inspiration R E I S E
Moseltal

Mit Vollgas ins
Bike-Paradies

HOTEL Das „Nells Park Ho

Genusstouren
mit Weinprobe
Malerische Orte mit zahlrei
chen Weinkellern und Straußen
wirtschaften: Das Moselland
mit seinem mehr als 1.000 km
langen Radwegenetz ist
das optimale Revier für alle
GenussRadler.

TOUREN Eine gemütliche Route
führt zum Beispiel auf dem
MoselRadweg von der kleinen
Gemeinde NeumagenDhron
durch den wunderschönen Ort
Leiwen mit seinen vielen Wein
stuben nach Trier (ca. 45 km,
30 hm). Der Weg ist größtenteils
asphaltiert, an einigen Stellen
geplastert bzw. geschottert.
Anstrengender ist eine Tour auf
dem RuwerHochwaldRadweg –
einer ehemaligen Bahntrasse,
die die Höhen des Hunsrücks mit
dem Moseltal verbindet. Auf
asphaltierten Wegen geht es
immer dem MoselNebenluss
Ruwer entlang, von der kleinen
Stadt Hermeskeil nach Trier
(ca. 54 km, 177 hm).

tel“ (4 Sterne) in Trier, der äl
testen Stadt Deutschlands,
ist der optimale Ort, um sich
von den Stunden im Sattel
zu erholen. Wer eine extra
Lockerungseinheit für die
verspannten Muskeln
braucht, gönnt sich eine
25minütige Sportmassage
(39 €). Für prickelnde
Geschmackserlebnisse sorgt
die gut sortierte hauseigene
Vinothek, in der man (theo
retisch) über 100 Weine
aus der Region tes
ten kann. Eine
Übernachtung
im DZ gibt es ab
ca. 62 € p. P.
inkl. Frühstück.
Mehr Infos:
nellsparkhotel.de

ab dUrcH die Mitte
Zwischen den Weinreben kann man
wunderbar relaxen. 91 Prozent der
Fläche in der region sind übrigens
mit weißen Sorten bestockt

Für
gemütliche
Radler

abSolUte rUHe
in „nells Park Hotel“ kann man in einem der 77 Zimmer
nach dem radeln
die Füße hochlegen

Allgäu

Bei den schönsten FahrradTouren in Deutschland schalten
auch die Glücksgefühle einen Gang höher

D

Die Haare liegen im Wind, der Fahrtwind kitzelt unsere Nase, wir düsen durch satte Wiesen
und fühlen uns einfach frei! Hach, Urlaub ist
deinitiv die schönste Zeit des Jahres. Noch
bewegender wird er, wenn wir ihn auf einem
Fahrradsattel verbringen! Steile Trails, rasante
Abfahrten oder gemütliche Wein-Touren – es
gibt für jeden die perfekte Variante. Auf der

Seite warmshowers.org bieten Radfahrer inzwischen sogar anderen Fahrrad-Touristen Schlafplätze an. Die Community wächst und wächst, hat
inzwischen über 100.000 Mitglieder in 161 Ländern.
Für diejenigen, die lieber unabhängig bleiben
wollen, haben wir tolle Hotels, in denen man die
actionreichen Tage schön ausklingen lassen kann.
Wir wünschen gute Fahrt!
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Mit dem Rennrad
auf die Berghütte
Ein engmaschiges Netz aus gut
ausgebauten Radwegen und
verkehrsarmen Nebenstraßen,
dazu der herrliche Blick auf
die unzähligen Berggipfel des
Voralpenlands – das Allgäu ist
perfekt für einen BikeUrlaub.
Das Beste: Die urigen Almhütten
zu erreichen, ist ja normalerweise
den geländegängigen Mountain
bikern vorbehalten. Aber hier
können sich auch Rennradfahrer
mit einem Kaiserschmarrn auf

HOCH HINAUS
In dieser Region
führen die Radwege bis auf den
Berg – traumhafte
Aussicht inklusive

Für
RennradFans

der Sonnenterrasse belohnen.
Denn zwar sind die Wege auch
hier manchmal steil, dafür aber
gut asphaltiert.

