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WWW.SauSeWiNd.de
hier finden sie nützliche links, weitere reiseangebote, wissens-
werte Neuig keiten, reise berichte und bilder. Wenn sie möchten, 
können sie hier eine reise direkt buchen, Kommentare oder 
Fragen loswerden.

Oder treffen sie uns auf Facebook 
https://www.facebook.com/sausewindreisengmbh

radreise Wanderreise

hotel Voll-
service

Wo liegt WaS?

liebe gäSte uNd iNteReSSeNteN,
groß ist die sehnsucht nach neuen landschaften, fremden städten, 
netten mitreisenden, Abenteuern und spannenden erlebnissen. un- 
gehindert träumen ist möglich.

Wir möchten ihnen die entscheidung für eine unserer Reisen so 
leicht wie möglich machen:

•  Wir verlangen keine anzahlung und der reisepreis ist erst nach 
ende der reise fällig.

•  Mehr individualität: Wer lieber alleine oder zu zweit unterwegs 
ist, kann alle strecken nach landkarte oder Navitrack individuell 
erfahren / erwandern. 

•  unsere reisebusse sind mit Photo-Hydro-ionisierung-Virenkillern 
(Phi) im Frischluftsystem ausgestattet.

Alle unsere reisen haben „manufakturqualität“, überwiegend vom 
chef selbst erkundet und entwickelt. unsere rad- und Wanderwege 
bilden zusammen mit der hotel- und Programmauswahl einzigartige  
Kombinationen – bisweilen hören wir die erstaunte Frage „wie fin-
det man nur solche Wege?“ Dazu gehört immer etwas Pioniergeist, 
Phantasie, Kartenkunde, ein gutes Augenmaß und der reisebus als 
flexibler Zubringer. 

mit sausewind reisen singles, Freunde, Paare und Familien. Ver-
bindend ist die Freude an bewegung in freier Natur, gutem essen und 
gemütlichem Wohnen. schnell finden Alleinreisende Kontakt und 
Jede/r den richtigen mix an Geselligkeit und individualität. bei vielen 
touren -etwas selbständigkeit vorausgesetzt- werden z.b. sportliche 
radler*innen ebenso glücklich wie romanleser*innen am Pool. 

schon 1986 haben wir in unserem ersten Prospekt auf die ver-
gleichsweise umweltfreundliche reiseart  „busfahren“  hingewiesen. 
Das gilt heute mehr denn je und passt zur aktuellen Diskussion: 
moderne euro 6 Nutzfahrzeugmotoren stoßen recht wenig schad-
stoffe aus, benötigen keine schummelsoftware und schaffen sensa-
tionell geringe Verbrauchswerte. im rahmen des „Dieselskandals“ 
sind Nutzfahrzeuge (und auch einige Automarken!) leider gleich mit 
den übeltätern zusammen verurteilt worden. sauberer ist selbst die 
eisenbahn nur, solange die verbrauchte energie Ökostrom ist. eine 
Wander- / radreise per reisebus ist unter allen reisearten die umwelt-
freundlichste - es sei denn, sie beginnen ihre radtour vor der haus-
tür. darüber hinaus haben wir der Natur und unserem Planeten 
tribut gezollt und uns Co2-neutral zertifizieren lassen. Wer mit 
uns reist, reist seit dem 15. april 2020 klimaneutral! sie können 
also mit gutem Gewissen bei uns einsteigen!
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• rad-reise
• Wander-reise
• Garten-reise
•  Kooperations- 

partner-reise

Christoph böckermann
„sausewind“ von Anfang an

- Geschäftsführung
- Organisation 

- beratung

Sabine Willers
seit 1996 dabei
- beratung
- Organisation 
- buchhaltung

andreas bähre
seit 2012 dabei

- busplanung
- Gruppenbetreuung 

- beratung

bine Hehemeyer
seit 2020 dabei

- marketing
- in Puncto beratung  

und Organisation  
„in Ausbildung“

alina Pauw
seit 2017 dabei
-  b.A. international  

tourism management
- beratung
- Organisation 

Viel Spaß bei der lektüre! Vielleicht entdecken Sie auf den nächs-
ten Seiten ja ihr „traumziel“...

die SauSeWiNd büRoCReW
freut sich auf ihre Anrufe, mails und besuche!

Alles Wissenswerte 
zu unseren 

Leihradern und 

Pedelecs finden Sie 

auf der letzten 
Katalogseite

..
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Niederlande

Almere

leiStuNgeN:
•  busreise im ***Fernreisebus ab/bis Oldenburg 
•  schonender transport des eigenen rades im 

spezialanhänger
•  4 übernachtungen im Nh Naarden (Du/Wc) 

mit Frühstück, 1 Abendessen
•  reiseleitung und radtourenführung  

(ab 22 Personen mit 2 Guides)
•  5 bestens erkundete radtouren
•  eintritte für Floriade, inspirationsgarten 

Appeltern, schlossgarten het loo 
•  Führung in utrecht
•  eine erlebnisreiche reise in netter 

Gesellschaft 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 164 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 60 ,  
leih-Pedelec 140  

•  1-2 Picknicks gegen Kostenumlage
•  Getränke und souvenirs

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 30 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiNe:  PReiSe 2-bz
so. 26.06.22 - Do. 30.06.22 695 
so. 17.07.22 - Do. 21.07.22 695 

ringt von einer alten Festungsanlage mit 
Wasserläufen, was eine ganz besondere 
Atmosphäre schafft. Abends gibt es ein 
gemeinsames essen im hotel und einen 
überblick zu den Details der kommenden 
tage. (ca. 38 rad-km, keine steigungen)

2. tag:
utrecht, eine der ältesten städte der Nie-
derlande, wurde um den Dom herum er-
baut. Die möglichkeiten für einen faszinie-
renden stadtbesuch sind vielfältig. eine 
organisierte Führung schafft die erste 
Orientierung und erklärt Zusammenhänge, 
bevor sie auf eigene Faust die stadt ent-
decken. An diesem tag haben sie die Wahl: 
Wer städte nicht mag, kann während einer 
großen runde in der seenlandschaft von 
loos drecht (58-70 km) ruhe und Natur 
genießen. Ansonsten: Kurze busfahrt, stadt-
führung und Freizeit, dann radtour ab 
Vecht durch die seen- und Kanallandschaft 

CHaRaKteRiStiK:
ein eigenes radwegesystem, gut beschil-
dert und mit radfreundlicher Oberfläche, 
bietet ganz andere radelfreuden als man-
che Oldenburger holperstrecke. hier wird 
radfahren zum Genuss, zum komfortablen 
Dahingleiten. Das radeln in einer Gruppe 
erleichtern wir durch ein paar einfache 
regeln, viel Abstand und eine Gruppen-
teilung nach unterschiedlichen tempo- 
und Pausenwünschen. Die reise ist so 
organisiert, dass trotz einem reichhaltigen 
Angebot an touren und besichtigungen 
Freiraum für eigene Aktivitäten außerhalb 
der Gruppe bleibt.

WoHNeN:
Das Nh Naarden hotel liegt etwa 2,5 km 
außerhalb des stadtkerns an einem kleinen 
Naherholungsgebiet. Alle Zimmer sind hell 
und gemütlich eingerichtet und verfügen 
über sämtlichen Komfort wie tee- und 
Kaffee zubereitungsmöglichkeiten und kos-
tenfreies WlAN. Darüber hinaus gibt es ein 
restaurant, eine gemütliche bar und eine 
terrasse im Grünen. 

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
Nach einer gemütlichen busfahrt in unser 
westliches Nachbarland erreichen sie den 
Ort Nijkerk, Ausgangspunkt zu einer Genie-
ßerradtour durch grüne Wiesen, romanti-
sche straßen und den besonderen Ortskern 
von Naarden. hier reihen sich kleine häuser 
mit treppengiebeln aneinander, Geschäfte 
locken mit typisch holländischen Produkten 
und gemütliche restaurants laden zu 
regionalen Gerichten ein. Der Ort ist um-

um loosdrecht zurück nach Naarden. Zum 
Abendessen begeben sie sich individuell auf 
ein kleine entdeckertour im Ortskern. (30 km 
per rad, durch brücken und Deiche etwa 
insgesamt 20 m Anstiege)  

3. tag:
Die weltweite Verstädterung nimmt stark zu 
und die lebensqualität in den städten steht 
unter Druck. mit dem thema „Wachsende 
grüne städte“ konzentriert sich die „Floriade 
expo 2022“ darauf, städte nachhaltiger und 
lebenswerter zu gestalten. 
Der Gartenbau bietet ausgezeichnete mög-
lichkeiten für ein gesünderes, grüneres und 
angenehmeres leben. Neue entwicklungen, 
innovationen und lösungen rund um die 
themen bilden eine entdeckungsreise, welche 
die besucher herausfordert und dazu inspi-
riert, ein grüneres und gesünderes leben zu 
führen. Kommen sie mit auf eine Weltreise in 
über 40 länderpavillons!
Das Ausstellungsgelände erreichen sie nach 
einer kleinen radtour (15 km, 1 längere brücken-
auffahrt), die rückfahrt ist wahlweise indivi-

duell oder um 18.00 uhr mit unserem reise-
bus möglich.

4. tag:
Die Gärten von Appeltern sind eine inspirie-
rende ideensammlung von 200 mustergärten, 
die zu Veränderungen auf der eigenen ter-
rasse und im Garten führen kann. Zunächst 
geht es per bus nach Appeltern zur besich-
tigung. Gegen mittag, nach einem Picknick 
oder einer kleinen einkehr führt die radtour 
zurück richtung utrecht / Naarden. Die Fluss-
landschaften von maas, Wal und lek (rhein-
arme) bieten weite blicke, grüne land schaften 
und abwechslungsreiche Ortsdurchfahrten. Je 
nach Wind, Wetter und laune werden 40-55 
leichte rad-km zurückgelegt. https://appel-
tern.nl/de/parkbesuch/inspirationsgarten/

5. tag:
Der barocke Park des frisch renovierten 
Königsschlosses „het loo“ präsentiert sich in 
neuem Glanz. Wasserspiele, Fontänen, exoti-
sche Orangenbäume, eingebettet in bunte 
blütenpracht, erinnern an das goldene Zeit-
alter Wilhelms von Oranien. beim spaziergang 
durch laubengänge können sie darüber sin-
nieren, dass es sich nach wie vor offensicht-

lich lohnt, im großen stil einfache menschen 
auszubeuten. Früher erledigte das der Adel – 
heute macht es der Geld-Adel. immerhin 
dürfen jetzt alle durch den Park schlendern 
und die besondere stimmung hier genießen. 
morgens führt eine kurze busfahrt aus  
Naarden hinaus und sie beginnen westlich 
von Apeldoorn eine schöne tour, die am „het 
loo“ endet. über mittag ist Zeit für eine 
besich tigung und einen imbiss, bevor die 
heimreise richtung Oldenburg beginnt.  
(rad 25 km / bus 260 km)

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

Viel mehr als nur eine kurze besichtigung einer „gartenausstellung“ – sondern eine 
äußerst abwechslungsreiche Reise mit gartenbaulichen, landschaftlichen und kultu-
rellen Highlights zum thema Vergangenheit-gegenwart-zukunft. dazu erfrischende 
Radtouren auf typisch niederländischen Radwegen, vielfach durch freie Natur, durch 
schöne kleine orte und entlang großer Wasserflächen.  

HigHligHtS:
•  radelfreuden auf fünf  

erkundeten touren
•  eine einmalige Gartenausstellung, 

viel Natur und „typisch Nieder-
lande“ erleben

•  eintrittsgebühren inklusive
•  komfortable An- und Abreise  

für sie und ihr rad
•  gutes standorthotel
• utrecht entdecken
•  Zeit für eigene Aktivitäten

Almere 
FlOriADe exPO 2022 

Das Floriade-Gelande..

nur alle 

10 

Jahre
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Deutschland
Bad 
Langensalza

leiStuNgeN:
•  reise im 4 sterne bus inkl. Pannenservice, 

Gepäcktransport, Fahrradmitnahme
•  4 übernachtungen mit reichhaltigem 

Frühstück, 3 Abendessen im hotel
•  Orientierungsführungen in bad langensalza 

und erfurt
•  Fahrrad/reiseleitung und streckenführung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 92  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 60 , 
leih-Pedelec 140  

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 
mahlzeiten, weitere individuelle eintritte

teilNeHMeR: 
min. 21, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiNe:  PReiSe 2-bz
mo. 16.05.22 - Fr. 20.05.22 660 
mo. 04.07.22 - Fr. 08.07.22 660 

HigHligHtS:
•  ausgesucht schöne radstrecken 

an unstrut, ilm und Werra
•  lockerer radelspaß ohne bahn- 

oder Autostress
•  erfurt und Weimar erleben
•  hotel im grünen, historischen 

Kurort bad langensalza

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
Nach einer gemütliche Komfortbusreise 
nach Kefferhausen in thüringen und einem 
kleinen Picknick an der Quelle der unstrut 
beginnt ihre radtour den Fluss hinab. Weite 
landschaft, kleine Ortschaften und ver-
schwiegene radwege – bis zu unserem 
hotel direkt an der Kurpromenade. Wer bad 
langensalza das erste mal besucht, lässt 
die stadt mit ihrem historischen Ambiente 
meist einfach erst einmal auf sich wirken. 
beim schlendern durch die vielfältigen Park- 
und Gartenanlagen wird vielen menschen 
erstmals wieder bewusst, welchen stellen-
wert ruhe und der einklang mit der Natur 
bezogen auf das Wohlbefinden hat. mit 
seinen themengärten hat sich bad langen-
salza einen Namen als „stadt der Gärten“ 
oder „blühendste stadt europas“ gemacht. 
Die Fußgängerzone wurde 2011 zur 
„blühendsten einkaufsmeile Deutschlands“ 
ernannt. (340 km bus / 45 km rad)

CHaRaKteRiStiK:
Der unstrut-radweg, die tour an der ilm 
und die Fahrt entlang der Werra, überwie-
gend auf eigenen radwegen, bieten land-
schaft und nette kleine Orte. Gelegentlich 
gibt es steigungen und Abfahrten, insge-
samt sind die touren jedoch nicht beson-
ders anspruchsvoll. Wir radeln täglich ca. 
45 - 55 km. Die teilweise abgelegenen (Ge- 
heim)wege kennt die sausewind radreise-
leitung – sie müssen sich nicht um die 
Navigation kümmern und radeln sorglos 
mit. Jederzeit können sie, versorgt mit 
unserem Kartenmaterial oder auch track 
für ihr Navi, auf eigene Faust aufbrechen. 
Dann sprechen wir genau ab, wo sie star-
ten und wie sie wieder zum hotel oder zum 
bus kommen. entweder sie nutzen ihr ei-
genes „bio-rad“ (= muskelbetrieben, mind. 
7 Gänge) oder buchen eines aus unserem 
leihbestand. Auch der transport ihres eige-
nen Pedelecs ist möglich. 

