
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Europas Wanderdörfer 
i.A. Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Europa e.V. 
Unterwollaniger Straße 53, 9500 Villach, T +43 (0)4242 257530 | F +43 (0)4242 216630 
office@europas-wanderdoerfer.com www.europas-wanderdoerfer.com 

 

Europas Wanderdörfer – Wandern, das uns verwandelt 
 

Europa ist wunderschön und begeistert mit seiner landschaftlichen Vielfalt die ganze Welt. Europas 

Wanderdörfer sind daher stetig auf der Suche nach imposanten, erwanderbaren Mythoslandschafen, die 

diese Faszination repräsentieren und erlebbar machen. Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, 

sämtliche dieser mythischen Wanderregionen unter einem Dach zu vereinen und über sie sowohl den 

Einheimischen als auch den Gästen den großen Geist des Kontinents näherzubringen.  

 

Landschaften mit starkem Mythos 
Jedes Europäische Wanderdorf öffnet ein Fenster zu seiner individuellen Mythoslandschaft und erzählt 

von ihren Traditionen, ihrem Beitrag zur europäischen Geschichte sowie ihren kulturellen und 

kulinarischen Besonderheiten, die über ein stimmig und liebevoll aufbereitetes Programm aus Wander- 

und Naturerlebnissen zum Leben erweckt werden. Es ermöglicht somit ein intensives Empfinden von 

Land und Leuten und realisiert authentische Landschaftsbilder, die alle Sinne des Gastes ansprechen. 

Eine Qualitätszertifizierung durch das Europäische Wandergütesiegel („European Hiking Quality“) bürgt 

für eine spannende Erlebnisvermittlung und die perfekte Wanderinfrastruktur in Dörfern, Betrieben 

sowie entlang der Wege. 

 

Das Europäische Wanderdorf als Qualitätsgarantie 
Eine Mitgliedschaft bei Europas Wanderdörfern stellt eine Auszeichnung dar. Jeder potentielle Anwärter 

muss einen eingehenden fünfstufigen Zertifizierungsprozess durchlaufen, der sämtliche Bereiche seines 

Landschafts- und Wanderangebots unter die Lupe nimmt und auch eine beständige Qualitätssicherung 

über eine Pflicht zur Rezertifizierung gewährleistet. Dabei vertrauen Europas Wanderdörfer auf die 

bewährten und anspruchsvollen Qualitätsstandards des Europäischen Wandergütesiegels („European 

Hiking Quality“), die ein rundum harmonisches Zusammenspiel aus Dörfern, die faszinierende 

Landschaftsgeschichten schreiben, Gastgebern, die dem Wanderer als Basiscamp mit einem optimalen 

Serviceprogramm dienen, und Wegen, die wie ein roter Faden zu den Attraktionen ihrer 

Mythoslandschaften führen, sicherstellen. Neben diesem wertvollen Know-how-Input zur 

Qualitätssteigerung und –sicherung über das Zertifizierungsverfahren, profitiert jedes Mitglied zudem 

von den umfangreichen Marketingangeboten der Marketingplattform Europas Wanderdörfer. Diese 

erstrecken sich von einer professionellen PR-Betreuung über ein hochwertiges Online-Marketing bis hin 

zur Möglichkeit von Cross-selling-Aktionen. 

 

Detailliertere Einblicke in die Welt von Europas Wanderdörfer verschafft ein Besuch von www.europas-

wanderdoerfer.com  
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