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Ob Wälder, Seen, Heide- und Bruchlandschaften 
– der Kreis Viersen lädt zum Entdecken ein. Hin-
zu kommen historische Burgen und Herrensitze, 
Wind- und Wassermühlen, Museen und attrak-
tive Orte. All dies lässt sich am besten mit dem 
Rad erleben. Dank der günstigen topographischen 
Verhältnisse bietet der Niederrhein für jedes Alter 
gute Voraussetzungen zum Radfahren. 

Der Kreis verfügt über ein ausgeschildertes Rad-
wandernetz von mehr als 680 Kilometern Länge. 
Das Netz wird regelmäßig gewartet.

Whether it ‘s forests, lakes, marsh or heathland 
- the Kreis Viersen offers a diverse scenery and 
invites you to discover its castles, manors, wind-
mills, watermills and museums as well as attrac-
tive cities. To make the most out of your stay, hop 
on a bike and get out there exploring. 

Due to the favourable topographical conditions 
the region Niederrhein offers great conditions for 
cycling for all ages. 

The Kreis Viersen has a cycle route system that is 
more than 680 kilometres long and well marked 
with road signs. This system is regularly maintained.

Das Radwandernetz im Kreis Viersen ist einheit-
lich nach dem Landesstandard NRW mit weiß-ro-
ten Wegweisern beschildert:

The cycle routes in the Kreis Viersen are uni-
formly and continuously signposted according to 
the standard code of North Rhine-Westfalia with 
white-red signposts. 

At every crossroad of the cycling routes the „Ziel-
wegweiser“ (destination sign posts) show you the 
direction. These signposts contain destination, 
direction and kilometre information. Sometimes 
they are complemented with additional informa-
tion like railway stations. Square badges (signal-
ling „Knotenpunkte“ or touristic theme routes) 
are often installed below the signposts.

„Zwischenwegweiser“ (guiding sign posts) serve 
as orientation along the signposted route. They 
confirm the course of the route and guide you 
from crossroad to crossroad. 

Please note: If there are no signposts at a cross-
road, you should always go straight ahead.

Themenrouten sind durch Plaketten unterhalb 
der Zielwegweiser kenntlich gemacht. Um auf 
einer Themenroute zu fahren, folgt der Radfah-
rer dem entsprechenden Logo an den Kreuzungen 
und den Zwischenwegweisern.

Im Kreis Viersen gibt es eine Vielzahl von The-
menrouten. Hierzu zählen unter anderem:

Below you will find some examples of touristic 
theme routes.

Touristic theme-routes are indicated by badges 
below the „Zielwegweiser“. To cycle on a theme 
route, follow the corresponding logo at the cross-
roads and the respective guiding sign posts.

An jedem Knotenpunkt-Pfosten ist ein QR-Code- 
Aufkleber angebracht. Wird der QR-Code ge-
scannt, gelangt der Radfahrer auf eine digitale 
Knotenpunktkarte im kostenfreien Online-Portal 
„OpenStreetMap“. Hierbei wird der aktuelle Stand-
ort zentriert angezeigt. Auch die nächstgelegenen 
Knotenpunkte sind erkennbar. 

Das Angebot wurde in Zusammenarbeit mit der 
Openstreetmap-Community entwickelt.

QR-Codes are attached to each „Knotenpunkt“- 
signpost (signposts with a red number on top). If  
the QR-code is scanned via smartphone, the cy- 
clist may open a digital map in the free online por-
tal „OpenStreetMap“ which shows the current posi-
tion. The nearest Knotenpunkte are also indicated. 

This service was developed in cooperation with the 
openstreetmap community.

Ob fehlende Schilder, beschädigte Wegweiser, 
schiefe Pfosten - Mängel an der Beschilderung 
des Radwandernetzes im Kreis Viersen können 
Radfahrer über die kostenlose Schadenshotline 
0800 7239343 oder an radwegebeschilderung 
@kreis-viersen.de melden.

Jeder Pfosten im Kreis Viersen hat einen Aufkle-
ber. Dieser enthält eine Standortbestimmung des 
Pfostens anhand einer Buchstaben- und Zahlen-
kombination. Die ersten drei Buchstaben weisen 
auf die Kommune hin, in der sich der Standort be-
findet. Die vier Zahlen beschreiben den genauen 
Standort. Mit diesen Informationen sind standort-
genaue Mängelmeldungen an den Kreis möglich - 
ob per Telefon oder Mail.

