiche Landschaften, Natur,
kulturelle Schätze, Sport, Gastronomische Vielfalt:
• Château de Clervaux/Family of Man,
weltberühmtes Porträt der Menschheit
• Schlösser Tour: Clervaux, Vianden, Bourscheid
• BED+BIKE Label – Mountain Bike,
Wandern, Nordic Walking
• Golf: 3km - 18-Loch-Platz
• Old Timer Rallyes
• Wellness - 800m2: Schwimmbad, Sauna
World, Behandlungen, Fitness
• Team building, Events
Clervaux Rent a City! Ein Städtchen für 1 Event!
1 Stadt, 1 Kontaktperson für 1 Event. Erlebnisvoll
und Vielfältig, ein charmantes Städtchen im
Norden Luxemburgs bekannt für seine Flexibilität.

In the north of the Grand Duchy of Luxembourg,
surrounded by the Natural Park of the Our, part of the
Luxembourg Ardennes. Extraordinary multi-faceted
nature, culture, history, sports, gastronomic delights:
• Château de Clervaux and the largest
photographic exposition THE FAMILY OF
MAN, a portrait of humanity
• Castles tours: Clervaux, Vianden, Bourscheid
• Bed & Bike Label, mountain bike, hiking,
Nordic walking
• Golf, 18-hole golf course, 3km
• Old Timer Rallies
• Wellness – 800 m2: swimming pool, Sauna
World, massage, fitness
• Team-building, events
Clervaux Rent a City! A city for your event, 1 city,
1 contact person. A charming small city , known
for its flexibility.

Excellence Hotels S.A.
10, Grand-Rue
L-9710 Clervaux

Tel: + 352 92 93 92
Fax: +352 92 04 92
nf@excellence-hotels.com
www.excellence-hotels.com
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2016
MONTH

2016

3Days

FREE ADMISSION

GRATIS ZUGANG

ZU MEHR ALS 60
SEHENSWÜRDIGKEITEN

TO MORE THAN 60
TOURIST ATTRACTIONS

+ ausführliche Broschüre
+ kostenlose öffentliche Verkehrsmittel

+ detailed brochure
+ free public transport

VERKAUF + INFO

SALE + INFORMATION

Hotels, Touristinfos, Bahnhöfe

Hotels, tourist offices, stations

PRICE

PREIS

1
2
3

DAY

1 Tag

13 €

28 €

1 Day

13 €

28 €

2 Tage

20 €

48 €

2 Days

20 €

48 €

3 Tage

28 €

68 €

3 Days

28 €

68 €

LUXEMBOURG FOR TOURISM
B.P. 1001 - L-1010 Luxembourg
Tel. +352 42 82 82-10
info@visitluxembourg.com

