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Das ganz kurze Vorwort  

Ein Blick auf europäische Nachbarn lässt schöne Ge-
meinsamkeiten erkennen: Premiumwege! Sie verbin-
den Orte und Menschen und sind – jeder weiß es – in 
beiden Laufrichtungen leicht auffindbar. Von wegen 
*exit! Wir können es besser. Beste Grüße – H. Smolka 
 

Neu zertifizierte Wege 

Wir können hier nicht alle neu zertifizierten Weg vor-
stellen – es lohnt sich aber immer wieder ein Blick auf 
unsere Startseite mit den Neuzertifizierungen. Wichtig 
ist uns, dass hier immer wieder unterschiedliche Regi-
onen auftauchen! 
 

Oktober 2016 
Zum Beispiel: Pietersheim Bos Route - Belgien, Region 
Hoge Kempen, 
Lanaken. 
Die Tour schöpft 
das landschaftli-
che Potential voll 
aus und verbindet 
natürliche und 
kulturhistorische 
Elemente zu ei-
nem stimmigen 
Wandererlebnis.  
Nach dem Start an Schloss und Wasserburg Pieters-
heim führt sie durch die reizvollen lichten Wälder des 
einzigen belgischen Nationalparks. Ein Kontrast zu 
diesen sich natürlich entwickelnden Flächen sind im 
Wald verborgene 
alte Alleen. Den 
Abschluss der 
Tour bildet eine 
schön gestaltete 
Freizeitanlage mit 
Tiergehege und 
Einkehrmöglich-
keit 
 
 

 
Eine weitere neue Tour in Belgien ist die  
Pietersheim Heide Route. Eine Tour durch ein ganz 
besonderes Land-
schaftsmosaik aus 
Heide-, Moor und 
Waldflächen im 
einzigen belgi-
schen National-
park. 
 
 

 
Januar 2017 
Zum Beispiel: Mariager Fjord Panoramarute – Däne-
mark, Nordjylland, Hobro. 
Der Charakter dieser 
Tour wird durch die 
Lage am Fjord ge-
prägt. Von den höher 
gelegenen Passagen 
bieten sich maleri-
sche Ausblicke. Die 
Wanderung führt 
durch ein reizvolles 
Landschaftsmosaik 
mit einem kleinräu-
migen Wechsel offe-
ner Bereiche, kleiner 
Wäldchen und ge-
hölzreicher Flur. Für 
zusätzliche Abwechs-
lung sorgt auch das 
hügelige Relief. Etwa 
auf halber Strecke 
befindet sich ein schönes Ausflugslokal mit Panorama-
terrasse. Die lange Strandpassage am Ende der Tour 
lädt dazu ein, die Schuhe auszuziehen. 

 
 
 
Die hier vorgestellten Wege verdeutlichen wieder ein-
mal, dass Wandererlebnis nicht immer nur in Mittel- 
und Hochgebirgen möglich ist! 

http://www.wanderinstitut.de/
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Neue Eingangswerte für Premiumwege ab 2018 
 
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung hat das 
Deutsche Wanderinstitut eine Anhebung der Ein-
gangswerte für Premiumwege beschlossen:  
 
„Ab 2018 beträgt die Eingangspunktzahl für Rund-
wanderwege 50 und für Streckenwege 45 Punkte. 
Bereits zertifizierte Wege genießen Bestandsschutz.“ 
 
Mit diesem Beschluss wird u.a. auch der Bitte vieler 
Betreiber nach steter Qualitätsverbesserung Rech-
nung getragen. Außerdem gibt es nur sehr wenige 
Wege, die sich unter dem Schwellenwert bewegen – 
und diese genießen ohnehin Bestandsschutz. Die 
Rückmeldungen der Wanderer auf unserer Homepage 
sind ein weiteres Argument, dass die Qualität der We-
ge als das entscheidende Alleinstellungsmerkmal der 
Premiumwege angesehen wird. 
 

Wanderort  
 
Neben Wegen und den Wanderregionen gibt es nun 
auch „Premium-Wanderorte“. Für dieses neue Zertifi-
kat haben sich Orte stark gemacht, die eben nicht in 
einer „Wanderregion“ liegen, aber dennoch ein über-

durchschnittliches Angebot 
aufgebaut haben. Das Logo 
ist an das der Wanderregi-
on angelehnt. Auf einer 
Konferenz wurden im Feb-
ruar 2017 die Kriterien da-
für endgültig festgelegt. Sie 
werden in Kürze auf der 
Homepage der DWI zu fin-
den sein. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Wandermonitor 2017 
 
Seit geraumer Zeit ist auf der Startseite unserer 
Homepage die neue Befragung angekündigt:  
 
„... helfen Sie uns bei der Suche nach dem perfekten 
Wandererlebnis und beantworten Sie ein paar Fra-
gen bezüglich Ihrer Wandererfahrungen  
Das Forschungszentrum Wandern & Gesundheit des 
Deutschen Wanderinstitut e.V. an der Ostfalia Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften führt eine Be-
fragung zu Wandererfahrungen (ab 1.1.2017) durch. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich ein bisschen Zeit neh-
men, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Die 
Umfrage dauert ca. 3-5 Minuten. Ihre Daten werden 
selbstverständlich anonym behandelt!“ 
 
Bitte teilen Sie dieses Anliegen Ihren Wandergästen 
mit! Setzen Sie eine Link auf Ihre Homepage. Fordern 
Sie Postkarten 
mit Link und  
QR-Code zur  
Auslage in der 
Tourist-Info und 
Gastronomie beim 
Wanderinstitut an.. 

 
 
Forum Premiumwege 

 
Das 11. Forum Premi-
umwege findet in der 
Zeit vom  
27.-29.09.17  
in Oberstaufen statt.  
 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und empfehlen 
eine zeitnahe Anmeldung, da von einem großen Inte-
resse auszugehen ist.  
 
Mit den besten Grüßen 
das Team vom Wanderinstitut  
 

 

http://www.wanderinstitut.de/

