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Hier spüre ich 
die ursprüngliche 

Lebenskraft 
der Erde.
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NATUR PUR

EN  In GesundLand Vulkaneifel saluto-
genesis is the focus, i.e. the emergence 
and maintenance of health. Special off ers 
of the hotels, clinics and other tourist 
and medical providers make the guests 
slow down, be able to be there just for 
themselves and feel the original power 
of the earth. They are supported by the 
beautiful, volcanic landscape, which acts 
as a natural therapeutic.

FR  Dans L‘Eifel volcanique, la région 
Bien-être, se trouve le cœur de la saluto-
genèse, c‘est-à-dire la création et le 
maintien de la santé. Des off res spéciales 
d‘hôtels, de cliniques et d‘autres pres-
tataires touristiques et médicaux con-
tribuent à ce que les touristes vivent à 
un rythme plus calme et profi tent de la 
force originelle de la terre. Le magnifi que 
paysage volcanique agissant comme une 
thérapie naturelle les y aidera.

NL  In het GesundLand Vulkaneifel staan 
de salutogenese en ook het ontstaan en 
het behoud van gezondheid centraal. 
Speciale arrangementen in hotels, klinieken 
en andere toeristische en medische dienst-
verleners zorgen ervoor dat de gasten 
rusten, helemaal tot zichzelf komen en 
de ware kracht van de aarde voelen. Ze 
worden daarbij geholpen door het wonder-
lijke landschap van vulkanische oorsprong 
dat als natuurlijke therapie werkt.

DE  Im GesundLand Vulkaneifel steht 
die Salutogenese, also die Entstehung 
und die Erhaltung von Gesundheit, im 
Mittelpunkt. Spezielle Angebote der Hotels, 
Kliniken und anderer touristischer und 
medizinischer Anbieter bewirken, dass die 
Gäste entschleunigen, einmal ganz für sich 
sein und die ursprüngliche Kraft der Erde 
spüren können. Unterstützt werden sie 
dabei von der wunderschönen, vulkanisch 
geprägten Landschaft, die als natürliches 
Therapeutikum wirkt.

Urlaub im GesundLand Vulkaneifel

2:32 | 2:49

erleben
erkunden erspüren



GESUNDLAND VULKANEIFEL MIT KINDERN: 

Unterwegs auf dem Maare-Mosel-Radweg

Das GesundLand Vulkaneifel ist ein großartiges Urlaubsziel für Familien 

mit Kindern. Jede Menge Natur, in der unsere Mädchen unbeschwert 

herumspringen können, frische Luft und nette Menschen. Wir haben 

uns von Anfang an hier wohlgefühlt. 

Um unseren Mädchen eine Freude zu machen, haben wir heute in einem 

Laden vor Ort Fahrräder geliehen und sind den 
Laden vor Ort Fahrräder geliehen und sind den Maare-Mosel-RadwegMaare-Mosel-Radweg

abgefahren.

Los geht der Radweg am Bahnhof in Daun und führt dann über 58 

Kilometer bis nach Bernkastel-Kues an der Mosel. Die Tour verläuft 

über eine durchgehend asphaltierte ehemalige Bahntrasse beständig 

bergab, sodass wir größtenteils die Räder einfach nur laufen lassen 

konnten. Highlights auf der Strecke waren sicherlich die langen Tunnel 

und die Erlebnisschleifen. Zurück ging‘s dann mit dem Regio-Radler-Bus 

nach Daun.

Unser Fazit: Der Maare-Mosel-Radweg ist ein perfektes Ausfl ugsziel für 

Familien mit Kindern, aber auch für alle anderen, die Spaß am eher 

gemütlichen Radfahren haben. Uns hat es Riesenspaß gemacht.

Fischers Familienblog

KRAFTVOLL

DE  Nicht nur der Maare-Mosel-Radweg 
sondern auch andere Radwege durch-
ziehen das GesundLand Vulkaneifel. 
Sportlich Ambitionierte kommen im Trail-
park Vulkaneifel, der rund 750 Kilometer 
ausgewiesene Mountainbike-Strecken um-
fasst, auf ihre Kosten. Jährlich fi ndet im 
September der VulkanBike Eifel-Marathon, 
ein großes Mountainbike-Event, statt.