2. tag:
rosen, rüben, rizinus: Gleich zehn Parks und 
themengärten erwarten sie im Zentrum von 
bad langensalza. Die Kur- und rosenstadt 
blüht und grünt an allen ecken. Nach einem 
geführten, orientierenden rundgang haben 
sie Zeit für die gemütliche innenstadt und 
einen imbiss in historischen Gassen. Am 
Nachmittag führt eine radtour weiter ent-
lang der unstrut bis nach sömmerda (42 km). 
ein kurzer bustransfer bringt sie zurück nach 
bad langensalza, dessen besondere abendli-
che Atmosphäre sie beim individuellen Abend-
essen erleben können.

3. tag:
im Jahr 2021 wurde hier die bundesgarten-
schau ausgerichtet, überaus attraktiv ist er- 
furt geblieben. eine vom Fachwerk geprägte 
Fußgängerzone, der einmalige Domplatz mit 
seinem mächtigen Portal, die Krömerbrücke, 
die netten cafés am ufer der Gera. Per bus 
gelangen sie ins Zentrum und können die 
wichtigsten Plätze bei einer stadtführung 
kennenlernen, dann keine termine, kein 
Zeitdruck - sie gehen ganz individuell ihren 
interessen nach, bummeln durch die stadt, 
kehren zu thüringer spezialitäten ein. Nach-

mittags starten sie zu einer radtour, die sich 
an Gera und unstrut orientiert, zurück nach 
bad langensalza. 
(42 km, insgesamt etwa 80 m hinauf / 80 m 
hinunter)

4. tag:
eine neue belebende Fluss- und Waldland-
schaft mit kulturellem höhepunkt Weimar 
erwartet sie: Von stadilm aus, dem Verlauf 
des ilmtals folgend geht es durch eine vielfäl-
tige landschaft nach Weimar. Nach etwa 43 
rad-km haben sie noch genug Zeit für 
Goethes Garten an der ilm und einen blick in 
die innenstadt. Der bus bringt sie am Abend 
zurück ins beschauliche bad langensalza.
(43 km, 120 m hinauf / 100 m hinunter)

5. tag:
Der tag wäre zu schade, um einfach heim-
wärts zu fahren! Warum nicht noch eine 
weitere tolle strecke unter die Fahrradreifen 
nehmen und der heimat dabei etwas näher 
kommen?  Von eisenach bis nach eschwege 
folgen wir dem Werratalradweg, einem der 
beliebtesten radwege Deutschlands. 55 km 
Natur, ruhe, kleine Fachwerkorte und frische 

luft genießen. erst nachmittags beginnt die 
340 km lange busetappe nach Oldenburg. 
beseelt von vielen bunten eindrücken, neuen 
landschaften und schönen Orten, werden sie 
noch lange von der reise zehren.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

einzigartig organisiert: Sie verbinden ausgewählt schöne fahrradstrecken mit dem 
besuch der gartenstadt bad langensalza, der fachwerk- und Studentenstadt erfurt 
und lernen goethes Weimar kennen. ein erlebnisintensives Programm - dennoch kann 
man viele individuelle freiheiten wahrnehmen und nur bestimmte organisierte teile 
wie z.b. einen buszubringer zu einem attraktiven Startpunkt für sich nutzen. 

bAD lANGeNsAlZA
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Deutschland

Rothenburg 
o.d.T.

Bad Gögging

leiStuNgeN:
•  Anreise im 4 sterne bus inkl. begleitung, 

Pannenservice, Gepäcktransport, 
Fahrradmitnahme

•  5 übernachtungen inkl. halbpension
•  reiseleitung und streckenführung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 120 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 68 , 
leih-Pedelec 160  

•  nach Wetter und Gelegenheit mittägliches 
Picknick gegen Kostenumlage

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 
mahlzeiten, Picknickservice

•  eintritt tropfsteinhöhle

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiNe:  PReiSe 2-bz
so. 29.05.22 - Fr. 03.06.22 755 
so. 31.07.22 - Fr. 05.08.22 755 
so. 28.08.22 - Fr. 02.09.22 755 

2. tag:
Von rothenburg o.d.t. radeln sie im tau-
bertal, besichtigen ein beeindruckendes 
schnitzwerk von tilman riemenscheider 
(Altar in der herrgottskirche creglingen) 
und gelangen nach röttingen zu einer 
Picknickpause. hier wechseln sie auf die 
ehemalige bahntrasse der „Gaubahn“, die 
nach Ochsenfurt führt. Die strecke verbin-
det die Flüsse tauber und main. Ohne 
große Anstrengung geht es auf bestens 
präparierten, asphaltierten Wegen vorbei 
an alten signalanlagen und bahnhöfen und 
durch attraktive kleine Orte und abwechs-
lungsreiche Natur.
Nach insgesamt ca. 50 rad-Kilometern 
lockt Ochsenfurt zu einer Kaffeepause am 
main oder in der Fachwerk-innenstadt, 
während die räder zur rückfahrt verladen 
werden. Per bus geht es in 45 min. zurück 
nach rothenburg.

CHaRaKteRiStiK:
Das radeln auf ehemaligen bahntrassen ist 
entspannt und mit nur minimalen Anstie-
gen möglich. Die Wege durch städte oder 
zu besichtigungspunkten abseits der bahn-
trasse können manchmal leicht hügelig 
sein. Wir radeln täglich ca. 25 - 60 km. Die 
teilweise abgelegenen (Geheim)wege kennt 
die sausewind radreiseleitung – sie müs-
sen sich nicht um die Navigation kümmern 
und radeln sorglos mit. entweder sie nut-
zen ihr eigenes rad oder buchen eines aus 
unserem leihbestand. Auch der transport 
ihres eigenen Pedelecs ist möglich.

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
Gemütliche Komfortbusreise nach rothen-
burg ob der tauber. ihr 3-sterne-hotel 
befindet sich in guter lage direkt in der 
historischen Altstadt. Während ihres 
Aufenthaltes genießen sie am Abend gut-
bürgerliche Küche mit bayerischen und 
fränkischen spezialitäten aus eigener 
herstellung im gemütlichen restaurant 
oder im „schrannengarten“. besonders 
abends entwickelt der mittelalterliche Ort 
seine ganz spezielle Atmosphäre: Die gro-
ßen touristenströme sind versiegt, die 
straßen liegen im schummerigen licht. ein 
ganz besonderes erlebnis kann der späte 
rundgang mit dem Nachtwächter werden. 
man fühlt sich in (nicht gute) alte Zeiten 
versetzt und hört manch´ interessante 
Geschichte.

3. tag:
Nach einer busfahrt lernen sie während eines 
geführten spaziergangs ingolstadt kennen – 
nach einem mittagsimbiss geht es per rad 
entlang der Donau zum nächsten hotel: 
schon die römer wussten vor nahezu 2000 
Jahren die heilenden Quellen des Ortes bad 
Gögging zu schätzen. sie übernachten im 
3-sterne hotel „centurio“. halbpension ist 
inklusive: bodenständige Küche, spezifisch 
bayerisches neben allgemein deutschen, gut-
bürgerlichen Gerichten aus regionalen Pro-
dukten. Direkt mit einem tunnelgang verbun-
den die „limes therme“ – doch dafür müssten 
sie sich Zeit nehmen und evtl. auf etwas 
„radelei“ verzichten.

4. tag:
Nach dem Frühstück etwa 40 min. Fahrt zum 
bestmöglichen einstiegspunkt für die viel-
leicht schönste radstrecke: Auf der ehemali-
gen trasse der „schambachtalbahn“ radeln 
sie zwischen Donau und Altmühl entlang von 
Flussauen, Flächen mit Wacholderheiden und 
vorbei an interessanten Felsformationen. 

mittagsziel nach ca. 28  km ist riedenburg im 
Altmühltal. Nach einer Pause geht es entlang 
des main-Donau Kanals nach Kelheim. hier 
legt ein schiff zur Fahrt durch den Donau-
durchbruch ab, welches am Weltenburger 
Kloster anlegt. hier wird seit über 950 Jahren 
das berühmte Weltenburger Klosterbier 
gebraut – eine Kostprobe davon haben sie 
sich zum tourende redlich verdient.

5. tag:
mit den Koffern im bus geht es nun in den 
Oberpfälzer Wald, fast nach tschechien hin-
ein. in eslarn beginnt der „bockl-radweg“. 
Diese region ist seit jeher recht dünn besie-
delt. Deshalb versuchte man zwischen 1886 
und 1908 das eisenbahnnetz auszubauen. 
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die strecke viel 
genutzt, doch schnell ließ die Nachfrage beim 
Personenverkehr wieder nach. unser Glück – 
so können sie heute entspannt auf dieser 
strecke radeln. es rollen die räder auf leicht 
hügeliger trasse gen Westen, gut 50 km bis 
nach Neustadt an der Waldnaab. Zum geselli-
gen Abschlussabend und für die letzte 
übernachtung checken sie im hotel schloss 
Fuchsmühl ein.

6. tag:
Nach einer letzten geruhsamen Nacht bringt  
sie der bus nach dem Frühstück wieder nach 
Oldenburg.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

einzigartig in seiner art: auf ehemaligen bahntrassen, jetzt als spezielle Radwege 
hergerichtet, radeln Sie entspannt durch die Natur und genießen neue Perspektiven 
aus „lokführersicht“. Wir kombinieren vier unterschiedliche Routen in einer speziellen 
Reise und wohnen in Rothenburg ob der tauber, bad gögging und fuchsmühl. zum 
Raderlebnis kommen schöne orte, gute Hotels und bayerische gemütlichkeit in guter 
gesellschaft.

An der schonen 
blauen Donau

..

HigHligHtS:
•  bundesweit einmalige 

reisekombination
•  ausgesucht schöne radstrecken 

auf alten bahntrassen
•  lockerer radelspaß
•  bequeme Anfahrt zu  

ein- und Ausstiegen
•  wenige  

hotelwechsel

AuF AlteN 
bAhNtrAsseN 
Durch bAyerN  
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Saaremaa

Klaipeda
Litauen

Riga Lettland
Sigulda

Haapsaluu

Tallinn

Estland

Palmse

leiStuNgeN:
•  busreise im ***Fernreisebus ab/bis Oldenburg, 

Zu- und Ausstiege in bremen, hamburg 
stellingen, Kiel (hinweg) und lübeck, 
hamburg harburg (rückweg)

•  Fährüberfahrt Kiel-Klaipeda (inkl. Frühstück) 
und tallinn-helsinki-travemünde in  
4er-Kabinen mit Du/Wc

•  schonender transport  
des eigenen rades im bus

•  Gepäcktransport
•  11 übernachtungen in guten hotels im 

Zweibettzimmer (Du/Wc) mit Frühstück,  
11 Abendessen

•  reiseleitung
•  stadtführungen durch qualifizierte  

einheimische reiseleiter
•  Kurzfähren laut Programm
•  eine erlebnisreiche reise in netter 

Gesellschaft 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 475 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 140 , 
leih-Pedelec 340  

•  höhere Kabinenklasse auf Anfrage
•  2-4 Picknicks gegen Kostenumlage
•  Getränke und souvenirs

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 06.08.22 - Fr. 19.08.22 2.180 

HigHligHtS:
•  ausgefeilte reise durch alle 3 

länder
•  eine gute mischung von Kultur 

und bewegung per rad
•  reiseleitung
•  geruhsame An- und Abreise
•  gute hotels, kleine Gruppe
•  Zeit für eigene Aktivitäten

möglich. Am Nachmittag eine kleine rad-
exkursion. 

4. tag:
radfahren Nida - Klaipeda (55km). ein schö-
nes Picknick auf halbem Weg, möglichkeit 
zum besuch der Kormorankolonie und 
Abschied von der Nehrung. Abendessen um 
19:30 uhr. übernachtung in Klaipeda.

5. tag:
stadtführung in Klaipeda – start vom hotel 
mit Fahrrädern. Nach der stadtführung 
radfahrt nach Palanga auf einem tollen 
radweg (35km). Die route führt durch den 
Wald und an die Ostseeküste. Freizeit und 
mittagessen in Palanga mit der möglichkeit 
im meer zu schwimmen. Am Nachmittag 
per bus nach riga. Abendessen und über-
nachtung in riga.
.
6. tag:
eine stadtführung bringt ihnen die Ge- 
schichte und sehenswürdigkeiten der letti-

CHaRaKteRiStiK:
Die radtouren durch ebenes bis leicht hü-
geliges Gelände sind moderat ausgelegt, es 
sind insgesamt ca. 220 geführte km per rad 
(erweiterbar auf bis zu 400 km durch die 
freien tage) zu bewältigen. es gibt wenige 
extra-radwege, sondern überwiegend we-
nig befahrene landstraßen und ein paar 
schotterwege. Angenehme sommerliche 
temperaturen, sonne und badewetter, aber 
auch gelegentliche regenstunden sind zu 
erwarten.

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
Anreise nach Kiel, check-in für die über-
fahrt nach Klaipeda* (21 stunden).

2. tag:
tag auf see. sonnenbaden, lesen, essen, trin-
ken und den Alltag hinter sich lassen. Am 
späten Nachmittag / frühen Abend erreichen 
sie Klai peda. Per bus geht es gleich weiter 
bis zu ihrem hotel auf der kurischen Neh-
rung. Zwei Nächte nehmen sie Quartier in 
dem bezaubernden städtchen mit seiner 
wundervollen lage direkt am haff und den 
wunderschönen bunten holzhäusern.

3. tag:
Genießen sie das urlaubs- und inselgefühl, 
den weiten Ostseestrand, bestaunen sie die 
höchste Düne europas. Am Vormittag ist 
ein besuch des bernsteinmu seums oder  
eine Wanderung auf die Parnidis Düne 

schen hauptstadt riga näher. Danach ist Zeit, 
Alt- und Neustadt auf eigene Faust zu erkun-
den. Nachmittags eine radtour (25 km) ent-
lang der Ostseeküste zum seebad Jurmala – 
alternativ eigene Zeit in riga. Abends geht es 
per bus zurück in die stadt.

7. tag:
Am morgen mit dem bus nach Araiški und 
von dort mit dem Fahrrad bis smiltene (55km). 
unterwegs ist eine Wasserburg von Araisi und 
eine alte lettgallische siedlung aus dem 9. 
Jahrhundert zu sehen. radeln bis cesis und 
weiter geht es über Priekuli - rauna bis 
smiltene. Picknick in der Natur. Abendessen 
und übernachtung in sigulda.

8. tag:
Zunächst per bus nach Virtsu (estland) und 
mit der Fähre zur insel saaremaa. Auf der 
insel saaremaa mit dem Fahrrad 37-43 km. 
Der radweg verläuft auf kaum befahrenen 
straßen. es besteht eine Gelegenheit die 
Angla-mühlen zu besuchen. Abendessen und 
übernachtung auf saaremaa.

9. tag:
Auf der saaremaa ist das radfahren von 30 
bis 55 km in einsamer Natur möglich. ihr 
reiseleiter macht einen zu Wind und Wetter 
passenden Vorschlag – ein Picknick zur mit-
tagszeit ist eingeplant. Abendessen im hotel 
oder im Ort Kuressaare. 

