
Begleitete
RadReisen 
2014

Ich radle, Ich genIeSSe, Ich lebe.
eIne SehnSucht nach dem leben!



Geführte Radreisen
Sterntouren VenetIen mit Standorthotel
So-Fr, 27.04. - 02.05.2014  (6 Tage) 

ValSugana vom Reschensee ins Veneto
mi-So, 07.05. – 11.05.2014  (5 Tage)
  

5ôradweg maIntal durchs Fränkische Weinland
mo-Fr, 02.06. – 06.06.2014  (5 Tage) 

drau-radweg vom Pustertal ins Kärntner Seengebiet
mi-So, 11.06. – 15.06.2014  (5 Tage)  

donauradweg von Linz nach Bratislava
So-Sa, 10.08. – 16.08.2014 (7 Tage)   

SternFahrten Im elSaSS mit Standorthotel
Sa-di, 30.08. – 02.09.2014 (4 Tage)

organISatIon bIS InS detaIl.
unSere reISeerFahrung Für Ihre Freude.

Frühbucher Sparen!
Wer früh bucht, hat nicht nur die größte Aus-
wahl, sondern auch die besten Angebote. Bei 
Buchung Ihrer Radreise bis spätestens zwei 
Monate vor Abreise gewähren wir Ihnen ei-
nen Frühbucherbonus. Der Frühbucherbo-
nus wird nur für Vollzahler gewährt. 

reISe- und begleItbuS
Durch unseren Reise- und Begleitbus können wir unse-
re Radreisen optimal organisieren. Der Bus begleitet die 
Gruppen größtenteils bei den Radtouren, ein Umsteigen 
in den Bus ist mehrmals am Tag möglich. Auch werden teil-
weise Strecken mit dem Bus zurückgelegt, damit größere 
Regionen erradelt und besichtigt werden können. 

Schnuppertour
entlang dem alpenrheIn zur thur
di-do, 16.09. - 18.09.2014 (3 Tage)

erlebnIS, erholung & entSchleunIgung.

Ihre perSönlIchen radreISe-experten - hIer SInd SIe beStenS auFgehoben!

betreuer 
wIllI

betreuer 
herbert

betreuer 
quIdo

betreuer 
karl-heInz

loacker tourS - t 05523/5909-23



Fahrradhelm und warnweSte
Kluge Köpfe schützen sich und tragen einen Helm. In Fran-
kreich und Italien ist bei Regen oder Dämmerung bzw. 
Dunkelheit das Tragen einer Warnweste Plicht! bitte neh-
men Sie immer Ihre eigene warnweste zur reise mit.

zuStIege / gratISparkplätze
wenn Sie einen tag vor abreise Ihr Fahrrad bringen, 
erspart dies viel zeit. Bei Anreise mit dem eigenen PKW 
stehen Ihnen in unserem Betriebsgelände gratIS-park-
plätze zur Verfügung. Aus Zeitgründen können nur die 
folgenden Zustiege berücksichtigt werden:

BREGENZ ÖBB-Bahnhof      DORNBIRN Messegelände
KOBLACH Loacker Tours      FELDKIRCH Busbahnhof
BLUDENZ ÖBB-Bahnhof

teIlnehmerzahl
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 16 Personen. Ab 15 
Personen wird die Gruppe von zwei Betreuern begleitet, 
damit die Radtouren für jeden zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden.

gIbt’S etwaS beSSereS alS radreISetIppS Von 
menSchen, dIe Schon eInmal dort waren?

Ihre perSönlIchen radreISe-experten - hIer SInd SIe beStenS auFgehoben!

betreuer 
walter

buSFahrer
patrIck

buSFahrer
brendan

radreISebetreuer
Busfahrer und Betreuer sind ein Team, welches sich wäh-
rend der gesamten Reise um Sie kümmert. Während der 
Touren zeigen Ihnen die Betreuer die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten und Besonderheiten von Landschaft und Na-
tur. Bei kleinen Pannen sind Sie Ihnen selbstverständlich 
behilflich, allerdings sind es keine Mechaniker oder Elek-
triker. Bei größeren Problemen steht der Begleitbus zur 
Verfügung.

Ihr eIgeneS Fahrrad
Beachten Sie bitte, dass Ihr Fahrrad in einem verkehrs-
sicheren Zustand ist. Auf einwandfrei funktionierende 
Bremsen, ein entsprechendes reifenprofil, das auch auf 
Wald- und Schotterwegen tauglich ist, gehört zum Stan-
dard und dient zu Ihrer Sicherheit. Einen passenden er-
satzschlauch und ein sicheres Fahrradschloss sollten Sie 
immer dabei haben.

elektroFahrrad
Gerne können Sie Ihr Elektrofahrrad mitnehmen, eine An-
meldung bei Buchung ist erforderlich. Ihr Elektrofahrrad 
muss am tag vor der abreise bei uns in der Zentrale in 
Koblach (ohne Akku) abgegeben werden!

www.                                                   .at
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SteRntouRen im Veneto

Imposante Städte wie 
padua, Vicenza & chioggia

So, 27. april – Fr, 2. mai 2014

diese reizvolle 6-tägige Frühjahrs-
reise präsentiert eine vielfältige 
landschaft, reich gesegnet mit 
wunderschönen alten Städten. bau-
denkmäler berühmter architekten 
finden sich immer wieder entlang 
idyllischer kanalufer. köstlichkeiten 
der italienischen küche und regio-
nale Spezialitäten garantieren eine 
geführte radreise mit hochgenuss. 



www.                                                   .at

SteRntouRen im Veneto

1. anreISe abano terme
Am frühen Morgen Anreise über Inns-
bruck und den Brenner ins Südtirol und 
durchs Valsugana nach Abano Terme.