EN  Not only the Maare-Mosel cycling 
route, but also other cycling paths cross 
the GesundLand Vulkaneifel. Ambitious 
athletes will fi nd their way into the 
Trailpark Vulkaneifel, which covers around 
750 kilometers of marked mountain bike 
trails. Every year the ‘VulkanBike Eifel-
Marathon’, a big bike event, takes place 
in September.

FR  Non seulement la randonnée à vélo 
Maare-Mosel mais aussi toutes les autres 
randonnées à vélo traversent le pays 
volcanique de l‘Eifel. Les sportifs ambi-
tieux trouveront leur bonheur dans le 
Trailpark Vulkaneifel qui comprend 750 
kilomètres de pistes VTT. Le « VulkanBike 
Eifel-Marathon », un grand événement 
de VTT, se déroule chaque année en 
septembre.

NL  Niet alleen de Maare-Mosel-fi etsroute, 
maar ook andere fi etsroutes doorkruisen 
het GesundLand Vulkaneifel. Mensen met 
sportieve ambities komen aan hun trekken 
in het Trailpark Vulkaneifel, met zowat 750 
kilometer bewegwijzerde mountainbike-
routes. Jaarlijks vindt in september de 
“VulkanBike Eifel-marathon“ plaats, een 
groot fi etsevenement.
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STABILISIEREND
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EN  In GesundLand Vulkaneifel there 
are specially designed facilities that 
promote mental health and well-being 
through simple activities. Not only the 
Landscape Therapeutic Park Römer-
kessel in Bad Bertrich, but also the 
trail ‘Achtsamkeits-Pfad Kleine Kyll’ in 
Manderscheid and the Kurpark in Daun 
were designed in a way to call visitors to 
more mindfulness in everyday life and 
unfold a decelerating eff ect on people.

FR  Dans L‘Eifel volcanique, la région 
Bien-être, il existe des instituts spéciale-
ment conçus pour favoriser la santé mentale 
et le bien-être par des activités simples. Le 
parc thérapeutique Römerkessel de Bad 
Bertrich ainsi que le sentier « Achtsam-
keits-Pfad Kleine Kyll » à Manderscheid et 
le parc thermal de Daun ont été spéciale-
ment conçus de sorte à ce que les visiteurs 
soient plus détendus dans leur quotidien 
et que ces activités aient une action bien-
faisante et relaxante sur les personnes.

NL  In het GesundLand Vulkaneifel zijn 
er speciale voorzieningen die de mentale 
gezondheid en het welzijn bevorderen 
door eenvoudige activiteiten. Niet alleen 
het landschapstherapeutische park Römer-
kessel in Bad Bertrich, maar ook het bewust-
wordingspad “Achtsamkeits-Pfad Kleine 
Kyll” in Manderscheid en het Kurpark in 
Daun zijn zo ingericht dat ze de bezoekers 
meer bewust willen maken van de dage-
lijkse dingen en hen in staat stellen hun 
jachtige levens los te laten.

DE  Im GesundLand Vulkaneifel gibt es 
speziell konzipierte Einrichtungen, die die 
mentale Gesundheit und das eigene Wohlbe-
fi nden durch einfache Tätigkeiten fördern. 
Nicht nur der Landschaftstherapeutische 
Park Römerkessel in Bad Bertrich sondern 
auch der Achtsamkeits-Pfad Kleine Kyll 
in Manderscheid und der Kurpark in 
Daun wurden so gestaltet, dass sie die 
Besucher zu mehr Achtsamkeit im Alltag 
aufrufen und eine entschleunigende 
Wirkung auf die Menschen entfalten.

Liebes Tagebuch,

ich habe mich heu
te einer Führung 

im 

Landschaftstherap
eutischen Park Rö

merkessel 

in Bad Bertrich a
ngeschlossen. 

Das war die beste
 Idee, die ich hab

en 

konnte, denn nur
 so konnte ich 

wirklich verstehen
, welche Überlegu

ngen 

hinter den sieben,
 ganz unterschied

lich 

angelegten Gärten 
stehen: sich Zeit 

für sich 

selbst nehmen, zu
r Ruhe kommen, 

neue 

Kraft in der Natu
r zu finden. 

