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Leinen los!
Die Lahn ist ideal für gemütliche Hausboot-
Urlaube – auch für Anfänger, die bisher keine 
Erfahrung darin haben. Wer sich für eine Haus-
boot-Reise entscheidet, den erwartet ein strö-
mungsarmer, naturbelassener Fluss mit zahl-
reichen Windungen, malerischen Ufern, 
Dörfern und kleinen Städten. Bis zu sechs Per-
sonen bietet ein Boot Platz und jeglichen Kom-
fort, wie Toilette, fließend Wasser und Grill. 
Unterwegs bestehen in nahezu jedem Ort An-
legemöglichkeiten in kleinen lauschigen Häfen. 
hausboote-lahn.de

Schlafen Sie schön
Wer ungewöhnliche Übernachtungserlebnisse sucht, findet sie in  

unserer Region: urige Riesenweinfässer, Baumhäuser oder Hobbit-Homes.  
Besonders ruhig ist es im Hausboot oder im Kloster 

Text: Reinhard Moll

Übernachten im Weinfass
Die Regionen an Mosel, Saar und in der Pfalz 
sind für ihre Weine und Weinberge bekannt. Da 
passt es besonders gut, wenn man auch landes-
typisch nächtigen kann. Mehrere Camping-
platzbetreibende bieten Weinfässer als Beher-
bergungsdomizil an. 

Dabei geht es durchaus luxuriös zu. So muss 
man an der Mosel in Konz, Alf (Moselcamping), 
Traben-Trarbach (Rissbach) und Riol (Triolago) 
weder auf WLAN noch auf anderen Komfort 
verzichten. Die Gäste übernachten am Mosel-

Weinfässer im  
pfälzischen Klingbachtal

Die Hausboote auf der 
Lahn bieten Platz für  
bis zu sechs Personen

ufer, der Moselsteig liegt direkt vor der Fass- 
tür. Auch in der Pfalz finden sich solch rustika-
le Schlafquartiere, beispielsweise in Trippstadt 
(Sägmühle), Billigheim-Ingenheim (Klingbach-
tal) und in Bad Dürkheim (Campingpark 
Knaus).

Im Saarland ist im WeinDorf am WeinStrand 
in Weiskirchen Übernachten im Riesenfass an-
gesagt. Das Weindorf an den Schwarzrinderseen 
ist das erste „Fasshotel“ Europas und besteht aus 
16 Einheiten, in denen in einem außergewöhn-
lichen Ambiente übernachtet werden kann. 
Neben jedem Schlaffass gibt es ein eigenes Bade-
zimmerfass. Dieses Angebot wird besonders 
gern von Paaren genutzt, die die Zweisamkeit 
genießen. Der WeinStrand lockt mit einem 
reichhaltigen kulinarischen Angebot.
schwarzrinderseen.de 

Schlafzimmer im Zirkuswagen
Auf dem Gelände des Bioweinguts Franz Braun 
in Ranschbach in der Pfalz können Gäste in 
einem selbst gebauten Zirkuswagen übernach-
ten und sich ein schönes Wochenende lang wie  
fahrendes Volk fühlen.
biowinzer.de/zirkuswagen  >

http://hausboote-lahn.de
http://schwarzrinderseen.de
http://biowinzer.de/zirkuswagen
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Erst zum  Training. 
Dann auf die  Straße.  

Clevere Biker buchen jetzt ein 
 Fahrsicherheitstraining, um sicher 
in die neue Saison zu starten.
Das richtige Training für jeden 
 Fahrertyp gibt´s beim ADAC.

Rheinland-Pfalz: fsz-koblenz.de
Saarland: adac-saarland.de/fsht
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Hausen wie die Hobbits
Im Naturcamp Alte Wiese in Hamm/Sieg im 
Westerwald kann man seinen Urlaub in Hob-
bit-Homes verbringen. Sie sehen aus, als ob 
sich eine von diesen kleinen Fantasy-Gestal-
ten ein schnuckeliges Eigenheim errichtet 
hätte. Wer möchte, kann im Naturcamp auch 
im Tipi übernachten.
naturcamp-alte-wiese.de

Freischwebende Schlafkapsel
Eine besondere Attraktion sind die „Erlebnes-
ter“ in sechs Metern Höhe über dem Waldbo-
den. Wie in einem Kokon schlafen die Gäste 
dort, in einer frei schwingenden Schlafkapsel, 
die nur über eine Plattform und eine Baumlei-
ter erreichbar ist. 

