P R E S S E-I N F O R M A T I O N

Wandern in der Königsklasse

Der Frankenwald ist Bayerns erste „Qualitätsregion
Wanderbares Deutschland“
Kronach (FTsc, 2021) – Ausgezeichnet wandern: Der Frankenwald besticht abseits des
Massentourismus durch seine authentische Ursprünglichkeit und pure Natur.
Als erste Region in Bayern darf der Naturpark im Norden des Freistaats das
renommierte Siegel „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ des Deutschen
Wanderverbandes tragen.
Mehr als 40 Kriterien galt es dabei auf der großen Wanderer-Wunschliste zu erfüllen: Ob
zertifiziertes Wanderwegenetz mit abwechslungsreichen Streckenverläufen, herzliche
Gastgeber mit wanderfreundlichen Unterkünften oder aktuelle Wander-Informationen
und spezieller Service abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Gäste – bei uns im
Frankenwald kommt jeder „Wandertyp“ auf seine Kosten.
Leitprodukt ist der FrankenwaldSteig - 2021 Gewinner des trekking-Awards in der
Kategorie „Die schönsten Fernwanderwege“. Als einer der wenigen Fern- und
Rundwanderwege in Deutschland lädt er mit seinen 242 Kilometern ambitionierte
Etappenwanderer dazu ein, auf insgesamt 13 Abschnitten einmal rund um die Region
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Etappenabschnitten auch auf die unterschiedlichen kulturellen und kulinarischen
Highlights der Region.
Wer sich hingegen auf kürzeren Ganz- und Halbtagestouren bewegen möchte, für den
sind die 31 FrankenwaldSteigla, die in der gesamten Region verteilt zu finden sind,
genau das Richtige. Auf den eigens entwickelten Qualitätswandertouren erwandern die
Gäste die schönsten Runden des Frankenwaldes, mit einer Länge zwischen fünf und
18 Kilometern. Je nach Charakter der Strecke erleben sie auf den Touren eines der drei
zentralen Themen: „Stille hören“, „Weite atmen“ oder „Wald verstehen“. Diese begegnen
den Wanderern unterwegs zufällig oder auch bewusst inszeniert immer wieder. So geht
es beispielsweise auf den verschiedenen FrankenwaldSteigla „Arnikaweg“, „GrenzerWeg“ oder „12-Apostel-Weg“ – 2021 für „Deutschlands schönste Wanderwege“
nominiert - durch ursprüngliche Natur: vorbei an Schieferhalden, der Teuschnitz-Aue mit

dem Denkmal „Steinerne Arnika“ oder auf dem ehemaligen Kolonnenweg am Grünen
Band.
An einem der reizvollsten Orte der Qualitätswanderregion, im Bereich Kleintettau, gibt es
den ersten Trekkingplatz, dem 2020 weitere folgen werden. Die einzigen Fahrzeuge, die
die Übernachtungsgäste auf dem lauschigen Wald-Schlafplatz wahrnehmen, sind der
kleine und der große Wagen am sternklaren Himmel.
Neben den Wanderwegen gehören zum Qualitätskonzept auch die rund 36 zertifizierten
Gastgeber, die sich ideal auf die Bedürfnisse der Reisenden eingestellt haben. Sie
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Wandertipps für den individuellen Wanderausflug an. Mit den derzeit insgesamt
24 ausgebildeten Wanderführern begeben sich Entdecker auf Spurensuche im
Frankenwald. Es wartet so manche historisch bedeutende Sehenswürdigkeit oder
naturkundliche Besonderheit darauf, erkundet zu werden. Interaktive Routenplaner und
Karten mit QR-Code-Systemen ermöglichen ergänzend eine einfache, digitale und
individuelle Wegeverwaltung innerhalb der Region. Die im gesamten Frankenwald
einheitliche, systematisierte und gut durchdachte wanderfreundliche Beschilderung sorgt
für eine ideale Wegeführung und somit stets für die Sicherheit, immer noch auf dem
richtigen Weg zu sein.
Wer möchte, kann zudem kostenfrei Top-Wanderausrüstung im „Best of Wandern“Testcenter in Steinwiesen ausleihen. Als eine von insgesamt elf „Best of Wandern“Regionen profitieren Gäste im Frankenwald von einem einmaligen Testcenter-Service:
wärmende Outdoor-Röcke „Warminis“, Wanderschuhe, Rucksäcke, Kindertragen,
Outdoorferngläser, Trekkingstöcke, Trekkingschirme, Softshelljacken, GPS-Geräte oder
Schneeschuhe zum kostenfreien Verleih und Testen. Der Testcenter befindet sich in der
Tourist-Information Oberes Rodachtal, Kronacher Straße 75, 96349 Steinwiesen.
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Über den Frankenwald
Burgen, Berge, Blaues Gold – im Norden des Freistaates Bayern besticht die fränkische Urlaubsregion
Frankenwald mit abenteuerlichen Floßfahrten und ruhigen Wanderwegen. In der vom Schiefer geprägten
ersten „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ Bayerns erleben Naturbegeisterte, Sportler und
Genießer über das gesamte Jahr pure Landschaft, Entspannung und kulturhistorische Höhepunkte. Neben
einem dichtem Rad- und Wanderwegenetz begeistert die Genussregion Oberfranken mit der nachweislich
größten Brauerei-, Bäckerei- und Metzgereidichte der Welt Liebhaber der regionalen Küche. Gelebte
Tradition, feines Handwerk und Authentizität sind bei zahlreichen Festen und Veranstaltungen wie den
traditionellen Kerwas allgegenwärtig. Inmitten der panoramareichen Mittelgebirgslandschaft verwöhnen die
Genussorte in der Naturparkregion kulinarisch mit besonderen Schätzen und überzeugen mit fränkischherzlicher Gastfreundschaft. Das Bayerische Staatsbad Bad Steben bietet intensive Erholung für Körper und
Geist mit einer einzigartigen Heilmittelkombination aus Radon, Moor und Kohlensäure. www.frankenwaldtourismus.de
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