
Schon seit 1987 ist Nümbrecht ein staatlich anerkannter Kurort, 
dessen hervorragende Umwelt- und Luftqualität regelmäßig 
kontrolliert und belegt wird. Sie zeichnet sich durch geringe 
Belastungsfaktoren und gleichzeitig stimulierende und auch 
schonenden Reize aus, die therapeutisch von hoher Bedeutung 
sind. Ein ideales Ziel also für Kur(z)Urlauber, die nicht nur ein 
schönes und gepflegtes Urlaubsambiente suchen, sondern sich 
dabei Atempausen vom Alltagstrubel gönnen wollen mit dem 
entscheidenden Komfort-, Wellness- und Entspannungs-Plus. 

ist für Viele genau das Richtige, um 
Stress und Anspannungen des Alltags 
abzubauen. 
Ein mehr als 300 km umfassendes 
Wander- und Radwegenetz bietet alle 
Möglichkeiten, das Oberbergische 
Land mit all den wunderschönen Höhen-
blicken in vollen Zügen zu genießen. 

Der Sport-Park bietet Fitness- und Sportge-
räte auch für Nicht-Mitglieder. Ein 9-Loch-
Golfplatz bietet Herausforderungen für jedes 
Handicap und Squash- und Tennis-Courts 
können bis in den späten Abend gebucht 
werden.
Sie haben sich richtig abgearbeitet? 
Für die Zeit nach dem Workout  wecken  
das Dampfbad im Sportpark oder das nahe-
gelegene Schwimmbad Element und die 
Homburgische Salzgrotte ganz neue 
Lebensgeister.

denn unsere Gastgeber bieten Ihnen 
alle Möglichkeiten und Gegebenheiten, 
um mit einem maßgeschneiderten
Urlaubsprogramm Ihre Zeit bei uns per-
fekt zu nutzen und zu genießen.

Aktiv sein oder nur die Seele baumeln 
lassen - Sie haben die Wahl. 
Wir liefern die gute Luft und die schöne 
Umgebung dazu.

Möchten Sie mehr wissen?

Hier können Sie loslassen 
und sich wohl fühlen...

Nümbrecht - ein Paradies 
für Sportbegeisterte!

www.nuembrecht.de

Gutes für die Gesundheit 
          mit heilklima

wandern & aktiv urlauben  
mit Genuss...

Urlaub so naheliegend:  
Nur 50 km entfernt von Köln 
liegt der Heilklimatische Kurort 
Nümbrecht mitten im 
Oberbergischen Land. 
Eingebettet in  sanfte grüne 
Hügellandschaften und dazu 
ausgestattet mit einem bemer-
kenswerten und  vielfach ausge-
zeichneten Heilklima lädt der Ort 
nicht nur mit seinem weitläufigen 
Kurpark buchstäblich zum ‚Atem 
holen‘ und zu Erholung pur ein. 
Gepflegte Fachwerkhäuser und 
und prächtige Schieferhäuser 
prägen den Ortskern und laden 
zum Bummel ein - das hügelige 
Umland mit endlosen Wiesen 
und Wäldern ist ideales Terrain 
für Wanderer und Radfahrer und 
sowieso für jeden, der Entspan-
nung und Wohlfühlmomente  in 
der Natur sucht. 
Nümbrecht bietet eben alles, 
was man braucht.

Montags bis donnerstags von 08.00 – 18.00 Uhr und 
freitags von 08.00 – 12.00 Uhr sind wir ganzjährig für Sie da!
In den Monaten April bis Oktober zusätzlich auch 
samstags von 09.00 – 13.00 Uhr und 
sonntags von 14.00 – 17.00 Uhr. 

Ihre 
Tourist Information (im Rathaus)
Hauptstr. 16 . 51588 Nümbrecht
Tel. 02293 - 302 302



Attraktiv und bunt gemischt: 
Rund um das Jahr finden bei uns regelmäßig 
Veranstaltungen, Ausstellungen und Events 
statt. 
Ob Kabarett, Märkte oder Open-Air Konzerte, 
fetzig oder besinnlich, in jedem Fall inspirie-
rend und anregend! Die Termine und Infos 
dazu finden Sie online im Veranstaltungs-
kalender.

Werkkunstmärkte zu Ostern und zum Herbst
Lichterfest im Kurpark
Frühlingsfest/ Handwerker-Leistungsschau
Kabarettveranstaltungen
Autofreier Sonntag 
Erpelsfest
Kurkonzerte, Open-Air Konzerte 
Herbst-Winter-Werkkunstmarkt
Klassische Konzerte
Kindertheater
Veranstaltungen auf Schloss Homburg 

...so viel zu entdecken:
Ortsführer zeigen Ihnen bei Führungen 
durch den Ortskern humorvoll und leben-
dig die schönsten und interessantesten 
Wege und Plätze von Nümbrecht - oder 
Sie gehen alleine auf Entdeckungs-
tour und lauschen dabei per Handy der 
Lauschtour .Es lohnt sich!

Im Bergischen weiß man von jeher gut zu essen. Nicht zuletzt 
deshalb erwarten Sie bei uns motivierte Gastgeber mit Leckerei-
en für jeden Geschmack. Urig-bergische Gasthäuser, gemütliche 
Cafe´s mit feinen Torten, gesellige Biergärten oder ausgezeich-
nete Restaurants laden Sie ein, sich von unseren Gastgeber-
qualitäten zu überzeugen. Übrigens... kennen Sie die klassische 
Bergische Kaffeetafel?  Wenn nicht, haben Sie wirklich was 
verpasst!
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besondere wochenenden 

Genuss für leib und seele 

...mit Pfiff, Spaß und Kultur

Haben Sie schon was vor?
Hier sind bessere Ideen... nümbrecht

auf einen blick!