2. VIcenza und palladIoS VIllen
Sie verlassen Abano auf Radwegen. Ent-
lang dem Fluss Bacchiglione, passieren 
Sie die schönsten Landvillen des Vicenti-
ners Palladio, ehe Sie Vicenza erreichen. 
Nach einem Stadtbummel und Besuch 
von Monte Berico verlassen Sie Vicenza 
im Süden und radeln größtenteils auf 
ruhigen Sträßchen und landschaftlich 
wunderschönen Routen wieder Abano 
entgegen. (65 km)

3. padua und SeIne kanäle 
Entlang der Wasserstraßen radeln Sie 
nach Padua, die am Rande der Eugan-
eischen Hügel gelegene Stadt des Hl. 
Antonius. Nach einer Besichtigung der 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten ver-
lassen Sie am Nachmittag Padua. Weite 
Felder, urige kleine Bauernhöfe und ty-
pische Orte begleiten Sie auf der Route 
zurück nach Abano. (52 km)

4. choggIa - lIdo Von VenedIg
Heute radeln Sie im Süden Abanos, ent-
lang dem Flusslauf Bacchiglione, einst 
ein wichtiger Handelsweg, in die Insel-
stadt Chioggia. Durch die vielen kleinen 
Brücken und Kanäle trägt sie auch den 
Beinamen „kleines Venedig“. Mit der Fäh-
re erreichen Sie am Nachmittag Venedigs 
vorgelagerte Inseln Pellestrina und Lido. 
Der Begleitbus bringt Sie am späteren 
Nachmittag zurück ins Hotel. (68 km)

5. dIe euganeISchen hügel
Heute unternehmen Sie eine Rundtour 
durch die hügelige Landschaft des Nati-
onalparks der Vulkankegel des Thermen-
landes, die Colli Euganei. Historische 
mittelalterliche und hübsche Orte wie 
Arqua Petrarca, Monselice und Este lie-
gen an der Route und sind eine Besichti-
gung wert. Sie beenden die Radreise Ve-
netien in einer urigen Enotek, genießen 
den Wein aus den Eugeneischen Hügeln 
und laben sich an den Spezialitäten des 
Umlandes. Mit dem Begleitbus gelangen 
Sie wieder ins Hotel. (56 km)

6. rückreISe mIt Verona
Nach einem gediegenen Frühstück 
bringt Sie der Begleitbus über Vicenza 
nach Verona. Entdecken Sie die Stadt 
Romeos und Julias mit verspielten Re-
naissancepalästen, die römische Arena 
und mittelalterliche Piazzas. Nach einem 
guten Mittagessen in der Altstadt fahren 
Sie durchs Etschtal nach Trient und Bo-
zen und via Brenner sowie Arlberg zu-
rück ins Ländle, welches Sie am frühen 
Abend erreichen.

unSere InkluSIV-
leIStungen Für SIe

ü reise im 4*komfortbus
ü 5 x nächtigung & Früh-
 stücksbuffet 3*/4*hotel
ü 5 x abendessen
ü weinprobe
ü Fähreüberfahrten
ü Führung und begleitung 
 durch bewährte radrei- 
 sebetreuer während der 
 radtouren
ü ausführliches reisepro-
 gramm
ü Fahrradtransport im 
 Spezialanhänger

   
 Frühbucher  
 bis 2 monate vor 
 abreise  € 25,-

reISepreIS p.p.  € 735,-

ez-zuschlag      €   60,-

StreckenproFIl

Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reise- und Stornoversicherung.

Italien

Abano

Chioggia

Insel Lido

Treviso

Padua
Stra

Venedig

Este Arqua Petrarca

Vicenza

Adria

Italien

Insel Pellestrina

(1) SEHR LEICHTE RADTOUREN
Größtenteils �aches Gelände, meist 
Radwege oder verkehrsarme Landstras-
sen ohne nennenswerte Steigungen, 
mit gemütlichem Tempo.