Auch wenn ich nu
r kurze Zeit im P

ark 

war, merke ich d
och deutlich, wie

 gut 

mir diese kleine A
uszeit getan hat. 

Besonders gefallen
 hat mir der 

Tassenschrank, de
r verdeutlicht, da

ss es 

manchmal gut ist
, nicht alle Tasse

n im 

Schrank zu haben
.



LEBENDIG

DE  Im GesundLand Vulkaneifel fi nden 
Besucher eine breite Palette an Ver-
anstaltungen: sowohl im sportlichen als 
auch im kulturellen Bereich wird für jeden 
Geschmack das Passende geboten.

EN  In GesundLand Vulkaneifel visitors 
will fi nd a wide range of events: there 
are enough off ers for every taste, both in 
terms of sports and in terms of culture. 

FR  Dans L‘Eifel volcanique, la région 
Bien-être, les visiteurs profi tent d‘un 
vaste programme de manifestations: 
aussi bien dans le domaine sportif que 
culturel, chacun y trouvera une activité à 
son goût.

NL  In het GesundLand Vulkaneifel 
vinden bezoekers een breed scala aan 
evenementen: zowel op sportief als op 
cultureel vlak is er voor elk wat wils.
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Matthias Schmiedt war mit Anja Schneider hier:  
Gemündener Maar
30. Juli

Klassik auf dem Vulkan! Bei herrlichem Ausblick fantastische 
Musik genießen.

Gefällt mir Kommentieren TeilenTeilenStefanie Becker 

hat ein neues Foto hinzugefügt.

28. August

Spektakulärer Ritterkampf beim Manderscheider Burgenfest. 

Eine Zeitreise ins Mittelalter und das bei schönstem Wetter.

Gefällt mir Kommentieren Teilen

Irene Wagner 

hat Tobias Hoffmanns Foto geteilt.

14. Oktober

Tobias Hoffmann:
14. Oktober

Wahnsinnig schön sind die verschiedenen Lichtinstallationen, die 

Bad Bertrich leuchten lassen. Kommt alle vorbei und lasst euch 

verzaubern. #hellerherbst #badbertrich

Gefällt mir Kommentieren Teilen

Konrad Peter hat ein neues Foto zu Karin Webers Chronik hinzugefügt.
27. August

Wie sportlich wir beide doch sind! ;-) Der Maare-Mosel-Lauf hat richtig Spaß gemacht. GesundLand Strecke  

Gefällt mir Kommentieren Teilen



ANREGEND

DE  Speziell ausgebildete Landschafts-
mentoren und Entspannungscoaches 
zeigen Besuchern bei unterschiedlichen 
Führungen rund um besondere Plätze, 
wie sie die Natur und die einzigartige 
vulkanische Landschaft ganz bewusst 
wahrnehmen und zur Förderung ihrer 
mentalen Gesundheit nutzen können. 
Dabei stehen beispielsweise Atem-
übungen oder Selbstmassagen auf dem 
Programm. 

EN  Specially trained landscape mentors 
and relaxation coaches show visitors 
in various guided tours around special 
places how they can consciously perceive 
the nature and the special volcanic 
landscape and use them to promote their 
mental health. There are, for example, 
breathing exercises or self-massages on 
the program.

FR  Des mentors spécialement formés 
aux infl uences des paysages sur l‘homme 
et des coachs de relaxation montrent aux 
visiteurs lors de diff érentes visites guidées 
sur des sites particuliers comment ils 
perçoivent la nature et le paysage spéci-
fi quement volcanique et peuvent utiliser 
celui-ci pour améliorer leur santé mentale. 
Des exercices de respiration ou bien 
des automassages par exemple sont au 
programme. 