10. tag:
morgens fahren sie in den ganz im Norden 
estlands gelegenen lahemaa Nationalpark. 
eine kleine Wanderung durch das hochmoor 
Viru raba (das kleinste und älteste hochmoor 

estlands) führt sie zurück ins Grüne und die 
ruhe. Am frühen Nachmittag erreichen sie 
das hotel. Danach ist noch Zeit für eine kleine 
radtour in der näheren umgebung. (250 bus-
km, ca. 2 h Wandern, ca. 25 rad-km)

11. tag:
Den 85.000 ha großen Nationalpark, hohe 
Kiefernwälder, die zerklüftete Küstenlinie und 
die weiten, von malerischen steinzäunen 
umgebenen Felder lernen sie auf einer rad-
tour kennen. (ca. 30 - 70 rad-km wählbar)

12. tag:
mit dem bus fahren sie in die estnische 
hauptstadt tallinn. eine stadtführung am 
Vormittag bringt ihnen die Geschichte der 
stadt näher. es bleibt genug Zeit für einkäufe 
und individuelle besichtigungen. sie über-
nachten in einem hotel direkt an der Altstadt.

13. tag:
Am frühen Vormittag werden sie tallinn mit 
der schnellfähre* verlassen und helsinki um 
12.30 uhr erreichen. um 16.45 uhr legt die 
Finnlines mit Kurs travemünde* ab.

14. tag:
Nach unseren Planungen werden sie am 
Freitag um 21.30 uhr in travemünde anlegen. 
ein Ausstieg am hbF in lübeck wird gegen 
22.30 uhr möglich sein. hamburg harburg 
erreichen sie gegen 23.30 uhr.

15. tag:
bremen erreichen sie gegen 01.00 uhr und 
Oldenburg gegen 02.00 uhr. 

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 
*fahrplanänderungen müssen wir uns vor-
behalten.

drei länder an der ostsee mit einer Kombination aus Rad- und busfahrten entdecken: 
Städte erkunden, Strand genießen, Natur durchradeln. innerhalb von zwei Wochen 
durchstreifen Sie die Küsten- und binnenlandschaften litauens, lettlands und est-
lands überwiegend mit dem Rad, wobei einige größere entfernungen per bus über-
brückt werden. unberührte Natur- und Küstenlandschaften, historische zentren alter 
Hansestädte und touristisch nahezu unbekanntes Neuland werden in einer spannen-
den Mischung aus Natur- und Kulturgenuss mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln 
erschlossen. Ruhephasen und aktive, an eindrücken reiche tage wechseln sich ab, so 
dass Sie geruhsam eine ganze Region entdecken können.

bAltiKum
Optimierter 
Reiseverlauf
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Chiemsee

Deutschland

© Chiemsee-Alpenland Tourismus

© Chiemsee-Alpenland Tourismus

die chiemgauer berge nach hohenaschau 
bis zur talstation der Kampenwandbahn. 
Die 1.500 m ü.d.m. gelegene sonnenalm wird 
ihre mittagspausenstation. sie genießen den 
großartigen Ausblick in die Zentralalpen mit 
Watzmann im Osten, Großglockner und 
Großvenediger im süden. Nach der talfahrt 
radeln sie entspannt und leicht mit blick 
auf den see zurück nach bernau.
  
Montag, 09.05.22: 
Was sie gestern im Panorama überblickten, 
wird heute umrundet: im uhr zeigersinn 
geht es rund um den chiemsee über Prien 
und seebruck. Weite schilfwiesen, gewun-
dene kleine radwege, immer wieder ver-
schiedene blickwinkel auf den see, Vogel-
reservat, kleine Orte und einkehrpausen. 
Zurück am hotel werden etwa 55-58 km 
auf dem streckenzähler stehen. sie werden 
es genießen und gut schlafen können!

dienstag, 10.05.22: 
unterwegs auf dem Achetal-radweg 
eine herrliche, nahezu ebene runde führt 
durch das Waldgebiet des rottauer Filz und 

CHaRaKteRiStiK:
ein gut durchstrukturiertes, markiertes rad-
wegenetz umgibt den chiemsee, unseren 
Ort bernau und zieht bis in die Voralpen. 
unsere angebotenen touren bis max. 60 km 
pro tag sind nur selten wegen unvermeid-
barer steigungen schwierig – in einem Fall 
„mogeln wir uns mit dem bus auf über 
800 m ü.d.m. / andererseits bietet die region 
sowohl für bequemradler als auch für 
sportliche Vielradler so viel Abwechslung, 
dass man auch mit weniger km viel Freude 
haben kann. Wer gerne „noch eine schippe 
drauflegt“ hat alle touren nach oben offen. 

ReiSeVeRlauf:
Samstag, 07.05.22:
sie werden um 07.00 uhr in Oldenburg die 
gemütliche busreise richtung süden an-
treten. Zeit für viele interessante Gesprä-
che; Zeit für ausgedehnte „Nickerchen“. sie 
wohnen im hotel Farbinger hof.

Sonntag, 08.05.22: 
einradeln mit Panoramablick  
insgesamt 32 km ab / an hotel zum einradeln 
mit Panoramablick über den chiemsee und 

weite moore nach übersee bis hin zu den 
chiemgauer bergen nahe der tiroler Grenze. 
Zum mittag kehren sie ein: Geheimtipp Gast-
hof streichen mit herrlichem bergpanorama 
auf über 800 m ü.d.m.. Wir haben am letzten 
2 km steilen Aufstieg den bus bereit, da die 
Auffahrt über eine steile schotterstrecke per 
rad wenig Freude macht. Auf dem heimweg 
begleitet sie das rauschende Wasser der 
tiroler Ache und sie passieren geschichts-
trächtige Dörfer und den dichten Kendlmühl-
filz. (30-60 km rad)

Mittwoch, 11.05.22:
Je nach Anpassung an den Fahrplan der 
chiemseeflotte geht es in Prien an bord zur 
überfahrt nach herrenchiemsee, nach besich-
tigung weiter nach Frauenchiemsee und dann 
wieder ans Festland in Gstadt am chiemsee 
oder zum Anleger Felswieder bucht. 
(ca. 35 km rad)

donnerstag, 12.05.22: 
eigene touren / erholungstag
eigene Wünsche und interessen sollen diesen 
tag ohne Programm prägen: es gibt so viel zu 
sehen und zu erleben in der region, dass für 
jeden Geschmack etwas möglich sein sollte. 
unser tipp: ein heißluftballonflug über den 
chiemsee muss vorab gebucht werden und ist 
stark wetterabhängig – ein überwältigendes 
erlebnis. Oder eine radtour zur hochfelln-
seilbahn mit tollen Wandermöglichkeiten… 
oder…

freitag, 13.05.22: 
chiemgauer Alpen ganz nah
eine ganz besondere runde beginnt nach 
einem kurzem buszubringer (32 km). sie  
starten in ruhpolding zu einer attraktiven 
tour in die chiemgauer Alpen – keine sorge, 
es geht auf keinen Gipfel. Je nach lust und 
laune können sie die heutige radtour nach 
etwa 40 km in ruh polding beenden oder wei-
ter die Weiße traun entlang bis hinunter nach 
siegsdorf rauschen. 

Samstag, 14.05.22: 
Nach all´ den Aktivitäten ist heute ein aus-
führlicher ruhetag im bus… Die rückreise  
beginnt gegen 08.30 uhr, so dass sie etwa 
gegen 20.30 Oldenburg erreichen.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

Chiemsee und Voralpen per Rad 
das relativ flache alpenvorland rund um den Chiemsee bietet alles, was man für beste 
Radtouren braucht: ein gut gekennzeichnetes Radwegenetz auf überwiegend auto-
freien Wegen, phantastische bergpanoramen und bergerlebnisse, gastfreundliche und 
originelle einkehrmöglichkeiten und ein gutes Hotel. unsere Radstrecken sind 
erprobt, ein erfahrenes begleiterteam sorgt für ihr Wohlbefinden. also müssen Sie 
nur noch einsteigen und sich um nichts weiter kümmern – das machen wir für Sie!

HigHligHtS:
•  abwechslungsreiche radtouren 

in schöner landschaft
•  ideal gelegenes hotel
•  streckenvariationen für höhere 

radleransprüche
•  geschichtsträchtige Dörfer, 

Alpenpanorama, lokale 
Glanzpunkte

chiemsee

leiStuNgeN:
•  alle Fahrten im 4 sterne bus, inkl. begleitung 

vor Ort, Pannenservice, Fahrradmitnahme
•  7 übernachtungen im hotel Farbinger hof
•  4 Abendessen, 3 „freie“ Abende
•  alle schifffahrten lt. Programm
•  Fahrt mit der Kampenwandbahn
•  radreisebegleitung, tourenführung und 

Kartenmaterial 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 125  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 84 , 
leih-Pedelec 200  

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 
mahlzeiten, Picknickservice

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 07.05.22 - sa. 14.05.22 1.085 

Traumhafte Kulisse…
© Chiemsee-Alpenland Tourismus

© 
Ch

ie
m

se
e-

Al
pe

nl
an

d 
To

ur
is

m
us

 

© Chiemgau Tourismus e.V.

ausfuhrliche 
Ausschreibung 

zum Download auf

www.sausewind.de

..

© Chiemsee-Alpenland Tourismus

schone Radwege
..
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Rothenburg o.d.T.

Bad Mergentheim

Bad Gögging

Montag, 13.06.22:
an der blauen donau – leichtes einradeln 
(45 km) 
eine leichte eingewöhnungstour auf dem 
alten und neuen Donauradweg führt sie 
durch hopfenfelder, kleine Dörfchen und 
nach Neustadt an der Donau. überwiegend 
sind sie direkt am Fluss unterwegs. Am 
Nachmittag geht es auf stillen Wegen zum 
Kuchlbauerturm – gestaltet von Friedens-
reich hundertwasser. eine regionale braue-
rei hat den Künstler für die Gestaltung 
ihres Geländes gewonnen. Für sie ergibt 
das mindestens ein Fotomotiv, einen Kunst-
genuss und obendrein eine zünftige bier-
probe einheimischer spezialitäten. 

dienstag, 14.06.22: 
donaudurchbruch, Kelheim, beilngrieß  
bereits nach ca. 22 km radstrecke erwartet 
sie das Kloster Weltenburg, direkt am 
Donaudurchbruch gelegen, zu einer kurzen 
besichtigung. Weiter geht es per schiff auf 
der Donau nach Kelheim: sie fahren direkt 
durch ein Naturwunder - hier hat sich der 
zweitlängste strom europas tief durch den 
Jurakalk gefressen und bizarre Felsgebilde 
geschaffen. in Kelheim treffen sie auf un-
seren bus, fahren hinauf zur befreiungs-
halle und genießen den einmaligen blick 
nach süden hinunter auf die Donau und 
nach Nordwesten ins Altmühltal, unserem 
neuen Ziel.
Gegen 14.30 uhr starten sie zur völlig fla-
chen 45 km-strecke entlang des main-
Donau-Kanals nach beilngrieß. sie passie-
ren essing, ein romatisches Örtchen am Alt-

CHaRaKteRiStiK:
Nahezu alle strecken weisen nur minimale 
steigungen auf, aber die Wege durch 
städte, zu besichtigungspunkten abseits 
der Flüsse sowie die erste etappe ab 
rothenburg bieten dann doch die eine oder 
andere herausforderung. Wir raten zu 
einem guten tourenrad mit kleinem 
berggang oder einem Pedelec. sie radeln 
täglich ca. 25 - 68 km. Die Wege kennt die 
sausewind radreiseleitung – sie müssen 
sich nicht um die Navigation kümmern und 
radeln sorglos mit. individuell und ohne 
Gruppenanschluss lassen sich die meisten 
strecken auch nach unseren Karten / track 
gut nachfahren.  

ReiSeVeRlauf:
Sonntag, 12.06.22:
oldenburg – bad gögging (ca. 700 km)
Die busreise beginnt um 07.00 uhr in 
Oldenburg mit einem kleinen bordfrühstück. 
über Osnabrück, Kassel-Wilhelmshöhe, die 
rhön, Würzburg geht es nach bad Gögging 
an der Donau. Das Kurhotel centurio emp-
fängt sie mit schönen Zimmern und gutem 
service. 

arm der Altmühl, sehen die zweitlängste holz-
brücke europas und gelangen bis zu unserem 
hotel. (www.hotel-gams.de). 

Mittwoch, 15.06.22: 
entlang der altmühl bis eichstätt (42 km)
Ohne große Anstrengung radeln sie mal links, 
mal rechts der Altmühl durch kleine, schmucke 
Dörfer, erleben die landschaft und die Natur, 
passieren in Kipfenberg den geographischen 
mittelpunkt bayerns und gelangen am Nach-
mittag in die barocke bischofs- und universi-
tätsstadt eichstätt. hier werden sie zu einer 
kurzen Führung erwartet, bevor sie per bus in 
ihr hotel Gams zurückkehren. 

donnerstag, 16.06.22: 
Von eichstätt nach treuchtlingen (45 km)
Nach kurzer busfahrt starten sie in eichstätt 
und radeln weiter den Fluss entlang. bis vor 
200.000 Jahren floss hier noch die „urdonau“ 
bis sich der Durchbruch bei Weltenburg ent-
wickelte. sie sehen die „zwölf Apostel“, wuch-
tige riff-Felsen des ehemaligen Jurameeres, 
klären auf, was es mit den „Pappenheimern“ 

auf sich hat und beenden ihren radeltag in 
treuchtlingen. Auf sie wartet heute die burg 
colmberg in einzigartiger lage hoch über 
dem oberen Altmühltal. Die burg ist heute ein 
gediegenes hotel mit historischen, stilvollen 
Zimmern – von tilly nie erobert, aber von 
friedlichen radtouristen gern besucht. (www.
burg-colmberg.de). 

freitag, 17.06.22: 
Rothenburg ob der tauber (23 km)
Auf dem Weg nach rothenburg radeln sie 
dicht an der Quelle der Altmühl vorbei und 
stoßen in rothenburg auf die tauber. Die 
mittelalterliche stadt verdient wegen ihres 
einzigartigen stadtbildes und vieler besonde-
rer Gebäude einen längeren Aufenthalt. ein 
mittagsimbiss direkt im historischen Zentrum 
stärkt sie für eine etwa einstündige fachkun-
dige Führung. Danach haben sie Gelegenheit, 
sich nach ihren persönlichen interessen noch 
in der stadt umzusehen. Dann geht es per 
bus zurück zum hotel.

Samstag, 18.06.22: 
liebliches taubertal von Rothenburg bis 
bad Mergentheim (52 km)
Nach einer kurzen busfahrt beginnen sie 
unterhalb von rothenburg mit dem radweg 
„liebliches taubertal“ und fahren nach creg-
lingen, wo sie die herrgottskirche mit einem 
Altar von tilman riemenschneider sehen kön-
nen. Nach einer Pause sehen sie in tauber-
rettersheim die schönste brücke des tauber-
tals und zur Kaffeezeit treffen sie in Weikers-
heim ein. sehenswert ist hier das renaissance–
schloss sowie der historische marktplatz. Nun 
trennen sie nur noch wenige Kilometer vom 
hotel central in bad mergentheim. 