1
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SüdtiRol - ValSuGana

Vom reschensee 
ins Veneto

mi, 7. – So, 11. mai 2014

radeln Sie durch die weingärten Süd-
tirols und die traumhafte landschaft 
norditaliens. ob bergpanoramen, 
grüne landschaften, ruhig dahinströ-
mende Flüsse oder reizvolle Seen, all 
das bietet diese vielfältige radreise. 
Vom reschensee durch den Vinschgau 
und entlang der etsch nach trient. mit 
dem bus gelangen Sie an den lago di 
caldonazzo und dem brenta entlang 
rollen Sie durch das zauberhafte Valsu-
gana ins Veneto.



www.                                                   .at

SüdtiRol - ValSuGana

1. anreISe – reSchenSee - 
VInSchgau   (ca. 65 km) 
Mit dem Bus bringen wir Sie zum Re-
schenpass. Nach dem Räder-Ausladen 
fahren Sie entlang dem Reschensee, mit 
herrlichen Ausblicken auf die Malser Hei-
de, in die kleinste Stadt der südlichen Al-
pen, nach Glurns. Nach dem Mittagessen 
Weiterfahrt durch den obstreichen Vin-
schgau nach Naturns, wo Ihr Hotel reser-
viert ist. Zimmerbezug und Abendessen. 

2. naturnS – meran - auer
Nach dem Frühstück radeln Sie in die 
nahegelegene Kurstadt Meran, wo sich 
Gelegenheit für eine kurze Besichtigung 
bietet. Der Etsch entlang, führt der Rad-
weg durch Obstplantagen und vorbei an 
Rebenhängen zur Südtiroler Weinstra-
ße nach Eppan und Kaltern. Am späten 
Nachmittag radeln Sie für heute die letz-
ten Kilometer um den Kalterersee nach 
Auer, wo das Hotel für diese Nacht reser-
viert ist. (ca. 65 km)

3. auer – trIent – caldonazzoSee
Durch das rebenreiche Überetsch rollen 
Sie vorbei an berühmten Weinorten wie 
Tramin und Kurtatsch Trient entgegen 
- der Stadt der Fürstbischöfe. Trient ist 
heute noch Zeitzeuge der mittelalter-
lichen und Renaissance-Vergangenheit. 
Nach einer Besichtigung auf eigene 
Faust, bringt Sie der Bus anschließend 
nach Pergine, am Eingang des Valsugana 
gelegen. Ins Hotel am Lago di Caldonaz-
zo gelangen Sie mit dem Rad. Zimmerbe-
zug und Abendessen. (ca. 55 km)

4. ValSugana – baSSano del 
grappa   (ca. 70 km)
Dem Brentafluss folgend, bieten sich im-
mer wieder atemberaubende Ausblicke 
auf die umgebenden Berge. In Borgo 
erwartet Sie ein besonders schönes Teil-
stück des Radweges. Es geht durch zau-
berhafte antike Laubengänge, welche 
sich am Flussufer erstrecken. Nach einer 
Rast in der historischen Ortsmitte führt 
die Radetappe durch malerische Land-
schaften nach Bassano del Grappa. Nach 
dem Zimmerbezug wieder gemeinsames 
Abendessen.

5. baSSano del grappa – SoaVe - 
heImreISe
Nach dem Frühstück lädt das Städtchen 
des Grappa zu einem Bummel ein. An-
schließend gibt es in dem hübschen mit-
telalterlichen Städtchen Soave, nach dem 
der Weißwein benannt ist, eine Pause. Der 
von einer vollständig erhaltenen Mauer, 
mit 24 Türmen, umgebene Ort wird von 
einer prächtigen Skaligerburg überragt 
und in der Enothek des Ortes können Sie 
ein letztes Glas Weißwein verkosten. An-
schließend Heimreise über den Brenner 
und Ankunft am frühen Abend.

Brenta

Tramin
Auer

Bozen

Trient

Eppan

MeranGlurns

Österreich

Italien

CH

Lago di
Caldonazzo

Kalterersee

Reschensee

Pergine Borgo

Bassano del Grappa

unSere InkluSIV-
leIStungen Für SIe

ü reise im 4*komfortbus
ü 4 x nächtigung & Früh-
 stücksbuffet 3*/4*hotels
ü 4 x abendessen
ü Führung und begleitung 
 durch bewährte radrei- 
 sebetreuer während der 
 radtouren
ü ausführliches reisepro-
 gramm
ü Fahrradtransport im 
 Spezialanhänger

   
 Frühbucher  
 bis 2 monate vor 
 abreise  € 25,-

reISepreIS p.p.  € 555,-

ez-zuschlag      €   60,-

StreckenproFIl
längere abfahrten,
wobei jeder sein 
eigenes tempo fährt!

Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reise- und Stornoversicherung.

(2) TEILS LEICHTE ANSTIEGE
Größtenteils über Radwege und ruhige 
Landstraßen, wobei sich leichte Anstiege 
nicht immer vermeiden lassen, 
mit gemütlichem Tempo.

