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Diese Etappe eröffnet den Burgenklettersteig 
direkt mit einem außergewöhnlichen Kletter-
erlebnis. Über schroffe Felsformationen geht es 
im Wechsel mit kurzen Wanderpassagen durch 
das Liesertal – immer mit direktem Blick auf den 
sanft rauschenden Fluss. Ein beeindruckendes 
Naturerlebnis. 
Schwierigkeitsgrad:  , eine Stelle   

Die kürzeste Etappe ist auch gut als Schnupper-
Tour geeignet. Über einen alten Felsenweg, den 
schon die Manderscheider Ritter benutzten, geht 
es mit einer kurzen Kletterpassage hinauf zur 
Oberburg. Dort öffnet sich der Blick durch das 
Liesertal und hinüber zur Königsetappe rund um 
die Niederburg. 
Schwierigkeitsgrad:  , ein Felsaufstieg von ca. 
30 m Höhe bis Schwierigkeit 

Die Etappe startet an der Turnierwiese im steilen 
Fels direkt unterhalb des majestätischen Berg-
frieds. Diese Etappe ist sehr anspruchsvoll und 
setzt wegen einzelnen ausgesetzten und über-
hängenden Passagen gute Kondition voraus. Die 
Burgenbrücke, und der Ausstieg über die Tem-
pelwand bilden den krönenden Abschluss des 
Burgenklettersteigs. 
Schwierigkeitsgrad:   

ETAPPE 1: LIESER

ETAPPE 2: OBERBURG

ETAPPE 3: NIEDERBURG Infos & Öffnungszeiten zum Verleih der  
Klettersteig-Ausrüstung findest du unter:  
www.burgenklettersteig.de

GesundLand  
Tourist Information 
Manderscheid
Grafenstraße 21
54531 Manderscheid
Tel.: 06592 951370

www.burgenklettersteig.de
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 SICHERHEITSAUSRÜSTUNG
 ERFORDERLICH!

 VEILIGHEIDS UITRUSTING 
 NODIG!

  SAFETY EQUIPMENT
 NECESSARY!

DE BURGENKLETTERSTEIG
Een eenmalige natuurbelevenis rond het spectaculaire decor van de twee kastelen van Manderscheid. De Burgen-
KletterSteig bestaat uit drie etappes, die elk afzonderlijk kunnen worden beleefd of door korte wandelpaden met elkaar gecom-
bineerd kunnen worden. Een klim van 1,3 km brengt u van de parkeerplaats Burgenblick naar de start van de eerste etappe.
__________________

Etappe 1_Lieser opent de BurgenKletterSteig meteen 
met een speciale klimervaring. Ruige rotsformaties wor-
den afgewisseld met korte wandelpaden door het Lie-
serdal - steeds met direct uitzicht op de zacht ruisende 
beek. Een indrukwekkende natuurbelevenis. 
Moeilijkheidsgraad , af en toe  

Etappe 2_Oberburg is de kortste etappe en leent zich 
goed om een klettersteig eens uit te proberen. Via een 
oud rotspad, al in gebruik bij de ridders van Mander-
scheid, leidt de route met een korte klimpassage naar 
de Oberburg, het hoger gelegen kasteel. Daar heeft men 
een weids uitzicht op het Lieserdal en op de koningse-
tappe van de BurgenKletterSteig rond de Niederburg, 
het lager gelegen kasteel. 
Moeilijkheid , een rotsklim van ongeveer 30 m 
hoogte met moeilijkheidsgraad 
__________________

Etappe 3_Niederburg begint bij de toernooiweide in 
de steile rots direct onder de majestueuze donjon. Deze 
etappe is zeer veeleisend en vergt een goede lichamelij-
ke conditie vanwege enkele sterk geëxponeerde en over-
hangende passages. De kasteelbrug, een 60 m lange en 
20 m hoge touwbrug over de Lieser, en de uitgang via de 
zogenaamde Tempelwand vormen de bekroning van de 
BurgenKletterSteig. 
Moeilijkheid  

Voor beginnende ‘klettersteigers’ en om de juiste 
technieken te leren is er een korte oefenklettersteig 
(moeilijkheidsgraad ) op de toernooiweide aan de 
voet van de Niederburg.

