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Rhein in Flammen®

Das Original
Mit einem musiksynchronen 
Feuerwerk der Superlative emp
fängt die festlich illuminierte Stadt 
Oberwesel die Schiffsgäste zum 
jährlichen Feuerwerksspektakel 
„Rhein in Flammen®“. Rund 50 
mit bunten Lichtern geschmückte 
Schiffe fahren in der Dunkelheit 
von St. Goar bis Oberwesel, vorbei 
an der faszinierenden Kulisse des 
in bengalischem Rot leuchtenden 
Loreleyfelsens.

With a fireworks display of super
latives synchronised to music, the 
festively illuminated town of Ober
wesel greets boat passengers for  
the annual ,Rhein in Flammen®’ 
(Rhine in flames) fireworks spec
tacle. Appro ximately 50 boats, 
decorated with bright lights, travel 
from St. Goar to Oberwesel, passing 
the fascinating backdrop of the 
Loreley cliff illuminated in red.

Informationen & Buchung 
Information & booking

Tourist-Information Oberwesel
Rathausstraße 3
55430 Oberwesel
Tel.: +49 (0)6744 710624
info@oberwesel.de
www.oberwesel.de 

Informationen & Buchung 
Information & booking

Tourist Information St. Goar
Heerstraße 127
56329 St. Goar
Tel.: +49 (0)6741 383
touristinfo@stgoar.de
www.st-goar.de

Loreley Touristik e.V.
Bahnhofstraße 8
56346 St. Goarshausen
Tel.: +49 (0)6771 9100
info@loreleytouristik.de
www.loreley-touristik.de

Die Städte St. Goar und St. Goars
hausen veranstalten zu Füßen der  
Loreley und der romantischen Burgen  
Rheinfels und Katz seit mehr als 60  
Jahren das traditionelle Feuerwerks
spektakel. Wenn am Abend rund 55 
bunt beleuchtete Fahrgast schiffe auf  
dem Rhein liegen, kann das giganti
sche Lichterfestival rechts und links 
am Ufer beginnen. Das farbenfrohe 
Finale erfolgt von einem, mittig auf 
dem Rhein gelegenen, Schiff.

The towns of St. Goar and St. Goars
hausen have been staging the tradi
tional fireworks display at the foot of 
the Loreley and the romantic castles 
of Rheinfels and Katz for more than 
60 years. When there are about 55 
brightly illuminated passenger ships 
in the middle of the Rhine in the 
evening, the enchanting festival of 
lights can start on both shores of 
the river with the grand finale taking 
place in the middle of the Rhine.

Oberwesel
St. Goar - 
St. Goarshausen

08. September 2018
14. September 2019
12. September 2020
11. September 2021

15. September 2018
21. September 2019
19. September 2020
18. September 2021

www.rhein-in-flammen.com

Weitere Informationen zu 
Tickets, Anreise, Parken, 
Unter  künften und den 
Landprogrammen  finden  
Sie auf unserer Homepage. 

www.rhein-in-flammen.com

You can find further 
 information regarding 
tickets, on how to get here, 
parking, accommodation 
and the accompanying 
programmes along the river
banks on our homepage.

www.rhein-in-flammen.com
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Entlang der schönsten Rheinabschnitte finden jährlich von 
Mai bis September die Feuerwerksspektakel zu „Rhein in 
 Flammen®“ statt. Bengalfeuer tauchen die Uferpromenaden und 
Sehenswürdig keiten zwischen Rüdesheim und Bonn in ein zauber
haftes Rot. Eine fest lich illuminierte Schiffsflotte fährt, umrahmt 
von beeindruckenden Feuerbildern am Himmel, längs des Stroms. 
Ein romantisches und unvergessliches Erlebnis für die ganze Fami
lie. Auch an Land erwartet die Besucher an den Festwochenenden 
ein buntes Programm mit Musik und kulinarischen Leckereien. Auf 
mehreren Bühnen sorgen LiveBands und Straßenmusiker vieler
orts schon ab nachmittags für Unterhaltung und gute Stimmung.

All along the most beautiful stretches of the Rhine the ,Rhein 
in Flammen®’ (Rhine in flames) fireworks spectacle takes place 
 between May and September. Fireworks bathe the river prome
nades and sights between Rüdesheim and Bonn in a magical red 
light. A festively illuminated fleet of boats travels along the Rhine, 
framed by impressive images of light in the sky. A romantic and 
unforgettable experience for the whole family. Visitors during the 
festival weekends can also enjoy a varied programme of events 
ashore including music and culinary delicacies. Live bands and 
street musicians play in a variety of locations and provide enter
tainment and a lively atmosphere starting in the afternoon.