2
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RadReiSe maintal

durchs Fränkische wein-
land auf dem 5*radweg

mo, 2. – Fr, 6. Juni 2014

den schönsten teil des ersten, vom 
adFc deutschland zertifizierten, 
5-Sterne radweges, zeigen wir Ihnen 
bei dieser radreise. Ideale radstrecken, 
größtenteils in Flussnähe, erwarten Sie. 
beginnend im raum Volkach, radeln Sie 
durchs „weinfränkische“ dem main ent-
lang und erleben abwechslungsreiche 
landschaften, Städte und kulturelle 
Schätze. Im historischen miltenberg en-
det ihre radreise und Sie erreichen mit 
dem bus am frühen abend das ländle.
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RadReiSe maintal

1. anreISe  Volkach – kItzIngen 
Anreise ins Fränkische Weinland zum Mit-
tagessen. Am Nachmittag bringt Sie der 
Main-Radweg, vorbei an weinbewach-
senen Hügeln mit romantischen und 
historischen Städtchen, zur Volkacher 
Mainschleife und ins Winzerstädtchen 
Volkach. Nach einer Pause verlassen Sie 
Volkach und gelangen über Schwarzach 
nach Kitzingen dem heutigen Etappen-
ziel. Der Bus bringt Sie anschließend ins 
Hotel. (38 km) 

2. kItzIngen – würzburg – VeItS-
höchheIm   (48 km)
Heute radeln Sie ab Kitzingen in das an 
der Spitze des Maindreiecks gelegene 
Ochsenfurt und anschließend durch die 
Mainauen der Barockstadt Würzburg 
entgegen. Ein längerer Aufenthalt bringt 
Ihnen dieses barocke Juwel näher. Am 
Nachmittag lassen Sie die Weinberge 
langsam hinter sich und nähern sich 
immer mehr den dunklen Wäldern des 
Spessarts. In Veitshöchheim endet die 
heutige Tagesetappe und mit dem Bus 
gelangen Sie ins Hotel. 

3. VeItShöchheIm – gemünden - 
lohr/marktheIdenFeld   (55 km)
Die heutige Radtour führt direkt ab Ho-
tel gegen Nordwesten. Am Main entlang, 
der gemächlich durch sein gewundenes 
Tal fließt, radeln Sie dem Ufer entlang 
auf asphaltierten, ebenen Radwegen. Sie 
passieren die 3-Flüsse-Stadt Gemünden, 
Knotenpunkt der Radwege am Main, 
Sinn, Saale und Wern. In Lohr a. Main, 
berühmt für seine malerische Altstadt 
und das Spessartmuseum, können Sie 
Ihre heutige Radetappe beenden oder 

noch bis Marktheidenfeld (18 km) weiter 
radeln. Nach einer Pause bringt der Be-
gleitbus Sie zurück ins Hotel.

4. marktheIdenFeld – wertheIm 
– mIltenberg   (57 km)
Die heutige Radtour beginnen Sie im 
Landstädtchen Marktheidenfeld, das 
seinen Wohlstand dem Weinhandel und 
der Schifffahrt verdankt. Pittoresk ist 
die Mainfront in Marktheidenfeld, wo 
Sie zwischen den Binnenschiffen an der 
Anlegestelle und den Fachwerkhäusern 
aus der Stadt radeln. Nach einer schönen 
Tour erreichen Sie Wertheim, wo der Main 
die Wasser der Tauber aufnimmt. Nach 
einer Pause in der verwinkelten Altstadt 
mit anmutigen Fachwerkbauten, radeln 
Sie an buntsandsteinroten Felswänden 
vorbei. Durch das Maintal gelangen Sie 
nach Miltenberg, wo Ihre Radreise endet. 

5. rückreISe ab Fränk. weInland
Nach einem guten Frühstück bringt Sie 
der Bus auf kürzester Route mit ausrei-
chend Pausen über Stuttgart und Ulm 
zurück ins Ländle. 

Wertheim

Marktbreit

Würzburg

Marktheidenfeld

Miltenberg

LohrAscha�enburg

Volkach

Wipfeld

Burgstadt

Main

Ochsenfurt

unSere InkluSIV-
leIStungen Für SIe

ü reise im 4*komfortbus
ü 4 x nächtigung & Früh-
 stücksbuffet 3*/4*hotels
ü 4 x abendessen
ü weinprobe
ü Führung und begleitung 
 durch bewährte radrei- 
 sebetreuer während der 
 radtouren
ü ausführliches reisepro-
 gramm
ü Fahrradtransport im 
 Spezialanhänger

   
 Frühbucher  
 bis 2 monate vor 
 abreise  € 25,-

reISepreIS p.p.  € 598,-

ez-zuschlag      €   60,-

StreckenproFIl

Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reise- und Stornoversicherung.

(1) SEHR LEICHTE RADTOUREN
Größtenteils �aches Gelände, meist 
Radwege oder verkehrsarme Landstras-
sen ohne nennenswerte Steigungen, 
mit gemütlichem Tempo.