Opmerking betreffende de veiligheid:
De BurgenKletterSteig mag alleen worden beklommen met een persoonlijke veiligheidsuitrusting voor klettersteigen 
(helm, klimgordel en klettersteigset) en vergt een goede lichamelijke conditie, een zekere tred en geen hoogtevrees. Alpine 
gevaren! Alleen voor ervaren klimmers op eigen risico! Verhoogd gevaar voor uitglijden op de rotsen als het nat is!
__________________

Korte informatie over de BurgenKletterSteig
Start/finish:  Parkeerplaats Burgenblick
Moeilijkheid:  
Totale parcours:  ca. 4,0 km, waarvan 1,3 km klim naar de start, 
 in totaal ca. 1 km met zekeringskabel
Benodigde tijd: Afhankelijk van ervaring en conditie, ca. 3 – 4 uur plus pauzes.
Voorwaarden:  Een zekere tred, geen hoogtevrees, goede conditie, stevige schoenen, 
 reikhoogte van de armen ca. 1,60 m (lichaamslengte min. 1,40 m)
Uitrusting: Veiligheidsuitrusting: helm, klimgordel, klettersteigset. Handschoenen aanbevolen.

VERHUUR 
VAN

VEILIGHEIDS- 

UITRUSTING:

tegen betaling bij de 

GesundLand

Tourist-Information 

in het
Kurhaus!

THE BURGENKLETTERSTEIG
A unique via ferrata and nature experience around the spectacular backdrop of the two Manderscheid 
castles. The BurgenKletterSteig consists of three stages, which can be experienced individually or connected with each 
other by short hiking passages. An approach of 1.3 km leads you from the Burgenblick car park to the start of stage 1.
__________________

Stage 1_Lieser opens the BurgenKletterSteig directly 
with an unusual climbing experience. Alternating between 
rugged rock formations and short hiking passages, the 
route leads through the Lieser Valley - always with a direct 
view of the gently rushing stream. An impressive nature 
experience. 
Difficulty level , occasionally 

Stage 2_Oberburg is the shortest stage and well suited 
as a taster tour. Via an old rock path, which was already 
used by the Manderscheid knights, you climb up to the 
Oberburg (upper castle) on a short climbing passage. 
There, the wide view opens up over the Lieser Valley to 
the pinnacle stage of the BurgenKletterSteig around the 
Niederburg (lower castle). 
Difficulty , a rock climb of approx. 30 m height up 
to difficulty 
__________________

Stage 3_Niederburg starts at the Turnierwiese (tour-
nament meadow) in the steep rock directly below the 
majestic castle keep. This stage is very demanding and 
requires good physical condition due to some exposed 
and overhanging passages. The castle bridge, a 60 m 
long and 20 m high rope bridge over the stream Lieser, 
and the exit over the rock face called “Tempelwand” is 
the perfect final of the BurgenKletterSteig.
Difficulty  

For those beginning with via ferrata and learning the 
right techniques, there is a short practice via ferrata 
(difficulty ) on the Turnierwiese below the Nieder-
burg.

Safety notice:
The BurgenKletterSteig may only be climbed with personal safety equipment for via ferratas (helmet, climbing harness 
and via ferrata set). It requires physical fitness, surefootedness and a head for heights.
Alpine dangers! Only for experienced climbers at their own risk! Increased danger of slipping on the rocks when wet!
__________________

Brief information on the BurgenKletterSteig
Start/Finish:  Car park Burgenblick
Difficulty: 
Total distance:  Approx. 4.0 km, of which 1.3 km are access way, 
 approx. 1 km rope-secured in total.
Walking time: Depending on  experience and condition, approx. 3 – 4 hours plus breaks.
Requirements:  Surefootedness, no fear of heights, good physical condition, sturdy shoes,
 reach height of arms approx. 1.60 m (body height min. 1.40 m).
Equipment: Safety equipment: helmet, climbing harness, via ferrata set. Gloves recommended. 
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DER BURGENKLETTERSTEIG
Ein einmaliges Naturerlebnis rund um die spektakuläre Kulisse der beiden Manderscheider Burgen.
Der BurgenKletterSteig besteht aus drei Etappen, die jeweils einzeln oder verbunden durch kurze Wanderpassagen  
erlebt werden können. Ein Zustieg von 1,3 km führt Sie vom Parkplatz Burgenblick zum Start der Etappe 1.
__________________

Etappe 1_Lieser eröffnet den BurgenKletterSteig di-
rekt mit einem außergewöhnlichen Klettererlebnis. Über 
schroffe Felsformationen geht es im Wechsel mit kurzen 
Wanderpassagen durch das Liesertal – immer mit direk-
tem Blick auf den sanft rauschenden Fluss. Ein beeindru-
ckendes Naturerlebnis. 
Schwierigkeitsgrad , vereinzelt 