Schlafen unterm Blätterdach
Eine Nacht unterm Sternenhimmel inmitten 
der Natur ist ein beeindruckendes Erlebnis. 
Dazu hat man im Baumhaus oder Waldmobil 
des Outdoorparks Lauschhütte Gelegenheit. 
Das Abenteuergelände liegt im Binger Wald 
zwischen Nahe- und Rheintal. 
lauschhuette.de/outdoorpark

Urlaub im Kloster
Klöster sind ganz besondere Orte. Eine abge-
schiedene Welt jenseits des geschäftigen All-
tags, mit Traditionen, die oft weit bis ins Mittel-
alter zurückreichen – wie auf dem Arenberg in 
Koblenz. Im Kloster der Dominikanerinnen 
gibt es einen großen Park und einen Kräuter-
garten. Wer möchte, kann sogar eine Wellness-
behandlung buchen.  

Hildegards Kräuterküche finden Urlauber im 
Hildegard-Forum auf dem Rochusberg in Bingen. 
Auch hier kann man übernachten, im Kräuter-
garten spazieren und Essen genießen, bei dem 
die Lehren Hildegards von Bingen in die Rezep-
tur mit eingeflossen sind.  Die Aussicht vom Ro-
chusberg auf den Rhein ist überwältigend.
kloster-arenberg.de    hildegard-forum.de

Naturhotelzimmer  
Das Glamping Resort in der UNESCO Biosphäre 
Bliesgau bietet mit seinen Zimmern Natur und 
Luxus gleichermaßen an. Und dies auch noch 
direkt bei der Saarland-Therme vor den Toren 
Saarbrückens. Ideal auch für Wanderer oder 
Radtouristen, die zusätzlich nach Entspannung 
suchen. 
glamping-resorts.de   

Ein Übernachtungshighlight sind auch die 
Baumzelte in Berlingen in der Eifel. Wie eine 
große Hängematte schweben sie etwa auf einer 
Höhe von drei Metern zwischen den Stämmen. 
eifeladventures.de

Auch eine Wellnessbehandlung können Gäste im  
Dominikaner-Kloster Arenberg bei Koblenz buchen

Sternenhimmel inklusive Übernachten im Outdoor-
park Lauschhütte

Mitgliedergeschenk
Der Trend geht derzeit zu Urlaub im eigenen Land und vor 
allem Wandern ist beliebt wie nie. Für seine Mitglieder hält der 
ADAC eine Broschüre mit Vorschlägen für Tagestouren auf 
Deutschlands schönsten Wegen bereit. 

Die Broschüre enthält 15 ausgewählte Wanderrouten in ganz 
Deutschland, drei davon in der Region. Im Pfälzerwald wird der 
beliebte Rundwanderweg „Hauensteiner Schusterpfad“ vorge-
stellt, auf dem man die besondere Atmosphäre einer dicht be-
waldeten Landschaft mit beeindruckenden Felsformationen 
und herrlichen Ausblicken erleben kann. In der Eifel geht es 
auf den „Höhlen- und Schluchtensteig“, der mit urigen Bach-
tälern, Höhlen und Panoramablicken für eine abwechslungs-
reiche Wanderung sorgt. Im Saarland empfiehlt sich eine Tour 
auf der „Traumschleife Panoramaweg Perl“ mit spektakulären 
Aussichten auf die Weinberge am Ufer der Mosel. Der Wander-
weg führt durch das deutsch-französische Grenzgebiet und 
den Naturschutzpark Hammelsberg, der auch für seine Orchi-
deenvielfalt bekannt ist.

> Die Wander-Broschüre liegt für  
Clubmitglieder in allen Geschäftsstellen  
des ADAC in Rheinland-Pfalz und  
im Saarland zur Abholung bereit

http://Shutterstock.com
http://naturcamp-alte-wiese.de
http://lauschhuette.de/outdoorpark
http://kloster-arenberg.de
http://hildegard-forum.de
http://glamping-resorts.de
http://eifeladventures.de