Sonntag, 19.06.22: 
bad Mergentheim – oldenburg (540 km)
Nach dem Frühstück Abreise nach Oldenburg, 
wo sie gegen 18.00 uhr eintreffen werden.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird.  

in gleich drei faszinierenden flusslandschaften genießen Sie die attraktivsten Strecken-
abschnitte. Sie wohnen in netten und interessanten orten in guten Hotels. da Sie in 
einer gut strukturierten landschaft mit vielen Radwegen unterwegs sein werden, 
können wir für alle, die gerne „etwas mehr“ möchten, das Radelangebot erweitern: 
Mal ein teilstück dazu, mal eine Variante durch hügelige Hopfenlandschaft, mal ein 
lohnender umweg zum altar von tilman Riemenschneider...

DONAu, Altmühl 
uND tAuber

leiStuNgeN:
•  busreise im komfortablen reisebus gemäß 

Programm und schonender Fahrradtransport
•  7 übernachtungen in guten hotels in 

Doppelzimmern (Du/Wc oder bad/Wc)  
inklusive Frühstück und Abendessen 

•  6 geführte, leichte radtouren 
•  stadtführungen in eichstätt und rothenburg 
•  bierprobe in Abensberg
•  schifffahrt Weltenburg-Kelheim
•  erfahrene und ortskundige reiseleitung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 165  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 84 , 
leih-Pedelec 200   

•  Picknickservice  
(die Kosten werden anteilig umgelegt)

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 12.06.22 - so. 19.06.22 1.185 

HigHligHtS:
•  die schönsten strecken an drei 

Flüssen kennen lernen
•  leichte, gemütliche radtouren 

mit Zeit zum Klönen und 
Genießen

•  streckenvariationen für  
höhere radleransprüche

•  schmackhafte Picknicks unter 
freiem  
himmel
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Deutschland

Berlin

Potsdam

Schloss Sanssouci
leiStuNgeN:
•  reise im 4 sterne bus, inkl. begleitung vor 

Ort, Pannenservice, Fahrradmitnahme
•  6 übernachtungen inkl. Frühstück im hotel 

seminaris
•  4 mehrgängige Abendessen
•  5 geführte und bestens ausgearbeitete 

radtouren
•  erfahrene ortskundige rad-reiseleitung  

(2. Guide ab 20 Gästen)
•  unterstützung bei individueller 

tourenplanung
•  alle transfers / Fähren lt. Programm

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 180  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 76 , 
leih-Pedelec 180    

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 19.06.22 - sa. 25.06.22 980 

schen insel hermannswerder einige attrak-
tive Aussichts- und besichtigungspunkte.
mit kleinen stopps und Pausen ist der tag 
mit „nur“ 42 radkilometern gut ausgefüllt. 
Vielleicht bleibt am späteren Nachmittag 
noch Zeit für ein ruhiges stündchen am 
see, bevor das Abendessen lockt.   

3. tag:
Oft herrscht in dieser region Westwind. 
Aus diesem Grunde bringt sie unser bus 
nach brandenburg, damit sie auf dem 
havelradweg richtung Potsdam für etwa 
50 km rückenwind haben. branden burgs 
backsteingotik (Dom / Kloster / Altstädti-
sches rathaus) ist mehrere blicke wert. Auch 
stolpert man hier schnell über loriots 
mopsfiguren und wird von einem leckeren 
Fischimbiss angezogen. Deswegen beginnt 
die radtour erst nach dem mittagsimbiss. 
Wegen der für radler ungünstigen Aus-
fallstraßen starten sie etwas außerhalb 
östlich der stadt. Auf überwiegend nur für 
radler gedachten Wegen geht es über wei-
te Wiesen, kleine Wälder - immer wieder mit 
blick auf die havel und voraussichtlich auch 
viele störche zurück nach Geltow. Für 
diesen Abend ist kein gemeinsames essen 
geplant, damit sie nach lust und eignem 
Geschmack individuell speisen können.

4. tag:
höhepunkte der heutigen tour werden die 
„bridge of spies“ (Glienicker brücke), ein 
stück mauerradweg, das Naturschutzgebiet 

CHaRaKteRiStiK:
Die angebotenen moderaten radtouren 
von 25-60 km mit wenigen Anstiegen sind 
für tourenräder und Pedelecs geeignet. 
Viele Wege sind nur für räder ausgelegt, 
manchmal aber müssen bundesstraßen 
überquert, kleinere PKW-straßen benutzt 
und etwas Gewusel in den Orten gemeis-
tert werden. sollte die intensive mischung 
aus Programmpunkten und radfahren doch 
einmal etwas schwer fallen, können sie z.b. 
bei der tour „spandau“ und „ribbeck“ nach 
etwa der halben strecke in den bus umstei-
gen – doch wahrscheinlich hält die begeis-
terung sie fit!

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
Ab Oldenburg und bremen erreichen sie 
mit einem interessanten Zwischenstopp an 
der „Gedenkstätte Deutsche teilung“ das 
einsam am templiner see gelegene Kom-
forthotel seminaris. bereits gegen 14.00 
uhr beginnt hier eine orientierende rad-
rundfahrt in die nähere umgebung nach 
Potsdam (schloss sanssouci, holländisches 
Viertel, Altstadt) und nach insgesamt etwa 
25 km erreichen sie zum Abendessen ihr 
hotel.

2. tag:
ihre strecke entlang der Potsdamer seen 
(schielowsee, templiner see) und der havel 
bietet mit der Obstinsel Werder, dem Park 
und Waschhaus Petzow, dem schloss ca- 
puth, einsteins sommerhaus und der idylli-

Pfauen insel, eine schifffahrt über den Wann-
see und die Altstadt von spandau. Der weitläu-
fige bezirk spandau ist für seine Parks und 
Wasserstraßen sowie die reizvolle Altstadt 
mit Fachwerkhäusern und lebhaften cafés 
bekannt. Die Zitadelle spandau aus dem 16. 
Jahrhundert beherbergt neben einem heimat-
museum auch eine Fledermauskolonie in 
ihrem Keller. Auf dem rückweg fahren sie 
eine Variante des hinwegs und sind nach gut 
60 km wieder am hotel – diesmal wieder zum 
Abendessen.

5. tag:
Dieser tag ist mit Absicht nicht fest verplant. 
Je nach bisherigem Verlauf, der Wetterlage 
und ihren Wünschen kann ein „kleiner seetag“ 
mit einem Grillfloß ein ganz besonderes land-
schaftserlebnis bieten: man tuckert in eigen-
regie langsam und führerscheinfrei auf der 
havel und genießt die völlig andere Pers-
pektive vom Wasser aus. Ganz nebenbei bruz-
zelt gutes biofleisch oder frisches Gemüse 
auf dem Grill… 
Wer noch nicht oder nicht oft in berlin war, 
unternimmt vielleicht einen Ausflug per 
s-bahn in die hauptstadt und wer jeden tag 
radeln möchte, begibt sich auf einen der vie-
len radwege und folgt seiner Nase. Die 
Planung des Abendessens liegt für diesen 
Abend wieder in ihren händen.   
 
6. tag:
Nordwärts geht es heute entlang der havel 
und dem schlänitzsee, vorbei an einer bock-
windmühle zum regionalpark Döberitzer 
heide. Auf etwa 3600 hektar, dem 17-fachen 
des Großen tiergarten in berlins mitte, leben 
heute rund 90 Wisente, 24 Przewalski-Pferde 

und 90 rothirsche. Wisent und Przewalski-
Pferd waren im 20. Jahrhundert außerhalb 
von Zoos und Gehegen ausgestorben. hier 
leben sie wieder frei in der Natur und kehren 
zurück zu ihrem ursprünglichen Verhalten. 
Die großen Pflanzenfresser halten mit ihrer 
lebensweise den Pflanzenbewuchs kurz und 
erhalten damit die unter Naturschutz stehen-
de landschaft der Döberitzer heide. Weiter 
geht es nach Nauen. Die typischen Acker-
bürgerhäuser der Altstadt, die stadtkirche st. 
Jacobi und das städtische rathaus bilden eine 
sehenswerte Zusammenstellung im alten 
stadtkern. Auf einer stillgelegten bahntrasse 
erreichen sie nun ribbeck – das schloss hatte 
einst theodor Fontane in seinen bann gezo-
gen. und flaniert man durch das neobarocke 
schloss ribbeck, das pittoreske Dorfensemble 
des ehemaligen Gutshofs oder durch den 
“Deutschen birnengarten”, kommt man nicht 
umhin dem Zauber zu erliegen.
Während sie genießen, wird heute nach 
knapp 60 km ihr rad verladen und per bus 
geht es zum hotel und Abendessen zurück an 
den templiner see.

7. tag:
Nach so viel Aktivität sitzt man gerne mal 
wieder im bequemen reisebussessel. Nach dem 
Frühstück beginnt die heimreise, im Gepäck 
viele erlebnisse und wundervolle bilder. Doch 
halt! War da nicht auf dem hinweg bei mag-
deburg ein interessantes Gebäude am rechten 
Wegesrand in der Ferne zu sehen? richtig: 
Der Jahrtausendturm in magdeburg ist einen 
Abstecher wert: Der turm im magdeburger 
elbauenpark birgt viele überraschungen und 
rekorde. mit seinen 60 metern höhe ist er 
das weltweit größte holzbauwerk seiner Art 

mit weitem Ausblick über das elbtal und 
magdeburg. Die Wissenschaftsausstellung  
im inneren von Geschichte über mathematik, 
chemie, Physik bis hin zur modernen Ge- 
richts medizin geht weit über einen Zwischen-
halt hinaus: in jeder der sechs ebenen wird 
6.000 Jahre menschheitsgeschichte in je einer 
Zeit epoche, vom alten Ägypten bis zur 
Neuzeit, lebendig – doch soviel Zeit haben sie 
auf dieser Fahrt nicht, da sie am frühen 
Abend in Oldenburg ankommen.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird.  
touren werden wegen Nutzung vorteilhaf-
ter Wetterlagen möglicherweise tageweise 
vertauscht.

Seen, Wälder und Kultur: grün-blaues Havelland und Potsdam
auf ihrem Weg von berlin zur elbe schlängelt sich die Havel, mal als fluss, mal als 
Seenkette durch das Havelland. Viel Natur, blaue Seen und grüne Wälder, zahlreiche 
Radwege und interessante orte mit Vergangenheit und zukunft prägen die land-
schaft. Potsdam, brandenburg, Nauen und Ribbeck bieten architektur, Kunst und 
sehenswerte Stadt- / dorfensembles. gut ausgebaute Radwege und ein ruhig am 
templiner See gelegenes Komforthotel bieten die basis für ein hochklassiges, sport-
lich-kulturelles Raderlebnis.Schloss Ribbeck

hAVellAND 
uND POtsDAm

HigHligHtS:
•  radtouren für Genießer auf 

bestens erkundeten Wegen
•  Wasserflächen, grüne Wiesen, 

Wald und Natur
•  spannende besichtigungen von 

Apfelzucht bis Zeppelinhafen
•  ruhiges Vier-sterne-hotel am 

templinsee



www.sausewind.de · Telefon 04 41 / 9 35 65 - 0 www.sausewind.de · Telefon 04 41 / 9 35 65 - 0 1918

Deutschland

Hiddensee 
u. Rügen

leiStuNgeN:
•  busreise im bequemen Fernreisebus inkl. 

Fahrradtransport
•  alle schifffahrten lt. Programm
•  6 übernachtungen im Zweibettzimmer  

(Du/Wc) mit Frühstück
•  2 Abendessen (jeweils am 1. Abend im neuen 

hotel) 
•  Kartenmaterial, radtourenführung und 

Wanderungen lt. Programm
•  ortskundige reiseleitung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 135  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 76 , 
leih-Pedelec 180     

teilNeHMeR: 
min. 19, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
mo. 26.09.22 - so. 02.10.22 995 

HigHligHtS:
•  ausgesucht schöne radstrecken 
•  ruhige Abende auf hiddensee
•  Kreidefelsen, weite sandstrände, 

tiefe Wälder
•  Weltnaturerbe Jasmund mit 

Königsstuhl
•  Geheiminsel Vilm

schafe, Wacholder, sanddorn, frische luft 
und gesundes Klima. Abendessen im hotel 
(www.hitthim.de). erst abends kommt hid-
densees ursprünglicher charme voll zur 
Geltung: Die tagestouristen sind ver-
schwunden und die insel überkommt ruhe 
und Frieden – ein ganz besonderer Genuss!

2. tag: 
eine große rundtour (ca.45 km) über prak-
tisch alle sehenswerten Orte der 16 km lan-
gen und maximal 3,7 km breiten insel füllt 
heute den Großteil des tages. Ob 
Panoramasicht vom leuchtturm, sommer-
haus von Gerhard hauptmann oder fri-
scher räucherfisch und steilküste – sie 
bekommen einen umfassenden überblick 
und können am nächsten tag individuell 
ihren eigenen interessen nachgehen und 
frisch entdeckte „lieblingsorte“ besuchen.

CHaRaKteRiStiK:
sieben tage inselerlebnis, sechs attraktive 
radtouren von 25-60 km, ein ausgeklügel-
tes Programm und trotzdem Zeit für sich. 
Die radtouren auf rügen haben gelegent-
lich kurze, starke Anstiege, bei denen selbst 
der kleinste Gang einer 8-Gang Naben-
schaltung am bio-bike (so heißen neuer-
dings räder ohne motor) zum schieben 
veranlasst. überwiegend sind die touren 
jedoch leicht-mittelschwer – ideal ist dafür 
ein tourenrad mit kleinem berggang oder 
ein Pedelec.

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
eine gemütliche busreise bringt sie nach 
rügen zum Anleger schaprode zur über-
fahrt nach Neuendorf. Auf der sonnenrei-
chen insel hiddensee angekommen, erle-
ben sie eine herrliche radtour durch die 
naturbelassene und autofreie landschaft 
von Neuendorf bis zu ihrem hotel in 
Kloster. Genießen sie weite strände, wilde 

3. tag:  
Die größte Attraktion auf hiddensee ist der 
lange sandstrand. er erstreckt sich auf der 
Westseite praktisch über die ganze länge der 
insel. bereits seit dem späten 19. Jahrhundert 
ist sie deshalb als badeort bekannt. Dabei war 
die badebekleidung (und auch generell die 
bekleidungsettikette) schon zu Zeiten der belle 
Époque sehr freizügig. Damen, die barfuß 
gingen und nackte Waden zeigten: Das war 
überall auf hiddensee möglich, wo es an-
dernorts zu einem skandal geführt hätte. Zu 
DDr-Zeiten wurde aufgrund von reklama-
tionen entrüsteter touristen zeitweise ver-
sucht, das Nacktbaden zu verbieten, was  
aber wohl kaum beachtung fand. heute gibt 
es in hiddensee keine Aufteilung in textil- 
und Nacktbadestrandabschnitte und beides 
ist am ganzen strand erlaubt und üblich. ein 
ganzer tag steht ihnen frei zur Verfügung – 
nicht nur zum baden…

4. tag: 
heute geht es per rad/Fähre hinüber nach 
rügen zum Anleger schaprode und von dort 
in richtung Norden über die halbinsel Wittow 
nach Putgarten (nicht Puttgarden!) zur Nord-
ostspitze der insel, dem cap Arcona. richtung 
süden führt der Weg dann über Juliusruh, 
mal am breeger bodden, mal an der Ostsee 
bis nach Glove (gesamt ca. 55 km). hier 
erwartet sie der bus zur kurzen Fahrt nach 
bergen zum Parkhotel rügen zu Abendessen 
und übernachtung (www.parkhotel-ruegen.
de).

