Circuit permanent IVV - FLMP
PW 006
Permanenter IVV-FLMP Wanderweg
Boucle de Clervaux – Munshausen
Schleife von Clervaux - Munshausen
13 km / +- 3h30

Description du parcours
Le circuit permanent PW 006 forme une boucle
reliant Clervaux au village bucolique de
Munshausen. Il est donc possible de démarrer
depuis ces deux entités. Le parcours survole la
vallée formée par la rivière Clerve, qui serpente
autour de Clervaux. Depuis Munshausen,
plongez à travers les campagnes de l’Eislek vers
la vallée. Ne manquez pas les reposants étangs
de pêche de Reuler. Les panoramas sur Clervaux
et surtout sur l’Abbaye si reconnaissable défilent.
Ne manquez pas les reposants étangs de pêche
de Reuler. Profitez de Clervaux avant de
remonter vers l’Abbaye avant de découvrir les
forêts giboyeuses autour de Mecher ainsi que la
magnifique forêt de Poler qui entoure
Munshausen, point d’arrivée et de départ.
Profitez de la randonnée pour goûter aux
produits locaux que les restaurateurs de la
région mettent particulièrement en avant. Sur
présentation des 3 contrôles, vous serez
récompensés par votre cachet IVV.
Ou s’arrêter en chemin ? :
- Découvrez l’offre gastronomique et les
commerces toute l’année dans le centre de
Clervaux
- Abbaye : boutique ouverte les après-midis et le
week-end de 11h30 à 12h30 et les après-midis.
Crypte et exposition photographique accessible
tous les jours.

-Reuler : les étangs de pêche de Reuler vous
permettent une pause bucolique
- Munshausen : Robbesscheier avec ses jardins,
mini-ferme et restaurant de terroir.
Streckenbeschreibung
Der permanente Rundkurs PW 006 bildet eine
Schleife, die Clervaux mit dem idyllischen Dorf
Munshausen verbindet. Es ist also möglich, von
beiden Orten aus zu starten. Die Strecke führt über
das Tal des Flusses Clerve, der sich um Clervaux
herum schlängelt. Von Munshausen aus können Sie
durch die Landschaft von Eislek in das Tal
eintauchen. Verpassen Sie nicht die erholsamen
Fischteiche von Reuler. Die Panoramen von Clervaux
und vor allem der unverkennbaren Abtei ziehen an
Ihnen vorbei. Verpassen Sie nicht die erholsamen
Fischteiche von Reuler. Genießen Sie Clervaux, bevor
Sie zur Abtei aufsteigen, bevor Sie die Wildwälder
rund um Mecher sowie den wunderschönen
Polerwald rund um Munshausen, dem Ziel- und
Ausgangspunkt, entdecken. Nutzen Sie die
Wanderung, um die lokalen Produkte zu probieren,
die von den Gastwirten der Region besonders
hervorgehoben werden. Bei Vorlage der 3 Kontrollen
werden Sie mit Ihrem IVV-Stempel belohnt.
Oder auf dem Weg stehen bleiben? :
- Entdecken Sie das ganzjährige gastronomische
Angebot und die Geschäfte im Zentrum von
Clervaux.
- Abtei: Laden geöffnet nachmittags und am
Wochenende von 11.30 bis 12.30 Uhr und
nachmittags. Krypta und Fotoausstellung täglich
zugänglich.
- Reuler: Die Fischteiche von Reuler ermöglichen
Ihnen eine bukolische Pause.
- Munshausen: Robbesscheier mit Gärten, MiniBauernhof und regionalem Restaurant.
Veuillez suivre les panneaux suivants: /
Folgen sie dieser Beschilderung :

L’achat des cartes de participation peut se faire
toute l’année en deux endroits :
Tourist Center Clervaux
11, Grand-Rue
L-9710 Clervaux
+352 92 00 72
Horaires :
D’avril à novembre : de 10h00 à 18h00 en
semaine et 10h00 à 17h00 le week-end
De novembre à avril : de 10h00 à 17h00 en
semaine et de 10h00 à 16h00 le week-end.
Centre Nature Robbesscheier
1, Frummeschgaass
L-9766 Munshausen
+352 92 17 45 1
Horaires :
D’avril à novembre : de 08h00 à 18h00 en
semaine et de 10h00 à 17h00 le week-end
De novembre à avril : de 08h00 à 17h00 en
semaine et de 10h00 à 16h00 le week-end.

Der Kauf der Teilnahmekarten kann das ganze Jahr
über an zwei Orten erfolgen:
Tourist Center Clervaux
11, Grand-Rue
L-9710 Clervaux
+352 92 00 72
Öffnungszeiten:
Von April bis November: 10:00 bis 18:00 Uhr unter
der Woche und 10:00 bis 17:00 Uhr am
Wochenende.
November bis April: wochentags von 10.00 bis 17.00
Uhr und am Wochenende von 10.00 bis 16.00 Uhr.
Naturzentrum Robbesscheier
1, Frummeschgaass
L-9766 Munshausen
+352 92 17 45 1
Öffnungszeiten:
Von April bis November: von 08:00 bis 18:00 Uhr an
Wochentagen und von 10:00 bis 17:00 Uhr am
Wochenende.
Von November bis April: von 08:00 bis 17:00 Uhr
unter der Woche und von 10:00 bis 16:00 Uhr am
Wochenende.

Participation : 1,50 € par personne
Réglement: la randonnée aura lieu
conformément aux règlements de la
FLMP – IVV.
Parcours : 13km – difficulté moyenne –
parcours ouvert toute l’année – au
risque propre
Contrôle:
Les
randonneurs
mentionnent sur leur carte de
participation leur nom, adresse et date
de départ. Sur le parcours, le
randonneur trouvera des points de
contrôle. Les chiffres ou les lettres
indiquées sur les panneaux sont à
inscrire sur la carte de participation.
Validation IVV : Il est possible de réaliser
cette randonnée tous les trimestres.
Vous recevrez le cachet IVV sous
présentation des 3 contrôles de la
randonnée.
Assurance: Randonnée au risque
propre des randonneurs.

Startgebühr :1,50 € pro Teilnehmer
Teilnahme : die Wanderung wird nach den
Richlinien der FLMP im IVV durchgeführt.
Strecke : 13 km – mittelschwer –
ganzjährig begehbar – auf eigene Gefhar
Kontrollen : Die Teilnehmer tragen auf der
Startkarte Name und Adresse sowie das
Datum von Startbeginn ein. Auf der
Wanderstrecke sind stationäre Kontrollen.
Die Ziffern oder Buchstaben, die auf den
Schildern angegeben sind, müssen auf der
Startkarte eingetragen werden.
IVV-Wertung : Pro Vierteljahr ist nur einmal
dir IVV-Teilnahmewertung möglich, jedoch
immer
Kilometerwertung
für
die
tatsächlich erwanderten Kilometer. IVVWertung bei der obengenannten Stelle
nach absolvierter Strecke nur bei
persönlicher Vorlage und namentlicher
übereinstimmung von Startkarte und IVVWertungsheft.

