
Eifel · Saarland
Luxemburg
Routenvorschläge durch die Eifel-Ardennen
vom Nürburgring bis zur Saarschleife

ADAC TK 10 20868 C

Motorrad und Oldtimer
Tourenkarte

www.adac.de/reise-freizeit
Immer gut informiert

Impressum

Ausgabe 2019, C
© ADAC e. V. München
Alle Angaben ohne Gewähr

Für Anregungen aus Ihrer persönlichen Erfahrung sind wir dankbar: 
ADAC Tourset Redaktion, Hansastr. 19, 80686 München, 
tourset-redaktion@adac.de

Titel: Die Maare der Vulkaneifel. Bildnachweis: Bildagentur Huber, 
F1online, Getty Images, Mauritius Images

Mo

sel

Rhein

Köln

Koblenz

Saarbrücken

Trier

Nancy

Verdun

LuxembourgLuxembourg Kaisers-
lautern

Mainz

Pirmasens 
FRANKREICH

DEUTSCH-

LUX

Bonn
Liège

BELGIEN

LAND

ADAC Tourset App
Das Tourset gibt es auch digital: Per Smart-
phone oder Tablet-PC bietet die App  Zugang 

zu mehr als 130 Urlaubsführern des ADAC Toursets. 
Praktisch: Mit Ausnahme der Videos lassen sich alle Inhalte 
offl  ine nutzen, es fallen keine Roamingkosten an.

ADAC Maps App für Mitglieder
ADAC Maps bietet Ihnen neben dem ADAC 
 Routenplaner europaweite Informationen zu 

über 40 Stichworten, darunter Verkehrs- und Baustellen-
infos, Sehens würdigkeiten, Hotels und Raststätten.

NEU: jetzt mit 

Geländedarstellung



Heute sind die Eifel-Ardennen, 
Luxemburg und das Saarland eine 
fantastische Mittelgebirgsland-
schaft mit o�enen Höhen, ausge-
dehnten Wäldern, Seen, Talsper-
ren, Heide- und Vennflächen. 
Quasi eine Fahrt aufs Land über 
ein schier endloses Netz an klei-
nen, verkehrsarmen Nebenstraßen 
mit Kehren, Serpentinen und lang 
gezogenen Kurven.

Die Routenführung
Auf einer Gesamtlänge von über 
2000 Kilometern werden dabei die 
interessantesten Strecken der Re-
gion unter die Räder genommen 
und viele der kulturhistorischen 
Sehenswürdigkeiten angesteuert. 
Die in grün gekennzeichneten 
Routenvorschläge können als 
Rundtour in ca. einer Woche abge-
fahren werden, genauso kann man 
sich aber auch einzelne Strecken-
abschnitte für Tagesausfahrten zu-
sammenstellen und hat damit eine 
gute Orientierungshilfe zu den in-
teressantesten Ausflugspunkten im 
Kartengebiet. Die jeweils zwischen 
zwei blauen Pfeilspitzen einge-
zeichneten Kilometerangaben ent-
lang der Route sind dabei für die 
Planung sehr hilfreich. Zur besse-
ren Orientierung während der 
Fahrt haben wir bei den ADAC 
Tourenkarten auf einige Detailin-
formationen verzichtet. Diese Kar-
te sollte daher in erster Linie zur 
Planung ihrer persönlichen Route 
verwendet werden. Die Mitnahme 
einer detaillierten Generalkarte ist 
gerade bei einem Tourenurlaub ab-
solut notwendig.  

Motorradregion Eifel
Die Ferienregion Eifel und auch 
das benachbarte Grenzgebiet, die 
Eifel-Ardennen, bieten sehr viele 
reizvolle Motorradstrecken, die mit 
zahlreichen Burgen und land-
schaftlichen Attraktionen aufwar-
ten. Aber auch genussvolle Pausen 
in gastfreundlichen Lokalen und 
unkomplizierte Übernachtungs-
möglichkeiten gehören dazu, um 
ausgeruht und entspannt in einen 
neuen, erlebnisreichen Tourentag 
zu starten.

www.motorradland-
deutschland.de
Dafür stehen ausgesuchte und zer-
tifizierte Hotels und Pensionen zur 
Verfügung, die einen umfang-
reichen Service für Motorradfah-

rer bieten. Die entsprechenden 
Adressen und Kontaktnummern 
finden Sie unter www.motorrad 
land-deutschland.de.
Bei dieser Initiative der ADAC Re-
gionalclubs in Kooperation mit 
dem Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband DEHOGA sind 
aber selbstverständlich auch Auto-
fahrer bestens aufgehoben. Eine 
günstige und dabei auch sehr gute 
regionale Gastronomie mit vielen 
Tre�punkten am Straßenrand lie-
fert darüber hinaus die perfekten 
Zutaten für ein wahres Tourenpa-
radies, mit dem man sich sehr 
schnell anfreunden kann.

