
#1 unser lieblingscafe
Rheindamm 87
46509 Xanten

Der erste Stop
Tretet ein in das Früh-
stückscafe direkt am Deich 
mit Vinatge-Flair. Hier könnt 
ihr gemütlich sitzen und 
schnattern was das Zeug 
hält. Neben Frühstück gibt 
es auch ganz tolle Eisvaria-
tionen, frischen Kuchen und 
Torten. Die Räume sind mit 
schönen Dingen ausgestat-
tet, die teilweise zum Ver -
kauf angeboten werden. Das 
Café hat auch einen wun-
derbaren Außenbereich, wo 
es ab und zu live Musik gibt.

 

#2 Xantener Altstadt
Klever Straße 30
46509 Xanten

Next Stop
Weiter geht´s in die Xante-
ner Altstadt.  Hier gibt es 
viele kleine Lädchen zum 
Stöbern, Entdecken und Er-
leben. Xanten begeistert 
aber auch durch die Archi-
tetkur. Beim Schlendern 
durch die Gassen seht ihr 
viele schöne alte und be-
sondere Häuser. Durch die 
nette Altstadt mit den klei-
nen Straßen, den Geschäf-
ten, der Architektur vergeht 
die Zeit wie im Fluge. Ir-
gendwie eine feelgood 
Stadt Besonders sehenswert 
ist aber das nördliche Stadt-
tor von Xanten, das Klever 
Tor, genau genommen sind 
es 2 Tore hintereinander. 
Sehr beachtenswerte 
Häuser findet ihr in der 
Marsstraße. 

#3 Xantener 
Nord-/Südsee
Salmstraße 30
46509 Xanten

Sehenswert
Die Xantener Nord- und 
Südsee sind sehr beliebte 
Ziele bei schönem Wetter. 
Hier könnt ihr zum Beispiel 
eine Bootstour mit dem 
Seestern Fahrgastschi 
machen. So könnt ihr die 
Römerstadt nochmal von 
einer ganz anderen Seite 
betrachten. Auf dem See-
stern könnt ihr so richtig 
loslassen, eurem Alltag ent-
springen und mit euren 
Girls das Wetter genießen.  
Auch für Getränke ist an 
Bord gesorgt, es wird euch 
an nichts fehlen! Die Fahr-
zeiten findet ihr unter  
www.seestern-xanten.de

#4 Plaza del Mar
Salmstraße 30
46509 Xanten

Der kleine Hunger
Nach eurer Rundfahrt mit 
Nostalgie und Südsee-Flair 
wird es Zeit etwas zu essen. 
Das könnt ihr wunderbar im 
Plaza del Mar, direkt an dem 
Hafen wo ihr eure Rundfahrt 
beendet. Von hier aus habt 
ihr nochmal eine wunderbare 
Aussicht auf die Xantener 
Südsee, den Archäologischen 
Park Xanten und die Sil-
houette der Stadt Xanten. 
Ein nettes Restaurant, dass 
euren Tag perfekt abrunden 
kann. 
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66,6 Km

StreckenDAUER: 1h 14min reine Fahrzeit
ohne Verkehr
ohne Autobahn

#2 Altstadt Xanten

Markt

46509 Xanten

Infos und Öffnungszeiten:

https://xanten.de

Weiter geht‘s in die Xantener Alt-

stadt. Hier gibt es viele kleine 

Lädchen zu entdecken. Xanten 

begeistert aber auch durch seine 

Architektur. Beim Schlendern 

durch die Gassen seht ihr viele 

schöne alte, besondere Häuser. 

Hier vergeht die Zeit wie im Flug. 

Irgendwie eine feelgood-Stadt. 

Besonders sehenswert ist das 

nördliche Stadttor - Klever Tor ge-

nannt. Genau genommen sind es 

zwei Tore hintereinander. 

Unser Geheimtipp: die architek-

tonisch sehenswerten Häuser 

in der Marsstraße.

Next Stop

ca. 67,6 km

Streckendauer: ca. 1h 17m reine Fahrzeit

 ohne Verkehr

ohne Autobahn

F�l the Girly Vibe

#1 Unser Lieblingscafe

Rheindamm 87

46509 Xanten

Infos und Öffnungszeiten:

http://unser-lieblingscafe.de

Tretet ein in das Frühstückscafe 

im Vintage-Flair direkt am Deich.

Hier könnt ihr gemütlich sitzen 

und schnattern was das Zeig hält. 

Neben Frühstück gibt es auch 

ganz tolle Eis-Variationen, frischen 

Kuchen und Torten. 

Die Räume sind mit schönen 

Dingen ausgestattet, die teilweise 

zum Verkauf angeboten werden. 

Das Café hat auch einen wunder-

baren Aussenbereich, wo es ab und

zu Livemusik gibt.

Der erste Stop

#3 Die S�stern

Salmstraße 30

46509 Xanten

Infos und Öffnungszeiten:
https://www.seestern-xanten.de

Die Xantener Nord- und Südsee 

sind bei schönem Wetter sehr 

beliebte Reiseziele. Hier könnt 

ihr zum Beispiel eine Bootstour 

mit dem Fahrgastschiff „Seestern“

machen. So könnt ihr die Römer-

stadt nochmal von einer ganz 

anderen Seite betrachten. Auf 

der Seestern könnt ihr so richtig 

loslassen, eurem Alltag entfliehen 

und mit euren Girls das Wetter 

genießen. Auch für Getränke ist 

an Bord gesorgt, es wird euch 

an nichts fehlen!

Xantener Nord- und Südsee

#4 Plaza del Mar

Salmstraße 30

46509 Xanten

Infos und Öffnungszeiten:

http://www.plaza-del-mar.de

Nach eurer Bootsrundfahrt mit 

Nostalgie und Südsee-Flair wird 

es Zeit etwas zu essen. Das kön-

nt ihr wunderbar im Plaza del Mar, 

direkt an dem Anleger an dem eu-

re Rundfahrt endet. Von hier aus 

habt ihr nochmal eine wunderbare 

Aussicht auf die Xanterner Südsee, 

den Archäologischen Park und die 

Silhouette der Stadt Xanten. Ein 

nettes Restaurant, das euren per-

fekten Tag abrundet.

Der kleine Hunger
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