1
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dRau - RadweG

Vom pustertal in öster-
reichs sonnigen Süden

mi, 11. – So, 15. Juni 2014

Viel natur und sonnige täler que-
ren Sie bei dieser 5-tägigen radtour 
durchs pustertal und osttirol ins kärnt-
ner Seengebiet. Sie radeln von der 
drauquelle bei toblach, inmitten der 
bergkulisse der dolomiten, durchs 
osttirol nach kärnten. bezaubernde 
landschaften, liebenswerte Städtchen 
und dörfer und eine außerordentliche 
gastfreundlichkeit begleiten Sie auf 
dieser radtour entlang der drau.
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dRau - RadweG

1. anreISe puStertal - 
drauquelle - regIon lIenz
Der Begleitbus bringt Sie über Innsbruck 
ins Pustertal nach Toblach. Entlang der 
jungen Drau rollen Sie durchs Hochpu-
stertal Sillian entgegen und anschlie-
ßend in die sonnigste Stadt Österreichs, 
Lienz. (49 km) 

2. lIenz – drautal – möllbrücke
Sie verlassen heute Osttirol und die Do-
lomiten, passieren anschließend Ober-
drauburg, radeln vorbei am Natur- und 
Kräuterdorf Irschen und erreichen den 
ersten Marktflecken Kärntens, Grei-
fenburg. Durch die einladende ebene 
Flusslandschaft erreichen Sie am späten 
Nachmittag via Sachsenburger Klause, 
Möllbrücke. (62 km)

3. SpIttal an der drau – 
VIllach – roSental 
Weiter radeln Sie in das idyllische Städt-
chen Spittal, mit einem der schönsten 
Renaissancebauten Kärntens, Schloss 
Porcia. Weiter durchs Unterdrautal bringt 
Sie die Tour nach Villach, die zweitgröß-
te Stadt Kärntens. Die Naturschönheiten 
der Drau-Auen und der Duft von Frische 
begleiten Sie zum heutigen Etappenziel 
in der Region Faakersee. (59 km)

4. FaakerSee – kärntner 
Seenland
Der abwechslungsreichste Teil dieser 
Radreise bringt Sie auf gut befahrbaren 
Dammwegen durchs bezaubernde Ro-
sental. Vorbei an der Hollenburg, dem 
Wahrzeichen des Rosentals gelangen Sie 
in die Büchsenmacherstadt Ferlach. An-
schließend radeln Sie in das südlich von 
Völkermarkt gelegene Hügelland, in dem 
nach der Eiszeit viele kleine Seen zurück-
geblieben sind, ins Kärntner Seenland, 
wo die Radreise endet. (56 km)

5. rückreISe
Nach einem guten Frühstück bringt Sie 
der 4*Begleitbus auf kürzester Route bis 
am frühen Abend zurück ins Ländle. 

Drau

Drau

Drau

Drau

Millstätter See

Faaker See

Faaker See
Keutschacher See

Wörther See
Völkermarkter
Stausee

Österreich

Italien Slowenien

Berg

Oberdrauburg

Ferlach
Faak Klopein

Sillian
Lienz

Klagenfurt

Österreich

Spittal

Velden

Villach

Villach

unSere InkluSIV-
leIStungen Für SIe

ü reise im 4*komfortbus
ü 4 x nächtigung & Früh-
 stücksbuffet 3*/4*hotels
ü 4 x abendessen
ü Führung und begleitung 
 durch bewährte radrei- 
 sebetreuer während der 
 radtouren
ü ausführliches reisepro-
 gramm
ü Fahrradtransport im 
 Spezialanhänger

   
 Frühbucher  
 bis 2 monate vor 
 abreise  € 25,-

reISepreIS p.p.  € 565,-

ez-zuschlag      €   60,-

StreckenproFIl

Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reise- und Stornoversicherung.

(1) SEHR LEICHTE RADTOUREN
Größtenteils �aches Gelände, meist 
Radwege oder verkehrsarme Landstras-
sen ohne nennenswerte Steigungen, 
mit gemütlichem Tempo.

1
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donau - RadweG

In 7 tagen von linz
nach bratislava 

So, 10. – Sa, 16. august 2014

genussvolle radkilometer, die ab-
wechslungsreicher nicht sein könnten. 
natur- und kulturerlebnisse entlang 
des mächtigen Flusslaufes der donau 
versprechen grenzenlose radfreuden.
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donau - RadweG

1. anreISe nach lInz
Anreise über Innsbruck und Salzburg 
nach Linz. Sie besichtigen die Landes-
hauptstadt an der Donau und beziehen 
anschließend Ihr Hotel.

2. lInz - greIn (ca. 68 km)
Nach einem guten Frühstück verlassen 
Sie Linz auf dem Donau-Radweg und fah-
ren durchs Machland zur ältesten Stadt 
Österreichs, nach Enns. Bei Ardagger-
Markt kommen Sie in den Strudengau 
und erreichen die „Perle des Struden-
gaus“ - Grein, wo Sie die Tages-Etappe 
beenden.

3. greIn - SpItz (ca. 65 km)
Weiter durch den Strudengau, ra-
deln Sie entlang der Granitfelsen über 
Freyenstein zum Kraftwerk Ybbs-Persen-
beug und zum Städtchen Ybbs. Der Ufer-
weg der Donau führt Sie in den Nibelun-
gengau und schon von weitem erblicken 
Sie die Wallfahrtskirche „Maria Taferl“, die 
das Donautal überragt. Melk, mit seinem 
imposanten Benediktinerstift in einzig-
artiger Lage über der Donau, passieren 
Sie als nächstes. Nach Melk beginnt wohl 
der schönste Teil der Donau, die roman-
tische „Wachau“ mit ihren Weinstraßen, 
Winzerdörfern und Raubritterburgen. 
Am Fuße des „Tausendeimerberges“ in 
Spitz beenden Sie Ihre heutige Radetap-
pe und der Bus bringt Sie ins Hotel.

