Mouvement Ecologique Oekozenter Pafendall
6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg-Pfaffenthal
Tel. +352 43 90 30 -1
www.meco.lu // www.oekozenter.lu
Wegbeschreibung:
Gare Pfaffenthal-Kirchberg

zu Fuß: von der Oberstadt mit dem
Panorma-Lift (Eingang im Park „Pescatore“), dann ca. 4 min. zum Oekozenter;
oder zu Fuß vom „Fëschmaart“ ins
Pfaffenthal (ca. 10 min.)
mit dem Bus: Mit der Linie 23 bis Haltestelle “Théiwesbuer” oder “Vauban”.
Alternative: Mit einer Bus-Linie zur
Fondation Pescatore und dann mit dem
Panoramalift ins Pfaffenthal. Infos zu
Busverbindungen auf www.mobiliteit.lu

P
Parking Glacis

mit dem Zug: aus dem Norden oder
vom Luxemburg Hauptbahnhof bis zum
Bahnhof Pfaffenthal-Kirchberg, dann ca.
10 min. zu Fuß bis zum Oekozenter.

Centre Fondation
Pescatore

Panorama
Lift Pfaffenthal

mit dem Fahrrad: von der Oberstadt u.a.
mit dem Panorama-Lift ins Pfaffenthal.
Geräumiger Fahrradunterstand direkt
am Oekozenter.

Théiwesbur

Oekozenter
Pfaffenthal
Vauban
Badanstalt

mit dem Auto: Am besten den Parkplatz „Glacis“ nutzen, dann zu Fuß zum
Panoramalift gehen, der Sie bequem
ins Pfaffenthal bringt. Im Umkreis des
Oekozenters stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung, u.a. gegenüber
der Kirche, im oberen Teil der „rue des
trois glands“ oder aus Richtung “Eecher
Plaatz“: Parkplatz beim Fußballstadion.
Alle Parkplätze sind gebührenpflichtig!

Mouvement Ecologique Oekozenter Pafendall
6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg-Pfaffenthal
Tel. +352 43 90 30 -1
www.meco.lu // www.oekozenter.lu
Accès:
Gare Pfaffenthal-Kirchberg

à pied: arrivant de la ville haute, prenez
l’ascenseur panoramique (entrée au parc
Pescatore), après, env. 4 min. jusqu’à
l’Oekozenter; ou du “Fëschmaart” (env.
10 min. à pied)
en bus: avec le bus numéro 23 jusqu’à
l’arrêt “Théiwesbuer” ou “Vauban”. Alternative: prenez un bus jusqu’à la Fondation Pescatore et allez à pied jusqu’à
l’ascenseur panoramique qui vous emmène au Pfaffenthal. Infos sur les connections des bus sur www.mobiliteit.lu

P
Parking Glacis

en train: arrivant du nord du pays ou
de la Gare Luxembourg jusqu’à la gare
Pfaffenthal-Kirchberg, après env. 10 min.
à pied jusqu’à l’Oekozenter.

Centre Fondation
Pescatore

ascenseur
panoramique

à vélo: en arrivant de la ville haute, prenez l’ascenseur panoramqiue pour venir
au Pfaffenthal. À l’Oekozenter, vous trouverez un grand abri vélos.

Théiwesbur

Oekozenter
Pfaffenthal
Vauban
Badanstalt

en voiture: au mieux: se garer au parking “Glacis” et aller à pied à l’ascenseur
panoramique qui vous emmène confortablement au Pfaffenthal. Peu de parkings aux environs de l’Oekozenter, e.a.
en face de l’église, à la partie supérieure
de la “rue des trois glands” ou, en arrivant de l’”Eecher Plaz”: parking au terrain
de foot. Tous les parkings sont payants.
Alle Parkplätze sind gebührenpflichtig!

