Aus der Verbandsarbeit

Discover and visit ...
Entdecken und besuchen ...
Discover and visit the city of Luxembourg, the
capital of the Grand Duchy of Luxembourg, in
2016!

Entdecken und besuchen Sie Luxemburg Stadt,
die Hauptstadt des Großherzogtums Luxemburg
im Jahr 2016!

Immerse yourself in the impressive range of tourist
sites you could only dream of in this bustling and
lively cosmopolitan city, that has still managed to
maintain its human side! Luxembourg-City is full of
history, brimming with artistic and cultural treasures
just waiting to be visited, full of attractions and
picturesque spots just waiting to be discovered,
sprinkled with anecdotes and legends just waiting
to be told.

Tauchen Sie ein in die unerwartete Vielfalt
beeindruckender
Sehenswürdigkeiten
dieser
kosmopolitischen, betriebsamen und lebhaften
und
trotzdem
überschaubar
gebliebenen
Stadt! Luxemburg Stadt sprudelt vor Historie,
künstlerischen und kulturellen Tresoren, die danach
verlangen, besichtigt zu werden, interessanten
Orten und pittoresken Ecken, die entdeckt werden
möchten, und Anekdoten und Legenden, die erzählt
werden wollen.

The city of Luxembourg has been a real textbook
case of European military architecture and it has
changed hands many times throughout its existence.
Italian, Spanish, Belgian, French, Austrian, Dutch
and Prussian engineers all played a part in the
progressive extension of the fortifications of this
stronghold. Some of their work still remains and
what remains reflects the very soul of Luxembourg
tourism! The fortifications and the old town have
been classified as world heritage sites by UNESCO
since 1994.
Discover the contrasts of a city in the heart of
Europe - 365 days of the year!
Welcome to the heart of Europe and enjoy exploring
Luxembourg-City.

Die Stadt Luxemburg ist ein wahres Paradebeispiel
für europäische Militärarchitektur und wurde seit
ihrem Bestehen unzählige Male eingenommen.
Sowohl
italienische,
spanische,
belgische,
französische, österreichische als auch holländische und preußische Baumeister waren am
progressiven Ausbau der Festung beteiligt.
Von ihrer Arbeit bestehen noch imponierende
Spuren, die eindrucksvoll von der Seele des
luxemburgischen Tourismus zeugen! 1994 wurden
die Festungsmauern und die Altstadt von der
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.
Entdecken Sie die kontrastreichen Facetten dieser
Stadt im Herzen Europas - 365 Tage im Jahr!
Willkommen im Herzen Europas!
Wir wünschen Ihnen eine schöne Entdeckungstour
durch Luxemburg Stadt.
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