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Hängeseilbrücke
                   Geierlay
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info@hunsruecktouristik.de 
www.hunsruecktouristik.de
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Läg

Breite: 85 cm

Geierlay, die längste Hängeseilbrücke Deutschlands in Mitten des Hunsrücks. Die Ortsmitte von Sosberg, sowie das Besucher-
zentrum in Mörsdorf sind die Startpunkte zu dieser Attraktion.  Parkplätze sind in Mörsdorf sowie in Sosberg vorhanden. Über 
einen Zuweg von 1,5 km (auch teilweise Saar-Hunrück Steig-Zuweg) wandert man zum jeweiligen Brückenkopf der beiden 
Ortschaften. Nun ist Adrenalin pur angesagt. Wer nach dem Überqueren der Brücke noch nicht genug hat, wandert über die 
ca. 6,4 km lange „Geierlayschleife“ durchs Tal zurück zum Besucherzentrum nach Mörsdorf.

Höhe: 100 mLänge: 360 m

Geierlay, eine der schönsten Hängeseilbrücken Deutschlands, 
mitten im Hunsrück. Dieses beeindruckende Bauwerk 
überspannt das Tal zwischen Sosberg und Mörsdorf. Über 
einen Zuweg von ca. 2 km (auch teilweise Zuweg zum Saar-
Hunsrück Steig) wandert man zum jeweiligen Brückenkopf 
von Sosberg oder Mörsdorf.  Jetzt ist  Adrenalin pur angesagt. 
Beim Gang über die Brücke erlebt man einzigartige Weitblicke 
in den Hunsrück. Wer danach noch nicht genug hat, kann über 
die „Geierlayschleife“ zum Besucherzentrum nach Mörsdorf 
wandern. Parkplätze be�nden sich in den beiden Orts-
gemeinden, da ein Parken an der Brücke nicht möglich ist.

Länge: 360 m             Höhe: 100 m                   Breite: 85 cm   length: 360 m                height: 100 m    width: 85 cm

Geierlay, one of the most beautiful suspension bridges in 
Germany is located in the center of the Hunsrück. This 
impressive structure spans the valley between Sosberg and 
Mörsdorf. Hiking the 2-kilometer long feeder path (partially 
also the feeder path to the Saar-Hunsrück-Trail), one reaches 
the bridgeheads of Sosberg or Mörsdorf. Now, you will experi-
ence pure adrenaline. Experience marvelous views of the 
Hunsrück while crossing the bridge. If this is not enough, feel 
free to hike the „Geierlay Loop“ to the visitor center in Mörs-
dorf. Parking lots are located in both villages as parking is not 
possible in the immediate proximity of the bridge.


