
Startpunkt/Starting Point

      Campingpark Südheide
Im Stillen Winkel 20 · 29308 Winsen (Aller), GPS-Daten: 52.672149°N · 9.9354818°E 

KLEINE TOUR DURCH DIE 
WINSENER HEIDE
Small tour through the Winsen Heath

Legende/Legend

 Bundesstraßen/Federal roads

 Landes- oder Kreisstraße/Country or county road

  Straße, Erschließungsstraßen/Access roads

  Tourstrecke/Tour route

Navigieren Sie bequem auf Ihrem 

Mobilgerät mit der Outdooractive App. 

/ Navigate comfortably on your mobile 

device with the Outdooractive App.



Startpunkt Campingpark Starting Point

 Wandern, radeln, spazieren – mit Kind, oder Hund! 

Starten Sie direkt vom Campingplatz Südheide Ihre 

kleine Tour durch die charmante Winsener Heide. 

Der Rundwanderweg streift zuerst das Stadtrand-

gebiet von Winsen (Aller), bevor es in die wunder-

schönen Heideflächen der Winsener Heide geht. 

Wald und Heide wechseln sich ab. Hier erlebt man 

Landschaft in ihrer Ursprünglichkeit, ein Erlebnis 

für alle Sinne. Die kleine Tour eignet sich 

wunderbar auch mit Kindern, oder als Gassirunde. 

Besonders im August und September, wenn die 

Heide in voller Blüte steht, ist der Anblick des 

Naturparks eine leuchtende Pracht. Nach 1,5 

Stunden Auszeit auf unserer Rundtour, ist man 

sicher entspannt zurück.

 Kleine Tour durch die Winsener Heide

Distance: 5,7 km | Duration: 1:30 h | Difficulty: easy

 Hiking, cycling, walking – with child or dog! Start your 

little tour through the charming Winsen Heath directly 

from the Südheide campsite.  The circular route first 

passes through the outskirts of Winsen (Aller) before 

heading into the beautiful heathlands of the Winsen 

Heath. Forest and heath alternate. Here you can experi- 

ence the landscape in its original state, an experience for 

all senses. Especially in August and September, when the 

heath is in full bloom, the sight of the nature park is a 

shining splendour. After 1,5 hours of rest on our round 

tour, you will be back and relaxed for sure.

Strecke: 5,7 km  |  Dauer: 1:30 h  |  Schwierigkeit: leicht

Small tour through the Winsen Heath

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren? 

Wir empfehlen die Outdooractive App. / Would you like to navigate the 

route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App.