Etappe 2_Oberburg ist die kürzeste Etappe und gut als 
Schnupper-Tour geeignet. Über einen alten Felsenweg, 
den schon die Manderscheider Ritter benutzten, geht es 
mit einer kurzen Kletterpassage hinauf zur Oberburg. 
Dort öffnet sich der weite Blick durch das Liesertal und 
hinüber zur Königsetappe des BurgenKletterSteigs rund 
um die Niederburg. 
Schwierigkeit , ein Felsaufstieg von ca. 30 m Höhe 
bis Schwierigkeit 
__________________

Etappe 3_Niederburg startet an der Turnierwiese im 
steilen Fels direkt unterhalb des majestätischen Berg-
frieds. Diese Etappe ist sehr anspruchsvoll und setzt we-
gen einzelnen ausgesetzten und überhängenden Passa-
gen gute Kondition voraus. Die Burgenbrücke, eine 60 m  
lange und 20 m hohe Seilbrücke über die Lieser, und der 
Ausstieg über die Tempelwand bilden den krönenden 
Abschluss des BurgenKletterSteigs. 
Schwierigkeit 

Für Einsteiger beim Klettersteiggehen und zum Erlernen 
der richtigen Techniken befindet sich auf der Turnierwie-
se unterhalb der Niederburg ein kurzer Übungs-Kletter-
steig .

Sicherheitshinweis:
Der BurgenKletterSteig darf nur mit persönlicher Sicherheitsausrüstung für Klettersteige (Helm, Klettergurt und  
Klettersteigset) begangen werden und setzt körperliche Fitness, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit voraus. 
Alpine Gefahren! Begehung nur für Geübte auf eigene Gefahr! Bei Nässe erhöhte Rutschgefahr auf den Felsen!
__________________

Kurzinfos zum BurgenKletterSteig
Start/Ziel:  Parkplatz Burgenblick
Schwierigkeit:  
Gesamtstrecke: ca. 4,0 km, davon 1,3 km Zustieg, insgesamt ca. 1 km seilversichert
Gehzeit: abhängig von Erfahrung und Kondition, ca. 3 – 4 Stunden zzgl. Pausen.
Voraussetzungen:  Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, gute Kondition, festes Schuhwerk, 
 Reichhöhe der Arme ca. 1,60 m (Körpergröße mind. 1,40 m)
Ausrüstung: Sicherheitsausrüstung: Helm, Klettergurt, Klettersteigset, 
 Handschuhe empfohlen
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DER BURGENKLETTERSTEIG

!!!

Ein einmaliges Naturerlebnis rund um die spekta-
kuläre Kulisse der beiden Manderscheider Burgen. 
Der Burgenklettersteig besteht aus drei Etappen, 
die jeweils einzeln oder verbunden durch kurze 
Wanderpassagen erlebt werden können. Ein Zu-
stieg von 1,3 km führt Sie vom Parkplatz Burgen-
blick zum Start der Etappe 1.

Sicherheitshinweis:
Der Burgenklettersteig 
darf nur mit persönlicher 
Sicherheitsausrüstung für 
Klettersteige (Helm, Kletter-
gurt und  Klettersteigset) 
begangen werden und 
setzt körperliche Fitness, 
Trittsicherheit und Schwin-
delfreiheit voraus. Alpine 
Gefahren! Begehung nur für 
Geübte auf eigene Gefahr! 
Bei Nässe erhöhte Rutsch-
gefahr auf den Felsen!

KURZINFOS:
Start/Ziel:  
Parkplatz Burgenblick

Schwierigkeit:
    

Gesamtstrecke:
ca. 4,0 km, davon 1,3 km 
Zustieg, insgesamt ca. 1 km 
seilversichert 

Gehzeit:
abhängig von Erfahrung 
und Kondition, ca. 3 – 4 
Stunden zzgl. Pausen.

Vorraussetzung:
Trittsicherheit, Schwindel-
freiheit, gute Kondition, 
festes Schuhwerk, 
Reichhöhe der Arme ca. 
1,60 m (Körpergröße  
mind. 1,40 m)

Für Einsteiger beim Klettersteiggehen und zum 
Erlernen der richtigen Techniken befindet sich auf 
der Turnierwiese unterhalb der Niederburg ein 
kurzer Übungs-Klettersteig  .

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG   
ERFORDERLICH!