5. tag: 
Ab Glove führt die radtour in den östlichen 
teil rügens. Freuen sie sich auf tiefe buchen-

wälder des Nationalparks Jasmund und die 
berühmte Kreideküste am Königstuhl. Der 
legende nach leitet sich der Name davon ab, 
dass der damalige schwedenkönig Karl xii. 
von hier aus ein seegefecht der schweden 
gegen die Dänen geleitet haben soll. Zur 
mittagsrast sind sie im hafen von sassnitz 
und sehen nach einer kurzen busetappe die 
beeindruckende Ferienanlage Prora, die ur-
sprünglich für 20.000 KDF-touristen in attrak-
tiver lage erbaut wurde. Das seebad binz mit 
seinen weißen häusern und der seebrücke 
bildet den schönen schlusspunkt dieser tour.
(gesamt 54 km)

6. tag: 
Vom hotel aus geht es zum Fähranleger lau-
terbach. „Julchen“, das kleine Passagierschiff 
bringt sie auf die insel Vilm zu einer abenteu-
erlichen Führung in einen unberührten ur- 
wald, auch zum thema DDr/seD Vergangen-
heit. Nur 60 Personen pro tag dürfen dieses 
refugium betreten. Zurück in lauterbach 
stärken sie sich am „räucherschiff berta“ mit 
einem leckeren Fischimbiss. mit immer neuen 
blicken auf das meer geht es anschließend 

auf reinen radwegen weiter auf den süd-
östlichen inselzipfel zum Naturschutzgebiet 
mönchsgut (ca.52 km). in thiessow erwartet 
sie der bus zur rückfahrt nach bergen.

7. tag: 
Wie schon am Anreisetag gibt es noch eine 
attraktive radtour, diesmal vom hotel aus 
zum Anleger Altefähr (25 km). Von hier aus 
hat man einen besonderen blick auf die alte 
hansestadt stralsund. ein kurze „seereise“ mit 
tollem blick auf stralsund bringt sie hinüber 
in den hafen zu einer kleinen mittagspause, 
bevor die rückfahrt nach Oldenburg gegen 
14.00 uhr beginnt. 

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

Sonneninseln Hiddensee und Rügen 
das autofreie Radeln auf Hiddensee entlang der deiche an ostsee- und boddenküste 
eröffnet beeindruckende aussichten in die sanften Küstenlandschaften. die 19,02 km² 
große insel, von den einwohnern liebevoll „sötes länneken“ genannt, begeistert seit 
mehr als 100 Jahren dichter, Maler, Schauspieler und Künstler. 
Rügen, die 926,4 km² große Schwester ist eines der beliebtesten Reiseziele in deutsch-
land. Wer mehr als das Strandleben auf Rügen erleben möchte, erkundet die insel und 
ihre Küste gern per fahrrad - Rügen hat jede Menge Sehenswürdigkeiten zu bieten; 
die wichtigsten erleben Sie auf dieser Reise. 
beide inseln haben in der Statistik für die jährliche Sonnenscheindauer mit ca. 1.850 
Std. pro Jahr einen der oberen Ränge inne.

hiDDeNsee 
uND rüGeN
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Dublin
Ballyvaughan

Killarney

Irland

leiStuNgeN:
•  busreise im ***bus ab Oldenburg, bremen, 

Duisburg 
•  4 übernachtungen und 2 Abendessen in 

Killarney, 3 übernachtungen und 1 Abend-
essen in Galway, 1 übernachtung und 1 
Abendessen in Dublin, in guten hotels 
(DZ,  Full irish breakfast, Du / Wc)

•  Nachtfähre mit Kabinenplatz (Zweibett-
innenkabine Du/Wc) auf der strecke 
rotterdam - hull und zurück (keine 
Nachtfahrt im bus)

•  Fährpassagen holyhead - Dublin und zurück
•  Fahrradtransport, reiseleitung  

und tourenbegleitung
•  mind. 4 kombinierte bus-/Fahrradausflüge
•  eine geführte Wanderung  

mit einheimischem Guide
•  eine stadtrundfahrt in Dublin
•  viele neue eindrücke und erlebnisse  

in wunderbarer landschaft

daS KoStet extRa:
•   Zuschlag einzelzimmer in den hotels 359 
•     Zuschlag Fähre einzelkabine innen 56 
•   Zuschlag Zweibett-Außenkabine mit Du/Wc 

60  pro Person
•   überfahrt skellig michael (wetterabhängig 

nur am Vortag planbar)
•   8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 108 , 
leih-Pedelec 260 

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 31.07.22 - mi. 10.08.22 1.750 

HigHligHtS:
•  ring of Kerry / beara
•  Vogelinsel skellig michael
•  moorlandschaft connemara
•  Galway und Dublin
•  Wanderungen und radtouren

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
Ab Oldenburg beginnt um 12.00 uhr die 
busreise nach rotterdam. hier legt die 
Fähre zur Nachtreise nach hull ab. An bord 
genießen sie den Ausblick auf die nieder-
ländische Küste, können zu Abend essen 
und in einer ruhigen Kabine übernachten. 

2. tag: 
Direkt ab hull geht es quer durch england 
nach holyhead. hier legt um 14.10 uhr die 
schnellfähre nach Dublin ab und von dort 
aus geht es weiter zu ihrem hotel in 
Killarney. Diese Fahrt wird bis spät in die 
Nacht dauern, weshalb sie ein „reisepick-
nick“ inkl. Kaffee und Wein im bus erwar-
tet. (www.killarnycourthotel.com)

3. tag:
hauptangebot wird die radtour durch das 
„Gap of Dunloe“ sein. Alternativ kann man 
an der Kenmare-bay wandern und auf 
einem höhenwanderweg zurückkehren. 
später nach dem Abendessen gibt es die 
möglichkeit, ein „sing song“ in einem ty-
pisch irischen Pub zu erleben. Gerne erwar-
ten die iren auch von ihnen einen beitrag…

CHaRaKteRiStiK:
mit normaler „bürokondition“ können sie 
alles mitmachen, werden aber gelegentlich 
an ihre leistungsgrenzen stoßen: Wir neh-
men immer rücksicht auf ihre Wünsche. 
Die radtouren durch leicht hügeliges bis 
bergiges relief, teilweise geführt, teils nicht, 
werden zwischen ca. 25 km und 75 km lang 
sein. bei den langen strecken schlagen wir 
meist eine kürzere aber ebenso schöne 
Alternativstrecke vor.
Die Wanderungen werden jeweils etwa 
zwischen 5 und 7 std. lang sein, eine genaue 
Kilometerzahl anzugeben lohnt nicht, da 
sie teilweise auch rauheres Gelände durch-
queren werden. Alle Aktivitäten sind tat-
sächlich ohne zu großes schnaufen von 
allen menschen zu bewältigen, von 8 - 70 
Jahren hatten bisher alle viel spaß. Nie-
mand wird gezwungen, an Ausflügen teil-
zunehmen, die er oder sie nicht möchte. 
Für die radtouren empfehlen wir mindes-
tens 12 Gänge inkl. kleinem berggang oder 
ein Pedelec. Für die Wanderungen benöti-
gen sie stabile, knöchelhohe, wasserfeste 
Wanderschuhe.

4. tag:
in castletownbere laden wir die Fahrräder aus 
und befahren im uhrzeigersinn den ring of 
beara. Die strecke ist etwa 40 km lang. Wer 
etwas mehr tun möchte, kann z.b. einen 
Abstecher nach Dursey island unternehmen 
und dort z.b. in das Windy Point house ein-
kehren, um die hervorragenden sandwiches 
zu probieren (ca. 16 km mehr). eine weitere 
möglichkeit zur Pause besteht in Allihies, wo 
ein kleines restaurant zum tee trinken und 
ein strand zum baden geradezu einladen. 
einige stärkere steigungen warten im dritten 
Viertel der strecke auf sie, absteigen und 
schieben ist aber keine schande - sie sind ja 
schließlich zur erholung hier.

5. tag:
Die insel „skellig michael“ ist eine einmalige 
sehenswürdigkeit: wie von schwalben an die 
Felsen geklebt findet man hier, auf 180 m 
über dem meer, die guterhaltenen reste einer 
frühchristlichen mönchssiedlung. mit etwas 
Glück kann man die farbenprächtigen Papa-
geientaucher beobachten, die auf skellig 
michael 14 tage im Jahr brüten. Dieser Aus-
flug funktioniert nur bei guten seeverhält-
nissen und die Abfahrtszeiten sind abhängig 
von den tidenzeiten. Alternativ geht es zu den 
torc Waterfalls: Dort beginnt die Wanderung 
mit unserem einheimischen Guide. Die 
strecke ist etwa 20 km lang und führt abseits 
der allzu bekannten Wege, teilweise über den 
alten Kerry-Weg durch die lakelands zurück 
nach Kenmare. 
ihr Guide ist sehr bewandert in der Geschichte 
irlands und weiß viele nette stories zu erzäh-
len.

6. tag:
Auf dem Weg von Kenmare nach Galway 
kommen sie kurz hinter limerick an bunratty 
castle und Folk-Park vorbei. sehenswert sind 
die Wohngebäude und die siedlungsge-
schichte irlands; ein lebendiges museum gibt 
einblicke in die jüngere Geschichte irlands. 
Die bunte studentenstadt Galway erwartet 
sie, straßenmusiker und viele junge leute 
geben der stadt eine frische und unkompli-
zierte Atmosphäre. 
(www.connemaracourthotel.com)

7. tag:
Direkt am hotel beginnt eine radtour entlang 
der Galwaybay richtung Westen bis nach 
lettermullan an der Atlantikküste (ca.50 km). 
es sind individuelle Verlängerungen oder auch 
ein freier tag in Galway alternativ möglich.

8. tag:
ihre heutige radtour führt in die beeindrucken-
de landschaft connemara. Per bus zunächst 
nach cong, von dort aus sind drei unter-
schiedlich lange radtouren von 45 - 90 km 
möglich. in cong lohnt es sich, die Abbey und 
Ashford castle zu besuchen. Gegen 18.00 uhr 
treffen sich alle radler wieder in cong.

9. tag:
Am frühen Nachmittag erreichen sie Dublin. 
eine geführte stadtrundfahrt wird schnell 
zum kulturellen höhepunkt der reise: trinity 
college mit dem berühmten „book of Kells“, 
christchurch mit der zweiten großen Kathe-
drale der church of ireland – lassen sie sich 
verzaubern von dieser ungewöhnlichen 
metropole. 

Anschließend lohnt sich ein besuch in Dublins 
pulsierendem Kneipen viertel, dem „temple bar 
District“! 
(www.uppercrosshousehotel.com)

10. tag:
Gegen 08.00 uhr legt die Fähre nach holyhead 
ab, unterwegs ist Zeit für einen Zwischenstop 
in der sehenswerten Fachwerk stadt chester 
und um 20.30 uhr geht es ab hull mit der 
wohlbekannten Fähre zurück nach rotterdam.

11. tag:
morgens gegen 08.15 uhr läuft die Fähre im 
hafen von rotterdam ein, die rückreise wird 
ca. 14.00 uhr in Oldenburg enden.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

einsame Seen und Moore, mediterran anmutende landschaft im Süden und rauhe, 
grüne ursprünglichkeit im Norden – das ist irland. Wir genießen grandiose ausblicke 
an der schroffen felsenküste, durchwandern und durchradeln die unberührte land-
schaft mit kristallklaren flüssen und Seen. Sonne, Vogelschreie im Wind, einmalige, 
dank der Kelten historisch interessante orte, fröhliche Stimmung in „Singing-Pubs“ 
und bemerkenswerte Städte machen den aufenthalt zu einem einmaligen erlebnis.

irlAND

Temple Bar District
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Dänemark

Kopenhagen

KOPeNhAGeN 

leiStuNgeN:
•  Fahrt im modernen Fernreisebus und sicherer 

radtransport im bikeliner
•  Fähre Puttgarden-rødby / rødby-Puttgarden
•  4 übernachtungen / Frühstück in einem  

zentralen mittelklassehotel 
•  1 Abendessen + 1 Picknick
•  7 halbtägige radtouren oder Ausflüge 
•  reiseleitung plus einheimische,  

deutschsprachige radbegleiterin

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 223 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 60 , 
leih-Pedelec 140 

•  eintrittsgelder
•  nicht benannte mahlzeiten und Getränke 

teilNeHMeR: 
min. 19, max. 23 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiNe:  PReiSe 2-bz
mi. 24.08.22 - so. 28.08.22 885 
Do. 08.09.22 - mo. 12.09.22 885 

HigHligHtS:
•  die Fahrradstadt vom sattel aus 

genießen
•  mit einer insiderin durch die 

stadt der glücklichen menschen
•  grüne stadt am Wasser
•  ruhiges und zentrales hotel
•  fünf abwechslungsreiche 

radausflüge

die dänische Hauptstadt ist ein Reiseziel, welches in diversen Rankings immer wieder 
auf den vorderen Plätzen landet: als lebens- oder liebenswürdigste Metropole des 
Kontinents, als urbanes Mustermodell, als Stadt mit den glücklichsten Menschen, als 
fahrradhauptstadt. die ausflüge führen nicht nur zu den angesagten Sehenswürdig-
keiten, in schöne Stadtviertel und die umgebung an der Küste. Sie geben auch ein-
blick in dänisches Wohnen und leben und antwort auf die frage, warum die bewoh-
ner als besonders glücklich gelten. 

2. tag:
eine ganztägige, gemütliche tour mit vie-
len stopps und Pausen. sie sehen und er-
leben:
•  hafenfront mit cykelslangen, 

cirkelbroen, Kgl. bibliothek, schwarzer 
Diamant und biblioteksgarten

•  Amager bakke: müllverbrennung, 
Aussichtspunkt mit skipiste und 
Kletterwand

•  holmen (ehem. marineareal): Opera, 
streetfood reffen

•  „Grachtenviertel“ christianshavn
•  Nyhavn, Kongens Nytorv, Kgl. theater, 

magasin du Nord
•  Freistaat christiania: alternatives leben 

und Wohnen seit bald 50 Jahren

CHaRaKteRiStiK:
mensch fährt rad in Kopenhagen und das 
bedeutet, es ist viel los auf den radwegen. 
umsichtiges und aufmerksames Verhalten 
ist wichtig und es gilt, die dänischen Fahr-
rad-regeln zu beachten. mit zwei radbe-
gleitern und verbunden mit einem Audio-
guide wird das radeln sicher und zugleich 
informativ. Kopenhagen ist durchgehend 
flach, es wird in moderatem tempo gefah-
ren und immer wieder einen Fotostopp 
geben. Kaffeepausen gehören zum „Kopen-
hagener lebensstil“ sowieso!