If you notice missing signs, damaged signposts or 
crooked posts, you can report these deficits via 
the damage hotline 0800 7239343 (free phone 
number) or by email to: radwegebeschilderung@
kreis-viersen.de and we strongly encourage you 
to do this as it encourages us to maintain a func-
tioning network.

Every signpost in the „Kreis Viersen“ has a label. 
This contains the location of the signpost on the 
basis of a combination of letters and numbers. 
The first three letters indicate the municipality in 
which the signpost is located, the four numbers 
describe the exact position of the signpost. Using 
this information, it is possible to report deficien-
cies exactly – whether by telephone or e-mail.

NiederrheinRad leihen

Um den Niederrhein auch ohne eigenes Fahrrad 
erkunden zu können, stehen an mehreren Statio-
nen hochwertige NiederrheinRäder bereit. Auch im 
Kreis Viersen gibt es einige Stationen. Buchen Sie 
Ihr Rad mit einem Klick, wo Sie losfahren und an-
kommen wollen. 

Die Räder können an jeder Station des Verleihnet-
zes angenommen und abgegeben werden.

Alle Stationen, Gruppentarife und viele Nieder-
rhein-Tipps unter: www.niederrheinrad.de

Übernachtungs- und Freizeitangebote am 
Niederrhein
 Niederrhein Tourismus GmbH 

 Tel: +49 (0) 21 62 - 81 79 334 
 info@niederrhein-tourismus.de 
 www.niederrhein-tourismus.de

Rent a NiederrheinRad

To explore the region of the Niederrhein without 
your own bike there are high-quality „Nieder- 
rheinRad“-bikes available at some local stations 
in the Kreis Viersen. Book your bike online - and 
with one click you can choose your starting and ar-
rival points. The bikes can be rented and returned 
at every station of the rental system. All stations, 
group rates and many useful tips can be found here 
www.niederrheinrad.de

Accommodation and tourist information

 Niederrhein Tourismus GmbH 
 call +49 (0) 21 62 - 81 79 334 
 info@niederrhein-tourismus.de 
 www.niederrhein-tourismus.de

www.kreis-viersen.de/radfahren

 Kommunale Radwanderkarten 
 im Kreisgebiet (als Download 
 im PDF- Format)

 Übersicht aller Knotenpunktstandorte mit 
 Adressen und Koordinaten

 Radroute des Monats im Kreis Viersen 
 (zum Download im PDF-Format sowie 
 als GPX- und KML-Tracks)

 Radbroschüre mit Tourenvorschlägen 
 (zum Download im PDF-Format sowie 
 als GPX- und KML-Tracks)

 Radbroschüre zur Themenroute BahnRadweg  
 Kreis Viersen (zum Download im PDF-Format  
 sowie als GPX- und KML-Tracks)

 Radbroschüre zu den neun kommunalen Rund- 
 wegen im Kreisgebiet (zum Download im PDF- 
 Format, sowie als GPX- und KML-Tracks)

BVA-Radwanderkarte

 „Radwandern im Kreis Viersen“, BVA-Bielefelder 
 im Buchhandel erhältlich, inkl. Themenrouten,  
 Knotenpunktnetz und Sehenswürdigkeiten im 
 Kreis Viersen, GPX-Tracks zum Download  
 M 1:50.000

Radroutenplaner 

 www.radroutenplaner.nrw.de 

 kostenfreie Planung von Radtouren inkl. Knoten- 
 punktnetz Kreis Viersen mit GPX- und KML-Tracks

www.kreis-viersen.de/radfahren
 Local online maps including 

 the „Knotenpunkt-system“ (PDF)

 Overview of all locations of „Knotenpunkte“  
 with addresses and coordinates

 Cycling route of the month (PDF/GPX/KML)

 Cycling brochures with tour tips (PDF/GPX/KML)

 Cycling brochure with nine communal routes 
 (PDF/GPX/KML)

 Cycling brochure „Themenroute BahnRadweg  
 Kreis Viersen“ (PDF/GPX/KML)

Cycling Map
 „Radwandern im Kreis Viersen“ (local cycling map),  

 BVA – Bielefelder Verlag, includes theme-routes,  
 Knotenpunktsystem and points of interest in the  
 region, GPX-Track download, M 1:50.000 