TOUREN Die gemütlichere
Rundstrecke führt durchs Ost
allgäuer Voralpenland entlang des
Forggensees (76 km/500 hm). Alle,
die an ihre Grenzen gehen wollen,
nehmen die „DreiPässeRunde“
(215 km/2.900 hm) in Angrif.
HOTEL In Füssen, nahe dem
Schloss Neuschwanstein, liegt
das 4SterneWellnessHaus
„Sommer“, das auch geführte
RadTouren anbietet. Eine Über
nachtung im DZ ab ca. 90 € p. P.
inkl. Frühstück. alpenwellness.de
regeneration
Um Muskelkater
vorzubeugen,
können radler
in einer der vier
Hotel-Saunen
entspannen
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inspiration R E I S E
Schwarzwald

Mit dem Mountainbike
über Stock und Stein
400 Kilometer Mountainbike
wegenetz quer durch den Wald,
abwechslungsreiche Trails mit
unterschiedlichen Schwierig
keitsgraden – Baiersbronn im
Schwarzwald ist ein Paradies
für jeden MountainbikeFan.

TOUREN Für Einsteiger ist die
„Klosterreichenbach Trailtour“
(ca. 20 km/385 hm) eine gute
Empfehlung. Die Tour mit ho
hem TrailAnteil verläuft stern
förmig um Klosterreichenbach,
einen Teilort von Baiersbronn,
oFFroad-FUn
in der gemeinde
baiersbronn gibt es
elf herausfordernde
Mtb-trails

Für
MountainBiker

NAH BEI DEN
STERNEN In zehn
Meter Höhe können
bis zu 30 Gäste in
der BaumhausSauna relaxen

und kann jederzeit leicht abgekürzt werden. Für
alle, die es wissen wollen, ist die „Huzenbacher
SeeTour“ (52 km/1.260 hm) eine passende Strecke:
Hier geht es über Schotterpassagen und TrailAb
schnitte bergauf und bergab. Action pur! Eine gute
Kondition ist Grundvoraussetzung für diese Route.

HOTEL Das WellnessHotel „Tanne“ (4 Sterne)
ist DAS VorzeigeMTBHotel in Baiersbronn. Die
Inhaber sind selbst leidenschaftliche Biker und
bieten auch geführte Touren an. Außerdem gibt
es eine MountainbikeStation am Hotel mit
Werkstatt und Waschplatz. Eine Übernachtung
im DZ kostet ab ca. 90 € p. P. inkl. Frühstück.
Weitere Infos unter hoteltanne.de

Entspannt übers
flache Land
Frische Seeluft und ein weiter Blick
übers Meer – das zeichnet die Rad
wege in und um Boltenhagen aus.
Die Gemeinde liegt zwischen den
Hansestädten Travemünde und
Wismar direkt an der Ostsee und ist
ideal für alle, die Ruhe suchen. Top:
Dank des Elektromotors in den
EBikes kann uns selbst die „steife
Brise“ an der Küste nichts anhaben.

WAS FÜR
EIN BLICK!
Auf dem
flachen Land
kann man
richtig in
die Ferne
schweifen
106 SHAPE

TOUREN Entspannt geht es zum
Beispiel über den Ostseeküsten
Radweg von Boltenhagen in die
UNESCOWelterbeStadt Wismar
(ca. 25 km). Wer Lust auf eine längere
Strecke hat, macht die „Schlösser
tour“ (ca. 60 km). Sie führt durch
Wiesen und Felder vorbei an weißen
Stränden zu fünf
Schlössern und
Gutshäusern.

HOTEL Das Seehotel „Grossherzog
von Mecklenburg“ wird nur durch die
Promenade vom Strand getrennt. Das
4SterneHaus ist nicht nur ein Top
Ausgangspunkt für die Touren, es bie
tet auch noch weitere Sportmöglich
keiten an, z. B. Aquagymnastik. Auf
der Dachterrasse kann man den Tag
wunderbar ausklingen lassen. Preis:
ab ca. 66 € p. P. im DZ inkl. Frühstück.
Infos: seehotelboltenhagen.de

Für
E-Biker

GENUSSTEMPEL
Alle Gerichte im HotelRestaurant werden
aus regionalen BioProdukten zubereitet
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Boltenhagen