NL  Speciaal opgeleide landschaps-
mentoren en ontspanningscoaches tonen 
bezoekers op verschillende rondleidingen 
rondom uitzonderlijke plekken hoe ze 
de natuur en het bijzondere vulkanische 
landschap bewust kunnen waarnemen 
en kunnen gebruiken om hun mentale 
gezondheid te bevorderen. Daarbij staan 
bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen of 
zelfmassages op het programma.
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susanne-martin@liebermann.de

Grüße aus der Vulkaneifel

Liebe Susanne, lieber Martin,

schade, dass ihr in diesem Jahr nicht mit uns reisen konntet. 

Besonders, da ihr uns den guten Tipp mit der Vulkaneifel 

gegeben habt und uns jetzt nicht eure schönsten Plätze hier 

zeigen könnt. 

Wir sind überrascht, wie schnell es uns hier gelungen ist, den 

Alltag hinter uns zu lassen. Dabei sind wir doch gar nicht weit 

weg. Aber es scheint, als wären wir hier in einer anderen Welt. 

Die Stille und Ruhe, die uns umgeben, wirken wahre Wunder. 

Torben wirkt so erholt wie schon lange nicht mehr.

Besonders gut gefallen hat uns die gestrige Führung mit einem 

sogenannten Landschaftsmentor, die man uns in der Tourist 

Information empfohlen hat. Wir sind entlang verschiedener Maare 

gewandert und haben dabei einiges über die Region erfahren. Im 

Mittelpunkt stand das bewusste Entspannen, unser netter Führer 

sprach von „Entschleunigung“. Er zeigte uns verschiedene 

Übungen, die uns dabei helfen sollen, achtsamer durchs Leben 

zu gehen. Wir haben uns fest vorgenommen, das auch einmal 

zuhause auszuprobieren.

Nach dem Urlaub werden wir euch alles ganz genau berichten.

Alles Liebe

Anne und Torben



URSPRÜNGLICH
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familie_fi scher_unterwegs

familie_fi scher_unterwegs Pack die Badehose ein … Abkühlung 

im Maar an einem heißen Sommertag #gesundland #vulkaneifel 

#endlichsommer #schwimmen #sonnenschein #familyontour 

#natur #maare

DE  Die Maare werden auch als die 
„Augen der Eifel“ bezeichnet. Über 70 
Maare zählen Fachleute in der Vulkaneifel. 
Während einige mit der Zeit verlandet sind, 
führen andere auch heute noch Wasser 
und in ausgewählten Maarseen ist sogar 
das Schwimmen erlaubt. 

EN  The maars are also referred to as 
the eyes of the Eifel. Over 70 maars have 
been counted by the specialists in the 
Vulkaneifel. While some have silted up 
in the course of time, others still carry 
water and even swimming is allowed in 
selected maar lakes.

FR  Les maars sont caractérisés comme 
étant les yeux de l‘Eifel. Les spécialistes 
dénombrent plus de 70 maars dans 
l‘Eifel volcanique. Tandis que certains 
se referment avec le temps, d‘autres 
drainent encore de l‘eau et dans certains 
lacs de maars sélectionnés, il est même 
autorisé de se baigner.

NL  De maren worden ook wel de ogen 
van de Eifel genoemd. Deskundigen 
hebben meer dan 70 maren ontdekt in de 
Vulkaneifel. Sommige zijn in de loop der 
tijden dichtgeslibd, maar andere maren 
staan vandaag nog vol water en soms is 
zelfs zwemmen toegestaan.



REIN

DE  Zahlreiche Quellen und Dreese 
sind lebendige Zeugen der vulkanischen 
Vergangenheit. Dadurch, dass das Wasser 
durch unterschiedliche Gesteinsschichten 
gesickert ist, ist es mit vielen Mineralien 
angereichert und besonders gesund. 
In Bad Bertrich sprudelt Deutschlands 
einzige Glaubersalztherme aus der Erde. 
Sie speist die Vulkaneifel Therme, in der 
die Besucher in das besondere Wasser 
eintauchen und seine wohltuende Wirkung 
erspüren können.

EN  Numerous wells are living witnesses 
of the volcanic past. Because the water 
is infi ltrated by diff erent rock layers, it is 
enriched with many minerals and is thus 
very healthy. There is the only Glauber’s 
salt thermal spring in Germany in Bad 
Bertrich. It feeds the thermal baths 
‘Vulkaneifel Therme’, where the visitors 
can immerse themselves in the special 
water and experience its benefi cial eff ects.