4. SpItz - tulln (ca. 60 km)
Heute begleiten Sie steile Weinterrassen 
und kleine Weindörfer entlang der Do-
nau wie Spitz, Weissenkirch und Dürn-
stein, bevor Sie in die barocke Altstadt 
von Krems gelangen. Am Nachmittag 

verlassen Sie Krems am linken Donauufer 
und radeln durch die weitläufigen Auen 
des Tullner Feldes in die Geburtsstadt 
von Egon Schiele, Tulln. Der Begleitbus 
bringt Sie in den Raum Wien, wo für drei 
Nächte das Hotel reserviert ist.

5. korneuburg - wIen (ca. 40 km)
Auf dem Donauradweg gelangen Sie 
vorbei an den Wäldern des Kahlenberges 
und Leopoldsberges auf die Donauinsel 
und in die Donaumetropole Wien. Vorbei 
am Prater und entlang der Lobau sowie 
dem Nationalpark Donau-Auen errei-
chen Sie Ihr Etappenziel Orth a.d.Donau. 
Der Begleitbus bringt Sie zurück nach 
Wien und mit einem Stadtführer zeigen 
wir Ihnen die Bundeshauptstadt bei ei-
ner interessanten Stadtrundfahrt.

6. orth a.d.donau - bratISlaVa 
Via Begleitbus erreichen Sie die letzte 
Etappe dieser Donau-Radreise. Ab Orth 
radeln Sie auf dem Hubertusdamm durch 
ausgedehnte Aulandschaften, durch 
die Stopfenreuther und Hainburger Au, 
in die geschichtsträchtige Donaustadt 
Hainburg. Anschließend passieren Sie 
bei Wolfsthal die slowakische Grenze 
und gelangen nach wenigen Kilometern 
über die Brücke Novy Most in die Altstadt 
von Bratislava. Nach einer ausgiebigen 
Besichtigung bringt Sie der Begleitbus 
wieder zurück nach Wien. (ca. 40 km)

7. heImreISe
Nach dem Frühstück bringt Sie der Kom-
fort-Reisebus über die Westautobahn 
nach Salzburg und via Innsbruck sowie 
Arlberg zurück ins Ländle. 

unSere InkluSIV-
leIStungen Für SIe

ü reise im 4*komfortbus
ü 6 x nächtigung & Früh-
 stücksbuffet 3*/4*hotels
ü 6 x abendessen
ü donaufähren
ü Stadtrundfahrt wien
ü Stadtführung bratislava
ü Führung und begleitung 
 durch bewährte radrei- 
 sebetreuer während der 
 radtouren
ü ausführliches reisepro-
 gramm
ü Fahrradtransport im 
 Spezialanhänger

   
 Frühbucher  
 bis 2 monate vor 
 abreise  € 25,-

reISepreIS p.p.  € 870,-

ez-zuschlag      €   75,-

StreckenproFIl

Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reise- und Stornoversicherung.

Österreich

Tschechien

Ungarn

Slowakei
Krems

Tulln
Wien

SpitzGrein

Enns
Linz Bratislava

Hainburg
Melk Wachau

(1) SEHR LEICHTE RADTOUREN
Größtenteils �aches Gelände, meist 
Radwege oder verkehrsarme Landstras-
sen ohne nennenswerte Steigungen, 
mit gemütlichem Tempo.

1



loacker tourS - t 05523/5909-23

SteRntouRen im elSaSS

In 4 tagen durchs 
liebliche elsass

Sa, 30. aug. – di, 2. Sept. 2014

Im nordosten Frankreichs liegt das el-
sass, berühmt für seine landschaftliche 
Schönheit, gemütliche lebensart und 
hohe Speisekultur. In dieser bekannten 
weingegend besuchen Sie malerische 
dörfer wie riquewihr, obernai und 
borsch sowie colmar mit beeindru-
ckenden Fachwerksbauten und roman-
tischen plätzen. ob an der hügeligen 
weinstraße oder im moor- und Sumpf-
gebiet in den rheinauen, das radwege-
netz ist das größte in Frankreich.



www.                                                   .at

SteRntouRen im elSaSS

1. anreISe – durch dIe rheInauen
Anreise mit dem Bus entlang dem Bo-
densee durch den Schwarzwald an den 
Kaiserstuhl. Am Rheinufer und am Fuße 
des Kaiserstuhls radeln Sie nach Sasbach, 
queren den Rhein und über die Rieddör-
fer und durchs „Elsässer Ried“  geht es in 
die Region Selestat, wo wir für Sie das 
Standorthotel reserviert haben. (35 km)

2. oberelSäSSer weInStraSSe
Die heutige Tour bringt Sie auf etwas 
hügeligen, aber wunderschönen Wegen 
entlang der Weinstraße durch malerische 
Dörfer wie Dambach-la-Ville und  Andlau 
nach Obernai und Boersch. Bei der Rück-
fahrt durchs Ried besuchen Sie Ebers-
münster, mit der bedeutendsten und 
schönsten Barockkirche des Elsass, in der 
sich eine bestens erhaltene Silbermann-
Orgel befindet. (73 km)

