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Wandern im Vulkanland 
 

Hier in der schönen vulkanischen Osteifel erwartet Sie 

ein Angebot, das speziell auf die Bedürfnisse von 

Wanderern und Naturfreunden abgestimmt ist. 
 

Zudem ist unser Haus seit 2009 als "Qualitätsgastgeber 

Wanderbares Deutschland" zertifiziert.  

Unseren Gästen bieten wir somit besondere 

Zusatzleistungen während des Wanderurlaubes. 

 
Zu den Wandermöglichkeiten in der nahen Umgebung haben Sie vielleicht schon auf unserer 

Internetseite die Hinweise auf die so genannten Traumpfade entdeckt. Unter diesen zahlreichen 

und landschaftlich reizvollen Rundwanderwegen werden Sie sicherlich Ihren persönlichen 

Favoriten finden. Folgende siebenTraumpfade erreichen Sie im Umkreis von 10 km:  
 

"Pellenzer Seepfad",   "Vier Berge Tour",   "Waldseepfad Rieden",   "Vulkanpfad",  

"Höhlen- und Schluchtensteig",   "Nette Schieferpfad"   und den   "Förstersteig" ,   
 

nähere Informationen siehe auch www.mendighansahotel.de/wandern.html .  Alle 26 Traumpfade 

sowie detaillierte Informationen zu den Wegen, finden Sie auf www.traumpfade.info  oder weitere 

Wege im "Wanderparadies Vordereifel" unter  www.vordereifel.eu/html/cs_6896.html . 

 
Beispiel-Rundtour Laacher See: 
Sie können auch vom Hotel aus – mit Zwischenstopp an der 

gewaltigen „Wingertsbergwand“ – zum Laacher See aufbrechen, 

diesen halb umrunden um dann auf der Wassenacher Höhe den  

"Lydia Turm" zu erklimmen und von dort aus einen 360° Rundum-

blick über den Laacher See und die vulkanische Osteifel genießen. 
 

Bergab umranden Sie die zweite Hälfte des Sees um in Maria Laach 

die über 900 Jahre alte Benediktiner Abtei, ars liturgica und Kloster-

gärtnerei zu besuchen. Zurück geht's durch den Laacher Wald am 

Naturfreunde Haus vorbei in Richtung Mendig. Je nach Dauer der 

Zwischenstopps & Wandertempo wird diese Tour mind. 5-7 h dauern. 

  
 

Zum Traumpfad "Vier Berge Tour" können Sie ebenfalls vom Hotel aus aufbrechen.  

Ein Einstieg liegt im angrenzenden Stadtteil Obermendig (am Ernteweg/ Erlenmühle), ca. 3 km 

zu Fuß über teils asphaltierte Feldwege und kurz durchs Wohngebiet entlang des Kellbachs. 
 

Den Traumpfad "Pellenzer Seepfad" kreuzen Sie in ca. 2,5 km Entfernung am Laacher See / 

Jägereck/-spitze/„Alte Burg“. Die Zuwegung führt nach Verlassen des Stadtgebiets über Felder 

zum Kraterrand des Laacher See und anschließend durch den Wald hinab zum Uferbereich.  

 

Gerne möchten wir Sie noch auf unserer Internetseite   www.mendigHANSAhotel.de  

auf die Seiten "Ausflugsziele" , "Links"  &  „Kultur & Events“  hinweisen.  

Hier finden Sie zahlreiche Anregungen für Ihre Ausflüge, wie beispielsweise das Deutsche 

Vulkanologische Museum LAVA- DOME und die tiefsten Bierkeller der Welt, nur 500 m  

vom Hotel entfernt oder verbunden mit einer kleinen Rheinschifffahrt den welthöchsten 

Kaltwassergeysir, den Sie in Andernach auf dem Namedyer Werth finden, ca. 14 km entfernt. 
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