Steile Höhen
anspruchsvoll
& unverlaufbar
Der Rheinsteig® ist wunderbar wanderbar. Und er ist
anspruchsvoll: Steile Pfade und zum Teil schweißtreibende Höhenunterschiede sind Herausforderung und Genuss zugleich. Abwechslungsreiche
Landschaften und immer neue Ausblicke sind der
Mühe Lohn. Komfortabel sind die engmaschige
Ausschilderung und Wegmarkierung sowie das gute
Kartenmaterial.

Steep hills
demanding
& clearly marked
The Rheinsteig® is a wonderful area for hiking. It is
also demanding: the steep paths are both challenging and pleasurable. The rambler‘s reward is a rich
variety of scenery in a constantly changing landscape. The frequent signs are reassuring, as are the
excellent maps. It will be not easy to get lost on the
Rheinsteig®.

Typisch Rheinsteig®: Der Ausblick lohnt den Aufstieg (Rupertsklamm)
Typical Rheinsteig®: The view is worth the climb (Rupertsklamm)

Tipp
Tip

Bringen Sie Ihr GPS Gerät mit. Auf jedem Rheinsteig®Wegweiser sind die UMTS-Koordinaten genannt. Angaben zur Höhe über N.N. erleichtern die Orientierung.
Bring your GPS equipment with you. You will find the
UMTS-coordinates on every Rheinsteig® sign post as
well as information to the actual altitude.

Für jeden Anspruch..., immer der Rheinsteig® Markierung nach..., Ausblick bei St. Goarshausen
No matter what the demand, just follow the Rheinsteig® signs to ..., View near St. Goarshausen

Stille Wälder

&

schmale Steige
schroffe Felsen

Tourenvielfalt
mit Bus, Bahn
& Rhein-Schifffahrt

Der Rheinsteig® offenbart beeindruckende Naturerlebnisse. Schmale Wege führen auf federndem
Waldboden durch schattige Bergtäler und stille Wälder
des Siebengebirges, vorbei an schroffen Felspartien im
Mittelrheintal und durch verwinkelte Weinberge im
Rheingau. Immer wieder erlauben die Kuppen spektakuläre Ausblicke auf das lebendige Rheintal und auf die
majestätische Ruhe der östlich angrenzenden Bergland
schaft von Taunus und Westerwald. Mineralquellen und
Heilbäder laden zum Verweilen und Entspannen ein.

Der Rheinsteig® ist über das Rheintal perfekt
erschlossen. Die Rheinschifffahrt und ein engmaschiges Netz von Bahnhöfen, Buslinien und
Wanderparkplätzen bieten vielfältige Einstiege,
Tourenmöglichkeiten, Abstecher und Kombinationen. Gemütliche Tagestouren sind ebenso möglich
wie mehrtägige Wanderungen zwischen Rheingau,
Loreley und Siebengebirge.

Silent woods

&

narrow paths
rugged hillsides

Tour variations
with bus, train
& river cruises

The Rheinsteig® opens the way to wonderful adventures in nature. Narrow trails leading through springy
floored woods, along shaded mountain valleys, by the
forests of the Siebengebirge hills, passing the steep
rock formations in the Middle Rhine Valley through
the angled wine slopes of Rheingau. The crests of the
hills offer spectacular panoramas of the Rhine Valley
and the neighbouring mountain landscapes of Taunus
and Westerwald. Spas and baths invite to enjoy their
refreshing waters.

Herrliche Ein- und Ausblicke in Natur und Landschaft (u.a. Siebengebirge, Taunus, Dreiburgenblick)
Splendid insights and views of the nature and the landscape (e.g. Siebengebirge, Taunus, Dreiburgenblick)

The Rheinsteig® is the perfect gateway to the Rhine
Valley. The Rhine river cruises and a tightly-knit
network of railway stations, bus lines and rambler‘s
car parks, offer many different access routes as
well as a wealth of touring possibilities, excursions
and combinations. Pleasant day trips are possible,
as well as rambles that last several days between
Rheingau, Loreley and Siebengebirge.

Rheinsteigen in idyllische Wälder entlang des Rheins
Rhine-rambling along the Rhine‘s idyllic woodlands

Tipp
Tip

Der Rheinsteig® ermöglicht außergewöhnliche Pflanzenfunde und Tierbeobachtungen. Hier finden Sie rund ein
Drittel des Artenbestandes in Deutschland, selbst Pflanzen
und Tiere des Alpen- und Mittelmeerraumes.
The Rheinsteig® gives you the opportunity to observe many
animals and rare plants. About one third of the species in
Germany are found here, even plants and animals from the
Alps and the Mediterranean.

Rheinsteigen in Bus, Bahn oder per Pedes - immer eine gelungene Tour
Rhine roving by bus, train or bike - always a successful tour

Schlösser
Burgen
& Welterbe
Der Rheinsteig® bietet die schönsten Zugänge zum
kulturellen Reichtum des Rheintals. Auf engem
Raum sind mitteleuropäische Kulturgeschichte,
Rheinromantik und geschichtsträchtige Landschaften versammelt. Allein im Oberen Mittelrheintal zwischen Bingen und Koblenz finden sich
40 Burgen, Schlösser und Festungen. Diese Dichte
ist weltweit einmalig und wird seit 2003 von der
UNESCO als Welterbe der Menschheit anerkannt.
Auch der Limes ist seit Juli 2005 Weltkulturerbe.