FR  De nombreux étangs et sources 
sont les témoins vivants de ce passé 
volcanique. Du fait que l‘eau traverse 
diff érentes couches rocheuses, celle-ci est 
enrichie de nombreux minéraux et devient 
particulièrement bénéfi que pour la santé. 
A Bad Bertrich, les seuls thermes de sel de 
Glauber d’Allemagne jaillissent de la terre. 
Ils alimentent les thermes « Vulkaneifel 
Therme » dont l’eau caractéristique est 
appréciée des visiteurs qui aiment s’y 
plonger et peuvent ainsi savourer son eff et 
bienfaisant.

NL  Tal van bronnen of “Dreese“ zijn 
levendige getuigen van het vulkanische 
verleden. Doordat het water langs ver-
schillende rotslagen sijpelde, is het verrijkt 
met mineralen en bijgevolg uitzonder-
lijk gezond. In Bad Bertrich ontspringt de 
enige glauberzoutwaterbron uit de aarde. 
Ze voedt de “Vulkaneifel Therme“, waar 
bezoekers in het bijzondere water duiken 
om er de weldoende werking van te 
ervaren.
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Familie 

18:47

Marina
Hallo ihr beiden,

wie geht’s euch? Genießt ihr 

euren Urlaub? 18:45

Hallo ihr Lieben,

bei uns ist alles gut. Wir waren 

heute spazieren und haben 

zufällig eine Quelle gefunden. 

Das Wasser war etwas sauer, 

aber klar und erfrischend. 

Sehr lecker.  18:47



DE  Im GesundLand Vulkaneifel laden 
zahlreiche, gut ausgebaute Wanderwege 
dazu ein, die Natur zu entdecken. Neben 
den bekannten Fernwanderwegen wie 
dem Eifelsteig oder dem Lieserpfad gibt 
es zahlreiche nach Qualitätskriterien ge-
staltete Wanderwege wie die Vulkaneifel-
Pfade.

EN  In GesundLand Vulkaneifel numerous, 
well-developed hiking trails invite you to 
discover nature. In addition to the well-
known long-distance hiking trails such 
as the Eifelsteig or the Lieserpfad, there 
are also numerous hiking trails designed 
according to quality criteria such as the 
‘Vulkaneifel-Pfade’.

FR  Dans L‘Eifel volcanique, la région 
Bien-être, de nombreux sentiers bien 
aménagés vous invitent à découvrir la 
nature. Outre les chemins de grande 
randonnée très connus comme l‘Eifelsteig 
ou le sentier « Lieserpfad », il existe aussi 
de nombreux chemins de randonnée 
aménagés selon des critères qualité 
comme les sentiers « Vulkaneifel-Pfade ». 

NL  In het GesundLand Vulkaneifel 
nodigen tal van goed onderhouden wandel-
paden uit om de natuur te ontdekken. 
Naast de bekende langeafstandsroutes 
zoals de Eifelsteig of het Lieserpad zijn 
er ook wandelpaden uitgewerkt aan 
de hand van kwaliteitscriteria, zoals de 
“Vulkaneifel-paden“.

ERDEND

18 19

Liebe Emma, lieber Max,

nun sind Opa und ich schon fast 

zwei Wochen auf dem Eifelsteig 

unterwegs. Wie schnell doch die Zeit 

vergeht. 

Gestern haben wir in einem Kloster 

übernachtet, in der Abtei Himmerod. 

Dort leben sogar noch Mönche. 

Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum 

Ziel und dann kommen wir wieder 

nach Hause zu euch. Bitte grüßt 

Mama und Papa ganz lieb von uns. 

Vielleicht wollen die beiden uns ja im 

nächsten Jahr auf dem Lieserpfad 

oder den Vulkaneifel-Pfaden begleiten.

Liebe Grüße
Oma und Opa

Emma & Max Schmitt

Schulstr. 2a

12345 Heimathausen



GESUNDLAND VULKANEIFEL
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Folge uns im Web
Facebook · Twitter · Instagram

YouTube · Google+
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