Routing System
 www.radroutenplaner.nrw.de

 Free planning of bike tours incl. Knotenpunkt- 
 system Kreis Viersen with GPX- and KML-tracks

Some websites are not available in english 

Gefördert durch:

Niers-Radwanderweg
www.niers-radwanderweg.de

Fietsallee am Nordkanal
www.nordkanal.info

BahnRadweg Kreis Viersen
www.bahnradweg.kreis-viersen.de

Zielwegweiser weisen dem Radfahrer an allen 
Routenkreuzungen die Richtung. Sie enthalten 
Ziel-, Richtungs- und Kilometerangaben – teilwei-
se ergänzt um weitere Hinweise (z.B. Bahnhöfe). 
Oft sind unterhalb der Wegweiser quadratische 
Plaketten (Knotenpunkte, touristische Themen-
routen) installiert.

Zwischenwegweiser die-
nen der Orientierung ent-
lang der ausgeschilderten 
Strecke und bestätigen 
den Streckenverlauf. Sie 
sind zwischen den Stand-
orten der Zielwegweiser 
montiert und leiten den 
Radfahrer von Kreuzung 
zu Kreuzung.

Wichtig: Sind keine Wegweiser an einer Kreuzung 
vorhanden, geht es grundsätzlich geradeaus.Kreis Viersen
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Notruf-Info
Bei medizinischen Notfällen kann die Pfos-
tennummer eine standortgenaue Zuordnung 
des Unfallortes gewährleisten. Geben Sie die-
se beim Notruf bitte mit an, sobald eine Beschilderung des 
Radknotenpunktnetzes des Kreises Viersen in der Nähe ist.

Emergency call
In case of medical emergencies, the signpost 
number can guarantee a location-specific 
mapping of the accident site. Please include 
this number in your emergency call if a signposting of 
the cycle routes system of the Kreis Viersen is nearby.



Das Knotenpunktsystem

The „Knotenpunktsystem“

 38-91-90-28. Mit einer solchen Zahlenkombi- 
 nation können sich Radfahrer auf eine Tour durch 
 den Kreis Viersen begeben. 

 Im Kreisgebiet gibt es 1 1 9 ausgewiesene Knoten- 
 punkte. 

 Radfahrer können im Knotenpunktsystem des  
 Kreises Viersen eine Strecke von über 545 Kilo- 
 metern zurücklegen. 

 Durch das Knotenpunktsystem finden sich auch  
 Ortsunkundige zurecht.

 Alle 1 1 9 Knotenpunktestandorte haben einen 
 rot-weißen Aufsatz mit entsprechender Knoten- 
 punktnummer.

 Quadratische rot-weiße Plaketten unterhalb der  
 Zielwegweiser zeigen den Weg zu den nächsten  
 Knotenpunkten 

 Das Knotennetz im Kreis Viersen ist eng verbun- 
 den mit den bestehenden Knotenpunktsystemen 
 in den Niederlanden, dem Kreis Heinsberg, dem 
 Rhein-Kreis Neuss, dem Kreis Kleve, dem Kreis 
 Wesel, der Stadt Mönchengladbach und zukünftig 
 auch mit der Stadt Krefeld.

 Weiß-grüne Plaketten weisen zu einem Knoten- 
 punkt in den Niederlanden. 

 38-91-90-28. Using a combination of numbers  
 like this one, cyclists can go on a trip through  
 the Kreis Viersen via the Knotenpunkt system 

 There are 1 1 9 „Knotenpunkte“ in the district area

 Cyclists can ride over 545 Kilometres within the  
 „Knotenpunktsystem“ of the Kreis Viersen. 

 Even visitors without local knowledge will quickly  
 find their way by just following the numbers. 

 All 1 1 9 „Knotenpunkte“ have a red-white number  
 on top of the signpost (the „Knotenpunkt“). 

 Square red and white badges below the „Ziel- 
 wegweiser“ (destination sign post) show the way  
 to the next „Knotenpunkt“. 

 The „Knotenpunkte“ of the Kreis Viersen are clo- 
 sely linked to the existing „Knotenpunkt“ sys- 
 tems in the Netherlands, the Kreis Heinsberg, the  
 Kreis Wesel, the Kreis Kleve the Rhein-Kreis  
 Neuss, Mönchengladbach and in future with the  
 city of Krefeld. 

 If the badge is white-green, it leads to a „Knoten- 
 punkt“ in the Netherlands.


