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 Wanderund Naturerlebnissen zum Leben erweckt werden. Es ermöglicht somit ein intensives Empfinden von
Land und Leuten und realisiert unverfälschte Landschaftsbilder, die alle Sinne des Gastes ansprechen.
Eine Qualitätszertifizierung durch das Europäische Wandergütesiegel („European Hiking Quality“) bürgt
für eine spannende Erlebnisvermittlung und die perfekt ineinandergreifende Wanderinfrastruktur in
Dörfern, Betrieben sowie entlang der Wege.
Ein neuer Online-Auftritt
Auf der neuen Website www.europas-wanderdoerfer.com können alle Europäischen Wanderdörfer
sowie ihre faszinierenden Mythoslandschaften, authentischen Gastgeber und erlebnisintensiven
Wanderwege virtuell erkundet und durchstreift werden: Im malerischen Bergwiesendorf La Val taucht
man dabei in ein Meer aus bunten Blüten und zauberhaften Lichtspielen ein und lernt eine
jahrhundertealte Bergbauernkultur kennen. Im Naturpark Trudner Horn überwindet ein Band aus
stillen, artenreichen Wäldern die Grenze zwischen zwei Kulturen, Sprachen sowie Gesteinsschichten
und wird ein herrlicher Alpen-Kaffee serviert. Im Schnalstal erwacht zwischen mediterranen Weingärten
und eisigen Gletschern der Nomade in uns, z.B. bei den zweimal jährlich stattfindenden SchafWandertagen im Zuge der Transhumanz. Umgeben von den überwältigenden Allgäuer Alpen weiß
Pfronten im Allgäu unzählige fesselnde Landschaftsgeschichten, von schlafenden Drachen, einem
unsichtbaren Schloss oder den Träumen Ludwigs II., zum Besten zu geben. Die charmante
Walsergmeinde Lech am Arlberg beheimatet ein steinernes Meer, ikonische Bergpersönlichkeiten und
smaragdgrüne Flüsse, die durch eine der größten Steinbockkolonien Europas sowie eine der letzten
Wildflusslandschaften des Kontinents fließen.

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. Neben einem wertvollen Know-how-Input zur Qualitätssteigerung und –sicherung sowie
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zur Produktentwicklung, der mit dem Zertifizierungsverfahren einhergeht, 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.
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