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
eine gemütliche busreise über hh und die 
Fähre Puttgarden-rodby führt zum Aus-
gangspunkt der 1. radtour am westlichen 
stadtrand am museum Arken. unsere däni-
sche reiseleiterin erklärt die wichtigsten 
regeln und schon beginnt die tour durchs 
Grüne. Zeit, sich ein wenig ans radeln zu 
gewöhnen und in das stadtleben einzutau-
chen.
Am hotel, in einer ruhigen Nebenstraße, 
erwartet sie der bus mit dem Gepäck. 
einchecken, räder im innenhof parken, 
dann gemeinsames Abendessen in einem 
restaurant in der Nähe.

3. tag:
eine halbtägige tour mit der kleinen meer-
jungfrau und ihren beiden schwestern. heute 
sehen und erlebensie:
•  schloss Amalienborg, Kastellet, marine-

wohnungen Nyboder, Park Kongens have 
mit schloss rosenborg

•  innenstadt mit lateinerviertel, schloss 
christiansborg, højbro Plads, Amager torv, 
strøget, Gråbrødre torv, rathausplatz, 
torve-hallerne (markthallen= toller 

   mittagsimbiss)

Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

4. tag:
eine ganztägige, gemütliche tour mit stopps 
und Kaffeepausen.
•  Auf grünen radrouten durch Kopenhagen 

und Nordseeland: Den Grønne sti, 
superkilen, tuborg havn, strandvej, 
skovshoved + bellevue (yachthafen und 
Arne Jacobsen), taarbæk, Gentoftestien, 
Grundtvigs Kirke

•  Nørrebroviertel mit Assistens Kirkegård: 
Park und ruhestätte vieler bekannter 
Dänen: h.c. Andersen, søren Kierkegaard, 
Niels bohr, Dan turèll …

•  Dyrehaven mit Jagdschloss eremitagen: 
röhrenden hirschen ganz nah

5. tag:
Am Vormittag checken sie aus und der bus 
nimmt ihr Gepäck auf – aber es geht noch 
einmal per rad los, in den noch unentdeckten 
süden der stadt.
•  Altes, neues und alternatives Wohnen: 

sydhavnen (Wohnen am und mit Wasser)
•  Ørestad (landschaftspark Amager Fælled, 

studentenwohnheim tietgens Kollegiet, 
bella sky-hotel, Vm-haus, Wohnanlage the 
mountain, 8-haus)

Gegen 13.00 uhr beginnt die heimfahrt, 
gegen 20.00 uhr sind sie zurück in Oldenburg.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird.  

buchempfehlung: 

Katja Josteit: 
fettnäpfchenführer dänemark
in einer etwas trivialen rahmen-
geschichte sind viele kleine hinweise 
auf die besonderheiten der Dänen und 
ihre spezialitäten in Geschmack und 
benimm´ untergebracht.

thomas borchert: 
gebrauchsanweisung für dänemark
smørrebrød und carlsberg, lego und 
Gemütlichkeit: thomas borchert, seit 
über dreißig Jahren mit einer Dänin 
verheiratet, führt uns liebevoll und 
hintergründig in seine Wahlheimat ein. 
er streift durch Kopenhagen, wo star-
koch rené redzepi das berühmte 
„Noma“ betreibt und im „Freistaat 
christiania“ die hippies regieren
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Deutschland

Schwerin

Wismar Barth

leiStuNgeN:
•  busreise im bequemen Fernreisebus inkl. 

Fahrradtransport
•  5 übernachtungen im Zweibettzimmer  

(Du/Wc) 
•  3 Abendessen mit menüwahl  

(jeweils am 1. Abend im neuen hotel)
•  Picknick lt. Programm
•  geführte stadtrundfahrt schwerin 
•  schifffahrt Poel-Wismar und Zeesboot 
•  Kartenmaterial, radtourenführung lt. 

Programm
•  ortskundige reiseleitung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 185  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 68 , 
leih-Pedelec 160  

teilNeHMeR: 
min. 22, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 11.09.22 - Fr. 16.09.22 945 

HigHligHtS:
•  die schönsten radtouren am 

schweriner see, in der bodden-
landschaft und an der Ostsee 
mit rundumservice

•  interessante einblicke in 
Geschichte, Natur und städte

•  schmackhafte Picknicks unter 
freiem himmel

•  hochwertige, interessante hotels

ReiSeVeRlauf:
So., 11.09.22: oldenburg – Schwerin
um 08.00 uhr startet die gemütliche bus-
reise in Oldenburg. Nach einer etwa 4,5- 
stündigen Fahrt erreichen sie hohen Vie-
cheln am schweriner see. mit dem Fahrrad 
geht es entlang des ufers zu einem idylli-
schen Picknickplatz „im Grünen“. Nach ins-
gesamt ca. 23 rad-km erreichen sie die 
landeshauptstadt schwerin. ein ortskundi-
ger Guide nimmt sie auf eine kleine stadt-
führung per rad mit. Abendessen und 
übernachtung im ****hotel „speicher am 
Ziegelsee“.

Mo., 12.09.22: Schwerin – Wismar 
Nach einer ersten erholsamen Nacht und 
einem ausgiebigen Frühstück geht es per 
rad nach Wismar. Zunächst nahe des 
westlichen ufers des schweriner sees zum 
schloss Wiligrad. Der treppenturm im 
hofwinkel teilte einst den herrschafts- 

CHaRaKteRiStiK:
Die radwege sind bewährt, selten etwas 
Autoverkehr, nur gelegentlich gibt es kurze 
Anstiege und Abfahrten – die touren sind 
zwischen 25 und 55 km lang. es werden 
Pausen an sehenswerten Orten oder attrak-
tiven Pausenplätzen eingelegt – je nach 
Wetter und Gelegenheit gibt es mittags  
ein „Freiluftbüfett“ .
Wer individuelle Freiheit mag, nutzt den 
busservice, fährt mit unseren informatio-
nen auf eigenen Wegen, taucht evtl. beim 
Picknick auf und ist abends dann wieder im 
hotel. Das „Gruppentempo“ wird eher ge-
mütlich und auf Genuss abgestimmt sein.  
man könnte diese reise auch mit einem 
Dreigang-hollandrad machen, mehr Freude 
dürfte aber mit einem tourenrad ab 7 
Gängen (auch als leihrad erhältlich) oder 
einem Pedelec entstehen.

vom Wirtschaftsflügel ab. Die malerische 
Parkanlage reicht bis zum steilufer des sees. 
Vorm Verlassen der seeroute kehren sie in 
einem seit 1715 zum Fischen berechtigten 
Fischimbiss ein. Nach insgesamt ca. 45 km 
erreichen sie Wismar. Der späte Nachmittag 
steht ihnen zur freien Ver fügung – bewun-
dern sie die besondere Atmosphäre der alten 
hansestadt Wismar. Abendessen und über-
nachtung im stadthotel stern.

di., 13.09.22: Wismar – Poel
Die heutige Fahrradtour umrundet die insel 
Poel. Zwischenziel ist der Gollwitzer strand 
im Norden der insel. Von hier aus blickt man 
auf die gegenüberliegende Vogelschutzinsel 
langenwerder, die von Wat- und Wasser-
vögeln zum brüten sowie von Zugvögeln als 
rastplatz bevorzugt wird. übernachtung in 
Wismar. schöne strände, weite, blaue Ostsee: 
mittags erwartet sie ein Picknick bei Kaltenhof 
und später eine schifffahrt vom hauptort 
über das meer zurück nach Wismar. 

Mi., 14.09.22: dietrichshagen – Wustrow
Der bus bringt sie in ca. 1-stündiger Fahrt 
zum startpunkt der heutigen tour nach 
Dietrichshagen. bereits nach wenigen Kilo-
metern kommen sie durch Warnemünde. 
beeindruckende Neubauten, ein moderner 

yachthafen, hinterlassenschaften der DDr 
und Gebäude aus der „guten alten Zeit“ bil-
den hier ein sehenswertes ensemble. Gegen 
mittag verlassen sie die hafenstadt und „tau-
chen ab“ in die Natur – in markgrafenheide 
erwartet sie ein Freiluftpicknick. Gestärkt 
radeln sie die letzte etappe des heutigen 
tages nach Wustrow (ca. 45 rad-km). hier 
werden die räder sicher untergestellt. Der 
bus bringt sie zu ihrem Quartier für die 
nächs ten 2 Nächte nach barth. Abendessen 
und übernachtung im ****hotel speicher.

do., 15.09.22: Wustrow – zingst – barth 
Der bus bringt sie zurück zu ihren rädern 
nach Wustrow. heute erwartet sie eine rad-
tour durch den Nationalpark Pommersche 
boddenlandschaft: sie sehen Ahrenshoop, 
born, Wiek und Prerow. in der Nähe von 
Zingst erwartet sie ein Picknick, bevor es mit 
dem rad wieder zum hotel in barth geht (ca. 
45 rad-km). übernachtung in barth. 

fr., 16.05.22:  barth – Riebnitz  – damgarten
Auf einer ca. 30 km langen radtour geht es 
heute in die bernsteinstadt ribnitz-Damgar-
ten. Nach einer mittagspause starten sie um 
ca. 14.00 uhr eine segeltour mit Zeesbooten 
nach Dierhagen. mit Zeesbooten wurde, noch 
bis in die 70er Jahre hinein, nach einem spe-

ziellen Grundschleppnetzverfahren gefischt. 
Da Zeesboote keinen Kiel haben, sondern 
stattdessen ein versenkbares schwert, konn-
ten sie sich samt ihrem Netz (der sogn. Zeese) 
quer vor dem Wind treiben lassen. um ca. 
16.00 uhr haben sie wieder festen boden 
unter den Füßen und der bus fährt sie zurück 
nach Oldenburg.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

die schönsten Radstrecken in der umgebung von Schwerin, Wismar und barth wer-
den zu einer einzigartigen Komposition: entspannte anreise zum perfekten Startort, 
sorgfältig ausgewählte meist autofreie Radwege, die glänzende oberfläche des 
Schweriner Sees mit der Silhouette des Schlosses im Hintergrund, interessante Hotels 
in attraktiver lage, verschiedene landschaften von tiefem Wald über insel- und 
boddengewässer bis hin zum weißen ostseestrand. Jeder tag hat seinen eigenen 
Höhepunkt und gleicht nicht dem nächsten – nach wenigen tagen hat man viel 
erlebt und das gefühl, man sei schon länger unterwegs. Nicht vorhanden: Stress-
faktoren wie fahrradtransport mit der bahn, auto beladen, parken und zurückholen, 
gepäck am Rad, Weg planen und finden, Schiffsfahrpläne studieren. garantiert hin-
gegen: ein unbeschwertes Radelvergnügen auf bestem Niveau.

mecKleNburG
uND Ostsee

Zeesboot
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Deutschland
Dresden

Görlitz

leiStuNgeN:
•  Anreise im 4 sterne bus inkl. 

Fahrradtransport 
•  4 übernachtungen im Waldhotel eiche  

mit Frühstück 
•  4 Abendessen im Waldhotel
•  3 übernachtungen im mercure Parkhotel  

mit Frühstück 
•  1 Abendessen im mercure Parkhotel
•  Abendführung in Görlitz
•  Führung im Kloster st. marenthal
•  Führung im muskauer Park
•  besichtigung einer Gurkenfabrik
•  besichtigung cottbus und branitzer Park
•  besichtigung eines aktiven tagebaus
•  radreisebegleitung, tourenführung und 

Kartenmaterial

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 185  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 84 , 
leih-Pedelec 200   

•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 
mahlzeiten, Picknickservice

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 04.09.22 - so. 11.09.22 1.135 

HigHligHtS:
•  Natur entlang der Neiße,  

spezielle touren im spreewald 
und um cottbus

•  europastadt Görlitz  
mit historischer Altstadt

•  leichte, gemütliche radtouren
•  Parkanlagen von Weltrang, 

gewaltige industriedenkmäler

eiche. eingebettet in eine riesige Wald-
lichtung direkt am ruhigen Fließ, grenzt das 
hotel direkt an den sagenumwobenen erlen-
hochwald. in absoluter Alleinlage, fernab 
von trubel und hektik, bietet das Waldhotel 
eiche den unvergesslichen eindruck, mitten 
in der Natur zu wohnen. ihr Gepäck ist dort 
inzwischen per bus angekommen, und ein 
gemeinsames Abendessen rundet den tag 
ab.

2. tag: Cottbus und branitzer Park 
(ca. 30 - 55 km rad)
eine radtour entlang des spreeradweges 
führt sie auf schönen Wegen in den Alt-
stadtkern von cottbus. ein kleiner geführ-
ter rundgang bringt sie zu den schönsten 
Plätzen und häusern der stadt. mittags 
kehren sie in einem zentralen lokal ein und 
begeben sich dann in den bemerkenswer-
ten branitzer Park, der andere Gestaltungs-
merkmale als der bad muskauer Park (tag 
5) aufzeigt. Dieser Park ist ein nach dem 
„Zonierungsprinzip“ angelegter landschafts-

CHaRaKteRiStiK:
Die tagesetappen werden recht leicht, aber 
nicht kurz sein und auf guten radwegen 
angeboten. Da weder Wind noch steigun-
gen das radeln behindern werden, ist diese 
Fahrt für nahezu alle Fahrradtypen geeig-
net. An einigen tagen wird es eine kurze 
rückfahrt oder eine Anreise per bus zur 
jeweiligen radstrecke geben – die nötigen 
Park- und Verladeaktionen werden wir so 
ins Programm einbinden, dass sie keine 
Wartezeiten haben. 

ReiSeVeRlauf:
1. tag: anreise und erste genießertour
(ca. 490 km bus/20 km rad)
eine gemütliche busreise führt von Olden-
burg nach lübben im spreewald. Nach 
einer leckeren Kaffeepause beginnt hier 
schon ihre erste radtour durch die magi-
sche landschaft des spreewaldes bis zu 
ihrer völlig ruhig in der Natur gelegenen 
unterkunft für die nächsten 4 Nächte. im 
grünen herzen des spreewaldes begrüßt 
sie das biosphärenpartnerhotel Waldhotel 

garten mit gestalterisch differenzierten 
Parkbe reichen. Der „innere Park“ mit dem Ge- 
lände der Ökonomie und der Gärtnerei ist auf 
einer Fläche von ca. 100 ha angelegt. Fürst 
Pückler gestaltete außerdem die den Park 
umgebende Feldflur, den „Äußeren Park“ als 
„ornamental farm“ auf einem Gesamtareal 
von ca. 600 ha. um das schloss legte er einen 
sehr reich mit blumenbeeten, Plastiken, wei-
teren schmuck elementen und Ziergehölzen 
ausgestatteten Pleasureground (den blu-
menpark) an. hier verwendete Pückler auch 
fremdländische Gehölze, während er im Park 
nur einheimische anpflanzen ließ. Für die 
Gestaltung des Parks nutzte Fürst Pückler den 
anstehenden hohen Grundwasserstand und 
die in der Nähe gelegene spree, um in seinem 
Park ein künstliches Gewässersystem zu 
schaffen. mit dem Aus hub aus den seen und 
Kanälen ließ er das gestalterisch vollendete 
Geländerelief des Parks anlegen. Zurück zum 
hotel radeln sie dann noch ca. 25 km auf 
ruhiger Nebenstrecke – oder steigen in den 
bus um. Das Abendessen an diesem tag ist 
individuell geplant.