3. mIttelelSäSSer weInStraSSe
- auFenthalt colmar
Der Begleitbus fährt Sie am Morgen zur 
Hochkönigsburg (757m) und Sie genie-
ßen einen traumhaften Ausblick auf das 
Rheintal. Auf der hochgelegenen, kur-
vigen Straße passieren Sie die schöns-
ten und sehenswertesten Weinorte wie 
Ribeauville und Riquewihr, in denen es 
scheint, als ob die Zeit stehen geblieben 
wäre. Nach einem ausgiebigen Aufent-
halt in der Altstadt von Colmar radeln 
Sie, auf ebenen Radwegen und kleinen 
Straßen am Fuße des Vogesen National-
parks, zurück ins Hotel. (65 km)

4. colmar - neuenburg 
- heImreISe
Der Begleitbus bringt Sie in den Süden 
von Colmar und auf kaum befahrenen 
Nebenstraßen radeln Sie durchs Rhein-
ried. Via Blodelsheim und Banzenheim 
gelangen Sie zum Elsässer Kanal und 
Rhein. Dort queren Sie diesen und be-
enden Ihre Elsass-Radreise in Neuenburg 
a. Rhein. Über Basel und Zürich sowie St. 
Gallen fährt Sie der Komfortbus zurück 
ins Ländle. (30 km)

unSere InkluSIV-
leIStungen Für SIe

ü reise im 4*komfortbus
ü 3 x nächtigung & Früh-
 stücksbuffet 3*/4*hotel
ü 3 x abendessen
ü weinprobe
ü Führung und begleitung 
 durch bewährte radrei- 
 sebetreuer während der 
 radtouren
ü ausführliches reisepro-
 gramm
ü Fahrradtransport im 
 Spezialanhänger

   
 Frühbucher  
 bis 2 monate vor 
 abreise  € 20,-

reISepreIS p.p.  € 485,-

ez-zuschlag      €   45,-

StreckenproFIl
an der weinstraße 
gibt es Strecken mit 
kurzen und kräftigen 
Steigungen bzw. gefälle.

Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reise- und Stornoversicherung.
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(2) TEILS LEICHTE ANSTIEGE
Größtenteils über Radwege und ruhige 
Landstraßen, wobei sich leichte Anstiege 
nicht immer vermeiden lassen, 
mit gemütlichem Tempo.
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loacker tourS buszentrale
bundesstraße 17, a-6842 koblach
t 05523/5909-23, F 05523/5909-33
anita.amann@loackertours.at 

loacker tourS götzis
St. ulrich Straße 4, a-6840 götzis
t 05523/62727, F 05523/62727-6
goetzis@loackertours.at

loacker tourS bregenz
arlbergstraße 76, a-6900 bregenz
t 05574/42468, Fax dw-80
bregenz@loackertours.at

www.loackertours.atIhr reISebüro 3x Im ländle

unsere Schnuppertour, 
die welt gehört dem, der sie genießt!

Reisebedingungen: Veranstalter: Loacker Tours GmbH, Eintragungsnummer 1998/0217 im Veranstalterverzeichnis des Bundesministeriums für 
Wirtschaft, Familie und Jugend. Gemäß der Reisebüroversicherungsverordnung (RSV) sind Kundengelder bei Pauschalreisen des Veranstalters Loacker 
Tours unter folgenden Voraussetzungen abgesichert: Die Anzahlung erfolgt frühestens elf  Monate vor dem vereinbarten Ende der Reise und beträgt 
20% des Reisepreises. Die Restzahlung erfolgt frühestens zwei Wochen vor Reiseantritt – Zug um Zug gegen Aushändigung der Reiseunterlagen an den 
Reisenden. Darüber hinausgehende oder vorzeitig geleistete Anzahlungen bzw. Restzahlungen dürfen nicht gefordert werden und sind auch nicht ab-
gesichert. Garant oder Versicherer ist die Dornbirner Sparkasse, Bank AG in A-6850 Dornbirn, Bahnhofstraße 2, Bankgarantie (Haftungskonto Nr.0079 
- 075651). Die Anmeldung sämtlicher Ansprüche ist bei sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von 8 Wochen ab Eintritt einer Insolvenz beim Abwickler 
(Europäische Reiseversicherung AG, 1220 Wien, Kratochwjlestraße 4, Tel. 01/317 25 00-0, Fax 01/319 93 67) vorzunehmen.
stoRnobedingungen: bis 45 Tage vor Reiseantritt 12,- Bearbeitungsgebühr bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 10 % | 29. – 20. Tag 25 % | 19. – 10. Tag 
50 % | 09. – 04. Tag 65 % ab dem 03. Tag 85 % | no show 100 % des Reisepreises. Wir behalten uns vor, Programme zu ändern, falls unvorhergesehene 
Ereignisse uns zwingen. Die Reisen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Kann eine Reise aus irgendwelchen Gründen nicht durchgeführt werden, 
so benachrichtigen wir unsere Kunden so rasch als uns die Umstände erlauben. Bereits eingezahlte Beträge werden voll rückvergütet. Weitere Ansprüche 
bestehen nicht. Für Tipp- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