Palaces
castles
& World Heritage
The Rheinsteig® offers the most beautiful portal
to the cultural richness of the Rhine Valley. The
cultural history of Middle-Europe, the Rhine‘s
romantic epoch and many historical landscapes all
come together into this one small area. You will
find 40 castles, stately homes and fortresses in the
upper middle-Rhine valley, between Bingen and
Koblenz. This concentration of culture is unique in
the world, and has been declared a World Human
Heritage site by UNESCO since 2003. The Limes
has also been recognised as a world cultural heritage spot since 2005.

Wandern auf dem Wasser mit der Rhein-Schifffahrt
Rambling on the water on the Rhine river cruise

Tipp
Tip

Kombinieren Sie die Wanderung mit den Sesselliften von
Rüdesheim und Assmannshausen. Auch die Drachenfelsbahn bei Königswinter und die Kasbachtalbahn bei Linz
lassen sich hervorragend in eine Rundtour einbinden.
Combine your rambling with the chairlifts of Rüdesheim
and Assmannshausen. In addition the Drachenfels railway
near Königswinter and the Kasbachtal railway near Linz
make a superb combination with your round-trip.

Festung Ehrenbreitstein bei „Rhein in Flammen“, historische Gebäude, Limes bei Bendorf
Ehrenbreitstein fortress during „Rhine in Flames“, historical buildings, Limes near Bendorf

Kultur im Burghof (Eltville am Rhein)
Culture in the castle grounds (Eltville near the Rhine)

Tipp
Tip

Events wie „Rhein in Flammen“ mit Illumination und Feuerwerk oder „Tal-toTal“ für Radfahrer und Inliner machen den
Rhein zu einem besonderen Erlebnis. Theater und Altstadtflair
bieten Koblenz, Bonn und Wiesbaden. Im Rheingau locken
Weinfeste und das Rheingau Musik Festival.
Join events as „Rhine in Flames“ with illuminations and
fireworks or the „Tal-toTal Valley Experience”, which donates
most of the roads for cyclists and roller-bladers. Koblenz, Bonn
and Wiesbaden offer theatres and old-town panache. Rheingau
invites with the wine festival and the Rheingau Music Festival.

320 km

Weinkultur,
Geselligkeit
& Gaumenfreuden

Wandern
auf hohem

Niveau

320 km

Hiking
on higher
Grounds

Bevorzugtes Klima, geeignete Böden und sonnige
Hanglagen begründen den Erfolg der Rheinweine.
Die Ursprünge des Weinanbaus und der mühsam
errichteten Terrassen gehen hier auf die Römerzeit zurück. Der Rheinsteig® erschließt zwei
traditionsreiche Weinanbaugebiete: Mittelrhein
und Rheingau. Hier können die Wanderer gleich
mehrfach genießen: tagsüber in den Gasthöfen und
Straußwirtschaften, abends in den Restaurants und
den wanderfreundlichen Beherbergungsbetrieben.

Dänemark

Kiel
Hamburg
Schwerin
Bremen

Polen
Niederlande

Berlin
Hannover
Dortmund

Potsdam

Magdeburg

Wine culture
social life
& delectable food

Düsseldorf
Köln
Zwischen Bonn, Koblenz und
Bonn
Wiesbaden führt der Rheinsteig® Belgien
Koblenz
rechtsrheinisch auf überwiegend
Frankfurt
schmalen Wegen und
Luxemburg
Mainz Wiesbaden
anspruchsvollen Steigen bergauf
Saarbrücken
und bergab zu Wäldern, Weinbergen
Frankreich
und spektakulären Ausblicken.
Stuttgart
Perfekt ausgeschildert und engmaschig
vernetzt lädt er ein zu ambitionierten

Leipzig
Erfurt

Tschechische
Republik

Hahn

Fernwanderungen oder abwechslungsreichen Kurztouren, gut erreichbar via Bahn, Schiff und Auto, nahe
gelegen zu mehreren Flughäfen.

Dresden

Nürnberg

Favourable climate, ideal soil conditions and sunny
hillsides are the basis for the success of Rhine wine.
The origin of the vineyards and of the laborious
development of the terraces goes back to Roman
times. The Rheinsteig® opens onto two wine
producing areas, both rich in tradition: Mittelrhein
und Rheingau. In the daytime the rambler enjoys
the inns and rural wine cellars, in the evening the
restaurants and the rambler-friendly hostels.

München

Schweiz
Österreich

Between Bonn, Koblenz and Wiesbaden, the Rheinsteig® leads to wood-

lands, vineyards and spectacular views, mostly over narrow paths and
challenging ascents and descents. Perfectly signposted, the Rheinsteig® invites you to enjoy ambitious long-distance rambles or a rich
variety of short tours, all easily accessible by train, ship and car, close
to various airports.
Auf der Höhe: geselliges Picknick mit Rhein-Blick
On the top: getting together for a picnic and enjoying the view of the Rhine

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Projektbüro Rheinsteig®
Löhrstraße 103-105
56068 Koblenz
Tel. +49(0)1805 - 648 328 (12 Cent/Min.)
Fax +49 (0) 261 - 91 520 41
www.rheinsteig.de
info@rheinsteig.de
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Tipp
Tip

Eine herbstliche Wanderung auf dem Rheinsteig® kombiniert goldenes Laub mit Weinfesten in malerischen Dörfern
und romantischen Winzerstuben. Probieren Sie dort
frischen Riesling oder Blauen Spätburgunder mit deftigem
Döbbekooche, Zwiebelkuchen oder Spundekäs.
An autumnal ramble along the Rheinsteig® combines
golden leaves with wine festivals in picturesque villages and
romantic wine grower‘s lounges. Try the new Riesling white
wine or the Blue Spätburgunder, with an ample helping of
Döbbekooche, Zwiebelkuchen or Spundekäs.

Wein, Weinberge und Einkehren
Wine, wineyards and stopping for a bite to eat or to drink