Rot leuchtende Bengalfeuer tauchen 
die Ufer und Sehenswürdigkeiten 
zwischen Linz und Bonn in ein fest
liches Licht. Sehenswürdigkeiten  
wie der Rolandsbogen, der Drachen
fels oder die Brücke von Remagen 
werden atmosphärisch illuminiert. 
Umrahmt von fünf Feuerwerken fährt 
die Flotte aus rund 50 illuminierten 
Schiffen von Linz nach Bonn, bis 
ein musiksynchrones Feuerspektakel 
den krönenden Abschluss bildet.

Red fireworks bathe the shores 
and sights between Linz and Bonn 
in a festive glow. Sights like the 
‚Rolandsbogen‘ (Roland‘s Arch), 
‚Drachenfels mountain‘ and the 
Remagen Bridge are illuminated. 
Framed by five fire works displays, 
the fleet composed of about 50 
illuminated boats travels from Linz 
to Bonn, where a musi cally synchro
nised fireworks display forms the 
grand finale.

Das FeuerwerksEvent am Rhein 
zwischen Trechtingshausen und 
 Bingen/Rüdesheim zieht seit mehr  
als 40 Jahren Gäste aus aller Welt an.  
Erleben Sie am Tor zum UNESCO
Welterbe Oberes Mittelrheintal sie
ben grandiose Feuer werke, brennen
de Burgen und fröhliches Treiben 
am Rheinufer und genießen Sie den 
Abend an Bord eines der rund 50 
illuminierten Schiffe.

The fireworks event on the Rhine   
between Trechtingshausen and 
 Bingen/Rüdesheim has been attrac
ting guests from all over the world 
for more than 40 years. Experience 
 seven impressive fireworks displays 
at the gateway to the UNESCO 
World Heritage Site of the Upper 
Middle Rhine Valley with burning 
castles and bustling activities on the 
shores  of the Rhine and enjoy the 
evening on board one of the approxi
mately 50 illuminated boats.

Seien Sie dabei, wenn zahlreiche 
 Feuerwerke den nächtlichen   
Himmel zwischen Braubach/Spay 
und Koblenz in phantastischen 
 Farben erstrahlen lassen und 
Europas längster Schiffskonvoi 
zum Deutschen Eck aufbricht. 
Bengalische Feuer tauchen die 
romantischen Ortschaften, Burgen 
und Schlösser – die zum UNESCO
Welterbe Oberes Mittelrheintal 
gehören – in ein rotes Lichtermeer.

Numerous fireworks displays illumi
nate the night sky between Brau
bach/Spay and Koblenz in fantastic 
colours and the longest convoy of 
ships in Europe heads towards the 
Deutsches Eck (German Corner). 
Fireworks bathe the romantic towns 
and villages, castles and palaces – 
which belong to the UNESCO World 
Heritage Site of the Upper Middle 
Rhine Valley – in a red sea of light.

Bonn 
am Siebengebirge

Rüdesheim - 
Bingen 

Spay / Braubach - 
Koblenz

Informationen & Buchung 
Information & booking

Tourismus & Congress GmbH 
Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler
Heussallee 11 
53113 Bonn 
Tel.: +49 (0)228 910410
info@bonnregion.de
www.bonn-region.de

Informationen & Buchung 
Information & booking

Rüdesheim Tourist AG
Rheinstraße 29 a
65385 Rüdesheim am Rhein
Tel.: +49 (0)6722 906150
touristinfo@ruedesheim.de
www.ruedesheim.de

Tourist-Information Bingen
Rheinkai 21
55411 Bingen am Rhein
Tel.: +49 (0)6721 184200
lucia.schwarz@bingen.de
tourist-information@bingen.de

Informationen & Buchung 
Information & booking

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Löhrstraße 103105, 56068 Koblenz
Tel.: +49 (0)261 915200 
od.: +49 (0)1805 7574636 (14ct./Min.)

info@gastlandschaften.de 
www.gastlandschaften.de

Koblenz-Touristik
Bahnhofplatz 7
56068 Koblenz
Tel.: +49 (0)261 303880 
info@koblenztouristik.de
www.koblenz-touristik.de

05. Mai 2018
04. Mai 2019
02. Mai 2020
01. Mai 2021

07. Juli 2018
06. Juli 2019
04. Juli 2020
03. Juli 2021

11. August 2018
10. August 2019
08. August 2020
14. August 2021
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j.dornbusch
Hervorheben

j.dornbusch
Notiz
Bingen-Rüdesheim

j.dornbusch
Notiz
www.bingen.de in rot

j.dornbusch
Hervorheben