radreISe „alpenrheIn“ (3 Tage)
di-do, 16. – 18. September 2014 

1. anreise San bernardino - 
durch graubünden (72 km)
Der Begleitbus bringt Sie am Morgen 
über Chur und Thusis nach Hinterrhein. 
Die Räder werden ausgeladen und Sie 
fahren auf einer atemberaubenden Stre-
cke via Rheinwald, vorbei an der Rofla-
schlucht zur „fürchterlichsten“ Schlucht 
Rätiens,  der  Via  Mala.  Durchs  Dom- 
leschg, dem blühenden Garten Grau-
bündens, vorbei an Reichenau errei-
chen Sie nach über 1000 Höhenmetern 
die Kantonshauptstadt Chur. Zum Ab-
schluss radeln Sie durch die „Bündner 
Herrschaft“ und beziehen Ihr Hotel.

2. untersee - hochrhein - 
rheinfall (60 km)
Heute werden Sie in die Region Kreuz-
lingen/Konstanz, Mittelpunkt am Bo-
densee, geführt. Nach dem Ausladen 
der Räder und kurzem Besuch im ehe-
maligen Fischerdorf Gottlieben, radeln 

Sie am Schweizerunterseeufer entlang, 
mit Sicht auf die Insel Reichenau. Durch 
eine sanfte Landschaft und ehemalige 
Fischerdörfer gelangen Sie in das fres-
kengeschmückte Städtchen Stein a. 
Rhein, wo der Rhein den Bodensee ver-
lässt. Nach einem Aufenthalt in diesem 
mittelalterlichen Kleinstädtchen geht 
es weiter entlang dem Rhein über Dies-
senhofen und Schaffhausen zu Europas 
größtem Wasserfall, dem Rheinfall. Die 
letzten 10 km entlang dem Rhein brin-
gen Sie zum ehemaligen Inselkloster 
Rheinau wo Ihr heutiger Radtag endet.

3. rheinau – kaiserstuhl – 
heimreise (42 km)
Der letzte Tag Ihrer Schnuppertour 
bringt Sie weiter entlang dem Rhein 
mit einigen Steigungen durch reizvolle 
Orte mit stattlichen Bauernhäusern 
und Riegelbauten. So führt die Route 
über Rheinsfelden und Kaiserstuhl nach 
Waldshut, wo Ihre Schnuppertour en-
det. Die Fahrräder werden eingeladen 
und der Begleitbus bringt Sie über St. 
Gallen zurück ins Ländle. 

Ihr perSönlIcher treuepaSS – 
holen Sie sich ihn!
Wir belohnen Ihre Kundentreue. Pro-
fitieren Sie von einer Ermäßigung bis 
zu € 60,-/Person auf Bus-, Rad- und 
Flugpauschalreisen. Bei einer Bus-
reise pro € 200,- erhalten Sie einen 
Treueaufkleber im Wert von € 2,-.

StreckenproFIl 1
Sehr leichte radtouren
Größtenteils flaches Gelän-
de, meist Radwege oder verkehrs-
arme Landstraßen ohne nennens-
werte Steigungen, mit gemütlichem 
Tempo.

StreckenproFIl 2 
teils kurze anstiege 
bzw. längeres gefälle 
Größtenteils über Radwege mit fla-
chen Etappen  und  ruhigen Land-
straßen, wobei sich kurze Stei-
gungen nicht immer vermeiden 
lassen, mit gemütlichem Tempo.(1) SEHR LEICHTE RADTOUREN

Größtenteils �aches Gelände, meist 
Radwege oder verkehrsarme Landstras-
sen ohne nennenswerte Steigungen, 
mit gemütlichem Tempo.

1

„entlang dem alpenrheIn
und unterSee zur aare“

unSere InkluSIV-leIStungen

ü reise im 4*komfortbus
ü 2 x nächtigung & Frühstücks-
 buffet in 3*/4*hotels
ü 2 x abendessen
ü rheinfähre   ü umtrunk
ü Führung und begleitung durch  
 bewährte radrei sebetreuer 
 während der radtouren
ü ausführliches reiseprogramm
ü Fahrradtransport im 
  Spezialanhänger
  
    Frühbucher
    bis 2 monate vor 
    abreise €  15,-
  reISepreIS p.p. €  345,-
  ez-zuschlag €  40,-
 Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-
 und Stornoversicherung.

(2) TEILS LEICHTE ANSTIEGE
Größtenteils über Radwege und ruhige 
Landstraßen, wobei sich leichte Anstiege 
nicht immer vermeiden lassen, 
mit gemütlichem Tempo.

2

(2) TEILS LEICHTE ANSTIEGE
Größtenteils über Radwege und ruhige 
Landstraßen, wobei sich leichte Anstiege 
nicht immer vermeiden lassen, 
mit gemütlichem Tempo.

2