3. tag: Waldhotel – boblitz – lübbenau - 
Waldhotel (ca. 50 - 60 km rad)
Wasserläufe, weite Wiesen und störche, dich-
te Wälder: spreewald pur. eine radtour führt 
sie zu einem typischen erzeugnis, zur „spree-
waldgurke“. sie mögen darüber lächeln, aber 
sie haben es hier mit einem erheblichem 
Wirtschaftsfaktor und einem erstaunlich viel-
fältigem Produkt zu tun. Aus diesem Grunde 
besichtigen sie eine Gurkenfabrik, erfahren 
viel interessantes und verkosten die verschie-
denen Varianten. Nach dem Picknick radeln 
sie nach lübbenau und tauchen kurz in das 
normale touristische treiben ein: Der hafen ist 
der größte für die berühmten spreewaldkähne, 
entsprechend viele menschen schlendern 
durch die innenstadt und kehren in einem der 
vielen cafés ein. Genau das werden auch sie 
tun – dann aber verschwinden sie bald wie-
der und fahren verschwiegene Wege entlang 
an Flüsschen und Kanälen zurück ins ruhige 
burg.

4. tag: aktiver tagebau, hautnah und 
besonders (ca. 42 - 60 km rad / 46 km bus)
Durch spreewald und Niederlausitz radeln sie 
einem besonderen erlebnis entgegen: sie 
sehen und betreten die bizarre und unendlich 
weit erscheinende landschaft eines aktiven 
tagebaus und nehmen an einer spektakulären 
Führung teil: “Kohle, sand und bergmanns-
hand“, eine techniktour, hautnah mit dem 
mannschaftstransportwagen bis hinunter zum 
Kohleflöz mit besichtigung der gigantischen 
bagger und der 600 m langen Förderbrücke 
F60. Derweil verschwinden ihre räder im An- 
hänger und sie kehren nachmittags per bus 
zurück zum hotel.

5. tag: talsperre Spremberg und fürst-
Pückler in bad Muskau (44 km rad / 85 km 
bus)
radelnd verlassen sie heute den spreewald - 
passend zum Vortag sehen sie nun die schön-
heit eines renaturierten tagebaus an der 
spremberger talsperre. hier werden die räder 
verladen und nach kurzer busfahrt bestaunen 
sie den im Weltkulturerbe der uNescO ver-
merkten bad muskauer Park: im Jahr 1815 
legte hermann Fürst von Pückler-muskau ei-
nen landschaftsgarten an, der weltweit sei-
nesgleichen suchen sollte. er gestaltete sei-
nen Park außergewöhnlich modern und kunst-
sinnig. so wurde Pückler zu einem der bedeu-
tendsten deutschen landschaftsgestalter 
(www.muskauer-park.de). 
eine weitere kleine busfahrt bringt sie nach 
Görlitz. Das ‚mercure Parkhotel’ liegt ruhig 
und zentral zwischen Neiße und stadtpark 
(www.parkhotel-goerlitz.de) und lädt zum 
Abendessen ein.

6. tag: die Neiße hinunter und görlitz bei 
Nacht erleben (ca. 35 km bus / 35-40 km rad)
Nach einer kurzen busfahrt richtung Zittau 
werden die räder startklar gemacht, und sie 
radeln entlang der Neiße durch ein ruhiges 
Waldstück bis zum Kloster st. marienthal. 
hier erhalten sie bei einer kleinen Führung 
einblick in Geschichte und Gegenwart des 
klösterlichen lebens. Nachmittags orientieren 
sie sich am „Neiße-radweg“ und genießen 

die landschaft und die bewegung auf unse-
rem Weg zurück zum Parkhotel in Görlitz. Das 
Abendessen erfolgt individuell, danach unter-
nehmen sie gegen 20.30 uhr noch einen 
rundgang durch die zauberhafte und fast 
vollständig renovierte Altstadt unter Führung 
des „Görlitzer Nachtwächters“. Die innenstadt 
mit ihren gut 4.000 baudenkmälern zählt zu 
den am besten erhaltenen historischen stadt-
zentren europas und bietet auf wenigen ein-
hundert metern ein Gesamtkunstwerk mit 
bauwerken aus spätgotik, renaissance, ba- 
rock und Jugendstil. bei einer Abendführung 
entsteht immer eine ganz besondere stim-
mung.

7. tag: Natur und genuss an der Neiße
(ca. 30 - 55 km rad / 30 km bus)
heute radeln sie gemütlich durch die weiten 
Neißeauen, genießen Felder und Wälder so-
wie die feine, in großen teilen völlig autofreie 
Asphaltstrecke. einkehrmöglichkeiten (z.b. in 
die „Geheime Welt von turisede“) sowie ein 
zünftiges Picknick halten sie bei Kräften. im 
Örtchen Pechern werden am Nachmittag ihre 
räder eingeladen und so mit ihnen per bus 
zurück nach Görlitz reisen, dass noch Zeit für 
einen individuellen bummel bleibt – denn 
morgen heißt es: „tschüss Görlitz!“ 

8. tag: görlitz – oldenburg (520 km bus)
Nach dem Frühstück gelangen sie vorbei an 
den silhouetten Dresdens und leipzigs zu ei-
ner mittagspause in die Fachwerkstadt Wer-
nigerode. hier ist Gelegenheit für einen imbiss 
und einen erfrischenden rundgang. in Olden-
burg treffen sie gegen 20.00 uhr ein. 

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

der zauber der einzigartigen landschaft des Spreewaldes umfasst Sie schon am 
ersten Reisetag: Völlig autofrei auf kleinen Wegen tauchen Sie ein in die ganz beson-
dere atmosphäre des Spreewalds mit dichtem grün und zahllosen kleinen Wasser-
wegen. dazu sehen Sie imponierende industriedenkmäler, erleben die europastadt 
görlitz, erradeln den oberlauf und die auwiesen der Neiße und entdecken den Reiz 
bedeutender landschaftsparks.

Neisse uND 
sPreeWAlD

Exportschlager
Gurke
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leiStuNgeN:
•  alle Fahrten im 4 sterne bus, inkl. begleitung 

vor Ort, Pannenservice, Fahrradmitnahme
•  8 übernachtungen inkl. Frühstück
•  4 Abendessen, jeweils bei Ankunft im  

neuen hotel
•  7 geführte und bestens ausgearbeitete 

radtouren
•  erfahrene ortskundige rad-reiseleitung  

(2. Guide ab 20 reisegästen)
•  stadtführung in rouen
•  besichtigung des Wandteppichs von bayeux
•  besuch und Verköstigung in camembert 

(camembert/cidre)
•  besuch und Verköstigung im chateau de 

breuil (calvados)
•  besuch der Gärten von monet

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 398  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 92 , 
leih-Pedelec 220    

•  Picknickservice gegen Kostenumlage

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 32 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 17.09.22 - so. 25.09.22 1.670 

HigHligHtS:
•  radtour für Genießer auf 

bestens erkundeten Wegen
•  beeindruckende Kathe dralen,  

Küstenland schaften  
und regionen

•   mix aus Natur, Kultur, 
Geschichte und Kulinarik

3. tag:
heute geht es richtung Westen nach 
Gisors. sie entscheiden, ob sie gleich mor-
gens losradeln oder erst ab Gisors einstei-
gen. Ab Gisors fahren sie abermals auf 
einer noch schöneren “grünen spur”, dann 
auf kleinen straßen ab Gasny bis zum 
“Dorf” von monet (Giverny). Nach dem 
Picknick haben sie Zeit, sich mit Garten, 
Werken und leben von monet zu befassen. 
Weiter geht es mit dem bus hinauf nach 
“les Andelys”, der burg von richard löwen-
herz mit beeindruckender sicht über das 
seinetal (Außenbesichtigung), bevor sie  
die hauptstadt der Normandie und ihr 
neues hotel in rouen erreichen. 
(37 rad-km / ca. 50 hm)

CHaRaKteRiStiK:
Die radtouren verlaufen auf eigens für 
räder konzipierten „Voie Verts“ (stillgelegte 
bahn strecken) und kleinen Department-
straßen. Gute Fahrbahnbeläge und viel 
Natur finden so zusammen – sie radeln 
täglich 30 - 68 km. Die strecken sind über-
wiegend flach, es gibt jedoch die eine oder 
andere steigung oder mal einen kurzen 
Anstieg. Der begleitende reisebus kann von 
müden radlern in Anspruch genommen 
werden.

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
um 07.00 uhr beginnt eine gemütliche 
bus fahrt ab Oldenburg. Die route führt 
durch die Niederlande und belgien nach 
beauvais. Zeit für Kaffee, brötchen, Ken-
nenlernen / Wieder sehen und vielleicht ein 
Nickerchen. Nach der Ankunft im hotel in 
beauvais wird vor dem Abendessen noch 
Zeit für einen erfrischenden Gang durch 
die innenstadt sein.

2. tag:
Auf einer stillgelegten, nur noch für rad-
fahrer ausgebauten „Voie Verte“ (=grüne 
spur) radeln sie etwa 30 km richtung 
Nordwesten zum Ort Gournay. Nach einer 
kleinen Pause geht es dann auf dem selben 
Weg mit neuer Per spektive zurück. in 
beauvais besichtigen sie nach einer Kaf-
feepause die beeindruckende Kathedrale 
mit dem welthöchsten Kirchen gewölbe 
und kehren dann in ihr hotel zurück.
(30-60 rad-km / ca. 250 hm)

4. tag:
Fachwerk, mittelalter, Johanna von Orleans, 
Wilhelm der eroberer, richard löwenherz,  
die Kathedrale: Die themen der heutigen tour.
ein gut geführter stadt rundgang, ein indivi-
dueller imbiss und schon geht es ein kleines 
stück die seine abwärts per bus zur Weiter-
fahrt per rad. Ab Val de haye radeln sie 
zunächst entlang der seine auf einem rad-
weg, überqueren den Fluss zweimal und 
erreichen die Abtei von Jumieges. hier wer-
den die räder verschlossen und es geht per 
bus zurück nach rouen. heute wäre nach 
dem Abendessen noch Gelegenheit eine be-
eindruckende laserschau zu sehen, die auf die 
Fassade der Kathedrale projiziert wird (son-
et-lumière). (28 rad-km / ca. 80 hm)

5. tag:
heute ruft das meer! Ab Jumieges geht es 
durch einen riesigen Wald, ab und an entlang 
der seine, zu unserem Picknickplatz im Natur-
park “marais Vernier” und schließlich unter 
der gewaltigen brücke „Pont de Normandie“ 
hindurch nach honfleur mit seinem pittores-
ken hafen. Während das team die räder ein-
lädt, können sie auf Fotopirsch gehen und in 
einem der vielen cafés den Ausblick auf 
hafen und menschen genießen. eine kurze 
busfahrt bringt sie dann rechtzeitig zum 
hotel für die kommenden 3 Nächte. sie woh-
nen in ruhiger lage in der hafenstadt cabourg 
in einem guten hotel etwas abseits der city.
(58 rad-km / ca. 580 hm)

6. tag:
Der tag der “Drei c” ist da! eine busfahrt von  
90 minuten führt ins miniörtchen camembert 
südlich von lisieux zu einer camembert- und 

cidreprobe. Danach schwingen sie sich aufs 
rad – über kleine Nebenstraßen richtung 
Norden. unterwegs grüne Wiesen, helle 
milch kühe, herrenhäuser, bauerndörfer – bis 
zum chateau de breuil. Nach einem „einfach-
picknick“ schreiten sie zur calvadosprobe  
und erfahren mehr über die möglichkeiten, 
aus Äpfeln „Glück“ zu machen… per bus keh-
ren sie dann zurück nach cabourg.
(41 rad-km / ca. 180 hm)

7. tag:
Per bus geht es 60 minuten gen Westen nach 
bayeux. hier ist der weltberühmte Wand-
teppich, der auf ca. 70 m breite die eroberung 
englands im Jahre 1066 wiedergibt, zu be-
sichtigen. Nach einem kleinen 2. Frühstück 
fahren sie hinaus aufs land und beginnen 
ihre tour bei bazenville. Die spuren der 
invasion vom Juni ‘44 sind hier all gegenwär-
tig: Kriegsgräber, bunkerreste, Denk mäler 
weisen vielfach auf die Geschehnisse von vor 
über 75 Jahren hin. 
sie stoßen in courseiulles sur mer auf die 
lan dungsstrände Gold- und Junobeach. Die 
rad strecke führt zur hälfte auf eigenen 
Wegen, ansonsten über kleine Neben straßen 
mit einigen Ortsdurchfahrten. Oft sind sie 
direkt am meer – unser Picknickplatz liegt in 

einem kleinen erholungspark. Die Orne über-
queren sie bei Oistreham und gelangen 
zurück zum hotel. 
(42+17 rad-km / ca. 350 hm)

8. tag:
Wenn sie sich den ereignissen von 1944 stel-
len wollen, fahren sie zur „batterie von mel-
ville“. hier pflegt, wie an vielen Orten, ein Ver-
ein eine zum museum ausgebaute ehemalige 
deutsche Geschützbatterie. beeindruckende 
szenen geben den Kriegsalltag ohne falsches 
heldenpathos wieder. Da dieser besuch „Ge- 
schmacksache“ ist, wird das mit der reise-
leitung vor Ort abgestimmt. mit dem bus 
fahren sie vormittags dann richtung Osten, 
überqueren diesmal die „Pont de Normandie“, 
werfen einen blick nach le havre und pick-
nicken direkt am meer bei Octeville. ihre 
letzte radtour führt dann küstennah nach 
Ètretat zur absolut einmaligen und beein-
druckenden Felsenküste. Während sie besich-
tigen, werden die räder eingeladen – dann 
geht es noch ein stück chen heimwärts. Die 
letzte Nacht verbringen sie in Amiens.
(30 rad-km / ca. 240 hm)

9. tag:
heute heißt es „au revoir“. sie nutzen die sonn-
tägliche stille noch, um die beeindruckende 
Kathedrale von Amiens zu besichtigen (dop-
pelt so groß wie Paris‘ Notre Dame). Voller 
eindrücke und eventuell mit dem einen oder 
anderen kulinarischen souvenir im Koffer 
treten sie die heimreise nach Olden burg an, 
wo sie gegen 20.00 uhr ein treffen werden.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

auf Sie wartet eine vielseitige entdeckungsreise mit französischem flair, bemerkens-
werten Kathedralen, mittelalterlichen Stadtkernen, den gärten von Monet, romanti-
schen land schaften des Seinetals, weiten Sandstränden und vor allem phantastischen 
überwiegend einfachen Radwegen fast ohne autoverkehr. gute Hotels, interessante 
besichtigungen, schmackhafte erlebnisse mit der französischen Küche sind bestellt, 
und die Mittagspicknicks runden die Reise ab. in guter gesellschaft unterwegs, sicher 
geführt von einem bewährten team – besser geht es kaum! 
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Tschechien

