
SaarRadland 
- Kommen Sie mit dem Rad auf Touren!
Erleben Sie die anmutig wechselnde Landschaft des Saarlandes auf idyllischen 
Radtouren. Ob durch ausgedehnte Wälder und Wiesen, über Berge und Täler oder 
entlang von Flüssen und Bächen: Das Saarland bietet für jede Kondition und für 
jeden Geschmack die richtige Wegstrecke. Nutzen Sie die zahlreichen Möglichkeiten 
des bestens ausgebauten Radwegenetzes und stellen Sie sich ihre individuelle Strecke 
zusammen. Damit Sie ihre Radtour gut vorbereitet starten können, stellen wir Ihnen 
gerne vor Ort umfangreiches Informations- und Kartenmaterial zur Verfügung. Oder 
fordern Sie sich vorab Informationen über das Tourennetz bei der Tourismus Zentra-
le Saarland an. www.tourismus.saarland.de

Der Saar-Radweg (80km)
Der Saar-Radweg führt auf einer völlig ebenen Strecke entlang des Saarufers von 
Saargemünd bis nach Konz. Die familienfreundliche Tour, fernab der Hauptverkehrs-
straßen, führt durch wunderschöne Natur und entlang vieler interessanter Sehens-
würdigkeiten.
www.tourismus.saarland.de

Saarschleifen Tour (28km)
Die Radtour führt von Merzig nach Mettlach auf ebenen Treidelpfaden rund um die 
Saarschleife, dem Wahrzeichen des Saarlandes. Unterwegs bietet sich eine Vielzahl 
von Besichtigungs- und Rastmöglichkeiten.
www.tourismus.saarland.de

Rund um den Kammerforst (35km)
Diese Tour führt fast völlig abseits des Autoverkehrs durch den Losheimer Wald und 
den Kammerforst. Fahren Sie durch die weitläufigen Waldgebiete entlang der Bier-
eiche, dem Losheimer Stausee und den Wolfsfreigehege von Werner Freund.
www.ferien-im-saarland.de

Saar-Nahe-Höhen-Rundweg (70km)
Durch reizvolle Talauen, entlang eines alten Römerweges hinauf auf die Höhen des 
Bliesgaus, führt die anspruchsvolle Strecke weiter an bizarren Felsformationen, ent-
lang beeindruckender Zeugnisse der Industriekultur bis hin zum Bostalsee. 
www.tourismus.saarland.de

Grenzenloses Radvergnügen “Velo Visavis” (330km)
“Velo Visavis” bietet ein 330 Kilometer langes Radwegenetz, auf weitestgehend ver-
kehrsfreien und gut beschilderten Wegen, für Radtouren nach jedem Geschmack. Er-
leben Sie Land, Leute Geschichte und Kultur der Region SaarMoselle und erkunden 
Sie mit dem Rad die bisher wenig erschlossene Natur beiderseits der Grenze.
www.velovisavis.eu

Veloroute SaarLorLux (473km)
Der 473 Kilometer lange Radweg durch das Dreiländereck verläuft zum größten Teil 
auf Nebenstraßen und ausgebauten Radwegen entlang an kulturellen und landschaft-
liche Höhepunkten. Sie durchfahren die wunderschönen Weinberge von Saar und 
Mosel, entlang an wunderbaren Flusslandschaften und lothringischen Wäldern und 
lernen das liebliche Sauertal kennen. Große Zentren wie Saarbrücken, Metz, Lu-
xemburg oder Trier liegen auf der Strecke, genauso wie verträumte kleine Städte wie 
Saarburg, Saargemünd oder Echternach laden zum Verweilen ein.
www.tourismus.saarland.de

Ausf lug st i p p s

http://tourismus.saarland.e
http://www.tourismus.saarland.de/urlaubsfinder/aktivurlaub/1396_DEU_tzs.php
http://www.tourismus.saarland.de/urlaubsfinder/aktivurlaub/559_DEU_tzs.php
http://www.ferien-im-saarland.de/weg-8394-Route%205:Kammerforst%20%20Wolfspark%20%20Merzig-.htm
http://www.tourismus.saarland.de/urlaubsfinder/aktivurlaub/1400_DEU_tzs.php
http://www.velovisavis.eu/netz.php
http://www.tourismus.saarland.de/urlaubsfinder/aktivurlaub/3267_DEU_tzs.php
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Broschüren der saarländischen 
Tourismus-Zentrale:
Radfahren 2009
Die schönsten Radtouren im Saarland - vom Schlemmerradeln bis zur KulturRad-
tour; inkl. Pocketguide mit Höhenprofilen & Infos
www.saarland.de

Radfahren 2008
Die schönsten Radrouten mit Höhenprofilen - vom Schlemmerradeln bis zur Tour de 
SaarLorLux mit umfangreicher Serviceteil
http://specials.tz-s.de

Wandern 2009
Wandern & schlemmen auf den Tafeltouren - Trekkingabenteuer Saar-Hunsrück-
Steig; Inkl. Tourenplaner Premiumwandern
www.saarland.de

Weitere Wander- und Radwege:
www.tourismus.saarland.de
www.wanderkompass.de
www.wanderbesres-saarland.de
www.wandern-und-radwandern.de

http://www.saarland.de/dokumente/ressort_wirtschaft_und_arbeit/tzs_radfahren.pdf
http://specials.tz-s.de/eKataloge_2008/radfahren/radfahren.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/ressort_wirtschaft_und_arbeit/tzs_wandern.pdf
http://www.tourismus.saarland.de/urlaubsfinder/aktivurlaub/wandern.php
http://www.wanderkompass.de/bundesland/saarland/wandern-im-saarland.html
http://www.wanderbesres-saarland.de
http://www.wandern-und-radwandern.de/