Rund um den Ring
Eine der Attraktionen der Region 
ist das Kurvenlabyrinth Nürburg-
ring, dessen Nordschleife einst 
vom früheren Formel-1-Weltmeis-
ter Jackie Stewart ›Grüne Hölle‹ 
getauft wurde und heute während 
der Ö�nungszeiten von jedermann 
mit dem eigenen Gefährt erfahren 
werden kann. Über die Moselstadt 
Cochem führt unser Routenvor-
schlag in die Vulkaneifel, deren 
Charakteristikum die zahlreichen 
mit Wasser gefüllten Vulkankrater –
die Maare – sind. Auf herrlichen 
Landstraßen geht es nun durch die 
ausgedehnten Waldgebiete in der 
Nähe von Gerolstein, bevor über 
Prüm und Bitburg die Südeifel 
 angesteuert wird. Anschließend 
folgt das dünn besiedelte Gebiet 
der Schneifel und schließlich die 
Eifel-Ardennen. Auf belgischer 

Tourenparadies  
vor der Haustüre

Vor gerade mal 10 000 Jahren ging es in der Eifel ziemlich rund. 
Gewaltige Vulkanausbrüche mit heftigen Eruptionen erschütterten das 
Land. Zurück blieb eine einzigartig markante, vulkanische Landschaft 

mit Maaren und Basaltkegeln.

Wichtige Infonummern  
ADAC Notruf Deutschland:
+49 89 22 22 22

Polizei/Unfallrettung: 112

Seite sind besonders die Straßen 
zwischen St.Vith, La Roche-en- 
Ardenne und Hou�alize zu emp-
fehlen.
Im Norden der Eifel befindet sich 
noch ein ganz besonders schönes 
Tourengebiet – die Rureifel im 
Umkreis der Rurtal- und Urfttal-
sperre. In der Gegend, die 2004 
zum Nationalpark ausgerufen wur-
de, gibt es eine Vielzahl an attrak-
tiven Straßen, die allerdings an den 
Sommerwochenenden sehr stark 
frequentiert werden und daher 
eher unter der Woche erkundet 
werden sollten.

Großherzogtum Luxemburg
Echternach und Schengen – jenes 
schmucke Winzerdorf, das der 
euro päischen Reisefreiheit seinen 
Namen gab – glänzen mit ihrer 
Eleganz. Romantische Gassen mit 
über raschendem Kulturerbe und 
pittoresken Läden prägen die ehr-
würdigen Burgstädte wie Vianden, 
Wiltz und Mersch. Die Winzer-
städte Remich und Grevenmacher 
liegen dagegen malerisch am Ufer 
der Mosel. Nur ein paar Schritte 
sind es hier bis zur historischen Se-
henswürdigkeit, zur modernen 
Aus stellung oder zum Trip ins 
Grüne. In Luxemburg liegt alles 
nah beieinander, die Distanzen 
sind kurz.
Tief durchschnittene Hochebenen 
in den Ardennen, anmutige Wein-
hänge entlang der sonnigen Mosel, 
tiefe Wälder mit Höhlen, Wasser-
stürzen und Felsspalten in der 

 Region Müllerthal: Die landschaft-
lichen Höhepunkte sind für das 
kleine Land erstaunlich vielfältig.

Mekka für Gourmets
Wellness gehört mittlerweile zur 
Grundausstattung der touristi-
schen Zentren, allen voran das his-
torische Thermalbad Mondorf mit 
seiner vielfältigen Saunalandschaft.
Aber auch die Küche des Großher-
zogtums befindet sich auf höchs-
tem Niveau und bietet jede Menge 
erstklassige Bistros und Restau-
rants. Ob man dies bei einem Tou-
renurlaub braucht, sei jedem selbst 
überlassen. Die Internationalität 
des Landes spiegelt sich auf jeden 
Fall in der feinen gehobenen Kü-
che wider, doch die gemütliche 
Luxemburger Urwüchsigkeit kann 
man genauso finden.

Toureninfos des ADAC
Mit viel Sorgfalt haben wir diese 
Tourenvorschläge zu den schöns-
ten Orten und Plätzen des Saar-
lands, Luxemburgs und der Eifel-
Ardennen zusammengestellt. Im 
Maßstab 1:300 000 führen die 
Routenvorschläge den interessier-
ten Genussfahrer durch ein wahres 
Tourenparadies, ganz egal ob man 
mit Motorrad, Pkw, Cabrio oder 
Oldtimer unterwegs ist. Im Mittel-
punkt stehen der pure Fahrgenuss 
und die Lust am Entdecken.  
Einen aktuellen Überblick zu  
den verschiedenen ADAC Touren-
karten erhalten Sie im Internet 
 unter www.adac.de/reise_freizeit/ 
motorrad. Unter www.adac.de/
maps kommen Sie zu einem indivi-
duellen Routenplaner. Auf unseren 
Themenseiten für Motorrad- und 
Oldtimerfahrer geben wir Ihnen 
umfangreiche Tipps und Ratschlä-
ge zum jeweiligen Hobby (www.
adac. de/motorrad bzw. www.adac.
de/oldtimer). 
Im Rahmen des ADAC TourSet 
gibt es zahlreiche Urlaubsführer 
mit den wichtigsten Sehenswürdig-
keiten im Kartengebiet. Das ADAC 
TourSet erhalten Mitglieder kos-
tenlos in den Geschäftsstellen oder 
per Bestellung im Internet.

Paradies für Motorsportfans: Der Nürburgring

Landschaftliches Idyll: Die Weinberge bei Mayschoß, Ahrweiler

Der Marktplatz in Bernkastel-Kues




