External accommodation
If there is no space for you to stay in Tilorien Monastery, or if for some other reason you prefer to
stay outside the monastery overnight, there are different options for external accommodation.
For visitors of the monastery who stay in an external accommodation we wish to indicate that they,
even if hosted outside the monastery, are asked to keep at least the five precepts. On the monastery
grounds the eight precepts apply, and we would like to encourage you to keep those in your
accommodation too.
If you are not coming by car, please try to find something in Engreux in walking distance to the
monastery as we can not pick you up at your accommodation in the morning and bring you back in
the evening.
Please take care of your own booking for an external accommodation.
Our neighbours in Engreux are soon opening their house for guests, so that would be the closest
option.
Meanwhile there are other alternatives in Engreux and around.

B&B
Engreux:
• http://www.deoudepastorieengreux.be/
Surroundings:
• http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/gaestezimmer/cetturu/le-coq-dor_TFO1799.php
• http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/gaestezimmer/mont/la-vieilleforge_TFO1740.php

Holiday houses (usually for several people)
Engreux:
• https://www.casanouche.com/
• http://www.lescabanesderensiwez.be/ (2 – 4 people)
• https://www.ardennes-etape.nl/vakantiehuizen-ardennen/Houffalize/Vakantiehuis-10478101/Weekend-0_7-20160415.html
• http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/moeblierte-ferienwohnungen/engreux/
les-gites-d-engreux-l-tayen_TFO7170.php
• http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/moeblierte-ferienwohnungen/engreux/
les-gites-d-engreux-les-rayis_TFO7171.php
• http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/moeblierte-ferienwohnungen/engreux/
les-gites-d-engreux-spitange_TFO7168.php
• http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/moeblierte-ferienwohnungen/engreux/
domaine-des-arts_TFO7287.php
• http://ftlb.be/de/hebergement/gite/fiche.php?git_id=2419

Camping site
Engreux:
• Au bout du monde http://www.campingauboutdumonde.be/

Couchsurfing
This is a costfree way of travelling the world!
• https://www.couchsurfing.com

More information
Find more information on the following tourism websites:
• http://www.coeurdelardenne.be/
• https://www.luxembourg-belge.be/

Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb
Wenn im Kloster Tilorien kein Platz für Sie ist oder wenn Sie aus einem anderen Grund lieber
außerhalb des Klosters übernachten wollen, gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten.
Für Besucher des Klosters, die in externen Unterkünften übernachten, möchten wir darauf
hinweisen, dass sie, auch wenn sie außerhalb des Klosters wohnen, gebeten werden, zumindest die
fünf Ethikregeln einzuhalten. Auf dem Klostergelände gelten die acht Ethikregeln, und wir möchten
Sie ermutigen, diese auch in Ihren Unterkünften beizubehalten.
Wenn Sie nicht mit dem Auto kommen, suchen Sie bitte etwas in Engreux, das vom Kloster aus zu
Fuß zu erreichen ist, da wir Sie nicht morgens von Ihrem Quartier abholen und abends wieder
zurückbringen können.
Bitte tragen Sie selbst Sorge für Ihre Buchung.
Unsere Nachbarn in Engreux werden bald ihr Haus für Gäste öffnen, das wird dann die
nächstgelegene Möglichkeit sein.
In der Zwischenzeit gibt es noch andere Alternativen in Engreux und Umgebung.

Gästezimmer
Engreux:
• http://www.deoudepastorieengreux.be/
Umgebung:
• http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/gaestezimmer/cetturu/le-coq-dor_TFO1799.php
• http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/gaestezimmer/mont/la-vieilleforge_TFO1740.php

Ferienhäuser (üblicherweise für mehrere Personen)
Engreux:
• https://www.casanouche.com/
• http://www.lescabanesderensiwez.be/ (2 – 4 Personen)
• https://www.ardennes-etape.nl/vakantiehuizen-ardennen/Houffalize/Vakantiehuis-10478101/Weekend-0_7-20160415.html
• http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/moeblierte-ferienwohnungen/engreux/
les-gites-d-engreux-l-tayen_TFO7170.php

•
•
•
•

http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/moeblierte-ferienwohnungen/engreux/
les-gites-d-engreux-les-rayis_TFO7171.php
http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/moeblierte-ferienwohnungen/engreux/
les-gites-d-engreux-spitange_TFO7168.php
http://www.coeurdelardenne.be/diffusio/de/schlafen/moeblierte-ferienwohnungen/engreux/
domaine-des-arts_TFO7287.php
http://ftlb.be/de/hebergement/gite/fiche.php?git_id=2419

Campingplatz
Engreux:
• Au bout du monde http://www.campingauboutdumonde.be/

Couchsurfing
Eine kostenlose Möglichkeit, durch die Welt zu reisen!
• https://www.couchsurfing.com

Weitere Informationen
Auf foldenden Tourismus-Webseiten finden Sie weitere Informationen:
• http://www.coeurdelardenne.be/
• https://www.luxembourg-belge.be/

