
Einmal raus und and´res sehen unbeschwert auf Reisen gehen.
Das ist Balsam für die Seele und tut gut auf alle Fälle.

Weil danach mit neuer Kraft  alles man viel besser schafft .
Diese Reise sei empfohlen um dich richtig zu erholen.

Wandervorschläge

• Kammweg „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ 

vereint alles, was das Erzgebirge einem Wanderherz zu bieten hat: seltene Gesteinsformationen, Tiere, 
landschaftliche Highlights, Museen und Zeugnisse des Bergbaus. 

◦ Erzgebirge/Vogtland: Beliebter Wanderweg

Einsteigen und Abschalten – wandern und seinen Horizont erweitern – mal ohne Handy, 
kein Mailempfang, keine Aktien-Kurse checken. Auf dem sächsisch-böhmischen 
Gebirgskamm sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht – weil es sie noch gibt. Erlebnis 
Tierwelt, unberührte Natur, spannende Ausblicke in eine überraschend schöne Landschaft – 
deshalb tut Wandern hier so gut.

Unsere Gäste können aber noch viel mehr erleben. Sie haben die Wahl zwischen einer der 
modernsten Großschanzen Europas, mehr als 23 Museen und natürlich auch den 
Schauwerkstätten der erzgebirgischen Volkskunst, die ganzjährig geöffnet sind, unzähligen 
Bergbauzeugnissen wie Stollen, Schaubergwerke und Besucherschächten – und das alles 
direkt am Weg.

• "Auf zum Gipfel" - von Eibenstock zum Auersberg (1.018m) 
Die anspruchsvolle Wanderung auf den zweithöchsten Berg des sächsischen Erzgebirges wird 
belohnt mit einer phantastischen Rundsicht vom Aussichtsturm. 

DIE SCHÖNSTEN ERLEBNISBÄDER IM ERZGEBIRGE

• Freizeitbad Greifensteine 

Im Wellnessbereich befindet sich unsere großzügige Saunalandschaft mit Rasulbad und 
Entspannungsbecken.

• Badegärten Eibenstock 

Grenzenloser Badespaß für die ganze Familie erwartet Sie in unserem großzügig angelegten 
Familiengarten sowie im beheizten Außenbecken mit Massagedüsen und Sprudelliegen. Im 
thematisierten Kleinkinderbecken mit 34 Grad Wassertemperatur wird das Baden zum Erlebnis. 
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