Dresden
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leiStuNgeN:
•  alle Fahrten im 4 sterne bus, inkl. begleitung 

vor Ort, Pannenservice, Fahrradmitnahme
•  5x übernachtung / halbpension in 

***/ ****-hotels in Doppelzimmern mit Du/Wc
•  radreiseleiter ab Prag bis Dresden vom  

1. bis 5. tag
•  stadtführung in der Prager Altstadt
•  Ortstaxe

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 155  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 68 , 
leih-Pedelec 160     

•  Picknickservice  
(die Kosten werden anteilig umgelegt)

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 26 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiNe:  PReiSe 2-bz
Di. 30.08.22 - so. 04.09.22 865 
mi. 21.09.22 - mo. 26.09.22 865 

HigHligHtS:
•  2 faszinierende städte
•  schöne radwege an moldau  

und elbe
•  gute hotels und gutes essen
•  einheimischer radreiseleiter

2. tag: 
Prag - Melnik - Roudnice nad labem - 
usti nad labem (ca. 50 km rad)
Nach dem Frühstück haben sie die mög-
lichkeit die Prager burg zu besichtigen. 
Anschließend heißt es: Auf geht´s in den 
sattel! mit der ersten etappe starten sie  
ca. 20 km nördlich von Prag und radeln 
entlang der moldau nach melnik. hier er-
holen sie sich bei einer erfrischungspause. 
Wir empfehlen ihnen das schloss melnik  
zu besuchen. Vom schloss melnik aus bie-
tet sich eine wunderschöne Aussicht auf 
den Zusammenfluss der moldau und der 
elbe. Nachmittags radeln sie auf einem gut 
ausgebauten, direkt entlang der elbe füh-
renden radweg bis nach roudnice nad 
labem, wo das Ziel der heutigen etappe 

CHaRaKteRiStiK:
Auf ausgesuchten strecken, ganz überwie-
gend flach und entlang von moldau und 
elbe radeln sie täglich 50-60 km.  Dennoch 
wird es hier und da kleine Anstiege geben, 
die mit einem „Dreigangholländer“ deutlich 
weniger Freude bereiten als mit einem 
tourenrad oder einem Pedelec. 

ReiSeVeRlauf:
1. tag: anreise Prag
Ab Oldenburg über bremen geht es im ge-
mütlichen reisebus nach Prag. hier begrüßt 
sie am späten Nachmittag ihr touren-
begleiter, der sie die nächsten fünf tage 
begleiten wird. Die Prager Altstadt, das 
moldauufer und die Karlsbrücke erleben  
sie bei einem abendlichen spaziergang. 
übernachtung im hotel Duo Prag. 

liegt. Weiterfahrt mit dem bus zum hotel 
nach usti nad labem. 
Abendessen und übernachtung im hotel 
clarion congress.

3. tag: 
ausflug Roudnice nad labem - litomerice 
(ca. 50 km rad)
Vormittags fahren sie von roudnice nad 
labem durch den sog. „Garten von böhmen“. 
sie radeln an Getreide- und Gemüsefeldern 
und an Obstgärten vorbei, durch malerische 
Dörfer bis nach theresienstadt. Anschließend 
geht die tour weiter nach litomerice, wo sie 
eine mittagspause einlegen. Nachmittags 
geht es am rechten elbufer durch die vulkani-
sche berglandschaft des böhmischen mittel-
gebirges bis nach usti nad labem. 
Abendessen und übernachtung im hotel 
clarion congress.

4. tag: 
ausflug decin - bad Schandau - Hrensko 
(ca. 60 km rad)
heute können sie den wunderschön ausge-
bauten radweg, der durch die imposante 
landschaft des elbsandsteingebirges beider-
seits der elbe führt, genießen. sie fahren von 
usti nad labem über Decin, an bizarren 
sandsteinformationen der böhmischen und 
sächsischen schweiz vorbei, bis nach bad 
schandau, wo sie eine mittagspause haben. 
Nachmittags geht es am rechten elbufer 
zurück nach böhmen. unterwegs sehen sie 
noch hrensko, wo sie eine Kaffeepause einle-
gen können. 
Abendessen und übernachtung im hotel 
clarion congress.

5. tag: 
usti nad labem - Königstein - Pirna - 
dresden (ca. 40 km rad)
Die letzte etappe beginnt in Königstein. sie 
fahren auf einem schönen radweg links der 
elbe nach Pirna, wo sie eine erholungspause 
einlegen. Anschließend geht es weiter am 
schloss Pillnitz vorbei, entlang der elbe bis 
nach Dresden, wo diese erlebnisreiche rad-
tour endet. erkunden sie die wunderschöne 
innenstadt.
Abendessen und übernachtung im hotel 
elbflorenz.

6. tag: Heimreise
heute haben sie die möglichkeit eine stadt-
führung in Dresden zu unternehmen. mit 
vielen neuen eindrücken treten sie die heim-
reise an.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

Prag und das barocke dresden sind zwei wunderschöne Städte, die man mindestens 
einmal im leben besucht haben sollte. die „goldene Stadt“ an der Moldau lockt 
schon von Weitem mit ihrer malerischen Silhouette. ganz besonders eindrucksvoll ist 
der blick über die Metropole von der Prager burg aus. der beliebte elberadweg ver-
bindet die beiden Hauptstädte auf einer unvergleichlich schönen Radstrecke. Vorbei 
an Melnik, Roudnice nad labem, decin, Königstein und Pirna führt der Weg in das 
sächsische elbtal. am ende der Radtour lädt das sächsische elbflorenz, wie dresden 
mit seinen vielen barockbauten liebevoll genannt wird, zur erkundung ein. Passend 
zur schönen landschaft und den attraktiven Städten haben wir komfortable Hotels 
ausgewählt.

VON PrAG 
NAch DresDeN

Herrliches Platzchen
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Deutschland

Trier

leiStuNgeN:
•  busreise im komfortablen reisebus gemäß 

Programm und schonender Fahrradtransport
•  5 übernachtungen im ladgasthof hotel 

simon im DZ/Du/Wc mit halbpension 
•  5 1/2 geführte, leichte radtouren wie 

beschrieben
•  besichtigungen, eintritte, Weinprobe, 

Fährpassagen lt. Programm 
•  erfahrene und ortskundige reiseleitung 
•  Pannenservice 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 150  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 68 , 
leih-Pedelec 160    

•  Getränke, souvenirs, individuelle mahlzeiten, 
ggf. Picknickumlage

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 21.08.22 - Fr. 26.08.22 865 

HigHligHtS:
•  die fünf schönsten radtouren an 

der mosel und den Nebenflüssen
•  begegnungen mit römern und 

Wein
•  gemütliches landgasthof-hotel 

am ruwer-hochwald-radweg

2. tag: Mosel, Saar und ein Centurio
ihre radtour beginnt heute am hotel; es 
geht direkt an der ruwer hinab zum mosel-
ufer und dort flussaufwärts nach trier. ein 
centurio erwartet sie an der Porta Nigra 
und weiht sie in deren Geheimnisse ein. 
Nach einer kleinen Kaffeepause geht es 
weiter nach Konz, wo sie an das saarufer 
wechseln und bis nach saarburg radeln. 
hier werden sie von einem schiff der mo- 
selflotte erwartet, welches sie zurück nach 
trier bringt. Vom Wasser aus genießen sie 
den Perspektivwechsel und lassen die land-
schaft an sich vorübergleiten. 
(28-45 rad-km)

3. tag: Kylltal und burg Ramstein
Nach kurzem Zubringer erreichen sie den 
startpunkt im Kylltal. Ab hüttingen folgen 
sie dem Flusslauf durch eine enge schlucht, 
durch dichten Wald oft dicht am ufer.  
Am Ortsrand von Kordel erwartet sie ein 
Freiluftbüfett die burgruine ramstein bil-
det eine nette Kulisse, entzieht sich aber 
dem nicht bergfreudigen Wanderer. Die 
tour endet am hotel.  
(45 bus-km / 32-55 rad-km möglich)

CHaRaKteRiStiK:
Die tagesetappen werden leicht sein und 
auf guten radwegen – meistens auf extra-
Fahrradrouten – angeboten. Da einige klei-
nere höhenunterschiede vorkommen, soll-
te ihr rad mindestens 7 Gänge haben. Die 
sternfahrten beginnen und enden am hotel 
oder sind mit einem buszubringer gekop-
pelt. Auf diese Weise können sie entlang 
von 4 Flüssen (mosel, saar, sauer und Kyll) 
radeln ohne ernsthafte steigungen anzu-
treffen. Die touren wurden 2020 aktuell 
abgeradelt und beurteilt: Vielfältige land-
schaftsbilder, Wälder, Weinberge, romanti-
sche uferplätze!  

ReiSeVeRlauf:
1. tag: oldenburg – trier / Waldrach 
sie werden um 08.00 uhr in Oldenburg eine 
gemütliche busreise über Osnabrück und 
Dortmund richtung süden beginnen. Ge- 
gen 15.00 beginnen sie eine kleine einradel-
tour in schweich an der mosel. mit einem 
kleinen Zugewinn an höhenmetern (von 
120 auf 160 m ü.d.m.) erreichen sie nach 
gut 17 km das landgasthof-hotel simon 
etwa 10 km östlich von trier. hier werden 
sie in den nächsten tagen ein gemütliches 
heim finden (www.landgasthof-simon.de). 
Von hier aus werden sie ohne einen hotel-
wechsel alle Ausflüge beginnen. 
(470 bus-km / 17 rad-km)

4. tag: zu besuch in luxemburg
heute folgen sie der sauer, dem Grenzfluss 
zwischen luxemburg und Deutschland. Per 
bus erreichen sie zunächst bollendorf und 
fahren per rad hinüber auf die luxemburger 
seite. hier folgen sie der sauer bis nach 
Wasserbillig an der mosel. ein leichtes „Aus-
landsgefühl“ stellt sich ein: Andere bauwei-
sen, andere Verkehrsschilder – ein bisschen 
„französisches“ Flair. in Wasserbillig queren 
sie per Fähre die mosel und gelangen zurück 
nach Waldrach. 
( 56 bus-km / ca. 59 rad-km)

5. tag: Ruwer-Hochwaldradweg
eine besondere radfahrerattraktion ist der 
auf einer stillgelegten bahntrasse angelegte 
und fein asphaltierte radweg. Wir beginnen 
in hermeskeil auf 460 m ü.d.m und radeln oft 
leicht bergab mit weiten Panoramablicken, 
tauchen bei Zerf in dichte Wälder ein, genie-
ßen ein Freiluftbüfett  und sehen erst kurz vor 
unserem „heimatdorf“ Waldrach auf etwa 
160 m ü.d.m. die Weinberge wieder. Der rad-

weg ist absolut autofrei, alle übergänge sind 
gut abgesichert – ein ganz besonderes rad-
erlebnis endet erst an unserem hotel. Voraus-
sichtlich ist am späteren Nachmittag Zeit für 
eine Weinprobe!
(24 bus-Km / 47 rad-km ) 

6. tag: Moselabwärts nach Piesport 
heute soll die mosel mit weiten Weinbergen, 
grünen Wiesen, kleinen Ortschaften und 
ihrem schönen radweg eine schöne Ab- 
schiedstour bieten. schöne Ausblicke am grü-
nen ufer, keine steigungen – so lässt sich‘s 
radeln! Genießen sie den breiten strom, den 
ruhigen Weg und das radfahren! Nach einer 
mittagspause in Piesport beginnt dann die 
heimreise nach Oldenburg.
(ca. 40 rad-km / 490 bus-km)

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

Von einem reizvoll gelegenen Hotel aus werden Sie Radausflüge in alle Himmels-
richtungen unternehmen und überwiegend völlig ungestört auf schönen Radwegen 
die unterschiedlichen landschaften genießen. zudem sind einige nicht alltägliche 
besichtigungen geplant…

rADreGiON 
mOsel

herrliche Landschaften

Gastlichkeit und
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Deutschland

Rheinsberg

leiStuNgeN:
•  Anreise im 4 sterne bus inkl. 

Fahrradtransport 
•  2 übernachtungen im maritim-hotel mit hP 

inkl. Nutzung der Wellnessanlagen
•  radreisebegleitung, tourenführung und 

Kartenmaterial

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 76  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 44 , 
leih-Pedelec 98     

teilNeHMeR: 
min. 19, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
Fr. 01.07.22 - so. 03.07.22 485 

HigHligHtS:
• Kurzurlaub mit Verwöhnflair
•  Wellnesshotel direkt am 

Grienericksee
•  schloss rheinsberg
•  drei leichte, lange und  

gemütliche radtouren
•  Naturerlebnis am Wochenende

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
Nach einer komfortablen busreise und ei-
nem kleinen mittagsimbiss in rheinsberg 
geht es los auf die seerunde (ca. 30 km): 
start ab rheinsberg, um den Großen Zech-
liner see, den Zootzensee, den schlabornsee, 
den rheinsberger see und den Grienericksee 
– die letzte eiszeit hat hier eine ganz beson-
dere Wald- und seenlandschaft geformt 
und einen lebensraum für viele Pflanzen 
und tiere geschaffen. Nach der tour ist 
noch Zeit für einen Ausklang direkt am 
seeufer beim hotel oder für einen sauna-/
schwimmbadbesuch, bevor das Abendessen 
ruft.

CHaRaKteRiStiK:
Die radetappen werden vom Gelände her 
einfach, aber nicht zu kurz sein und auf 
guten radwegen angeboten. Da höchst-
wahrscheinlich weder Wind noch stei-
gungen das radeln erschweren werden, ist 
diese Fahrt für nahezu alle Fahrradtypen 
geeignet. Zudem können sie jederzeit eigne 
Wege gehen oder fahren – verloren geht 
man in dieser Gegend nicht. Für vielfältige 
und für verschiedene interessen gibt es hier 
-zig möglichkeiten von mitmachen, am oder 
auf dem see bleiben bis hin zur verlänger-
ten extrem-radtour.

2. tag: 
„Schriftstellertour“ (ca. 50 km) 
Nach einem reichhaltigen Frühstücksbüfett 
geht es auf zur größeren tour im Naturpark 
stechlin-ruppiner land durch wald- und seen-
reiche Natur, heimat seltener Flora und Fauna. 
Die Ortschaften, Zechow, Köpernitz, Dollgow, 
Zernikow, menz, Neuglobsow, Feldgrieben 
und Paulshorst liegen an der tour. sie sehen 
das Gutshaus Köpernitz, die Köpernitzer 
mühle, den strittmattergedenkort Dollgow, 
das Gut Zernikow, das Naturparkhaus stech-
lin, das Glasmuseum Neuglobsow, sowie den 
stechlin- und den Wittwesee. bei einer Pause 
im ‚seeligs Gast- und logierhaus’ haben  
sie einen unglaublichen Ausblick auf den 
Dollgower see (bei sonne empfiehlt sich die 
seewiese hinter der scheune). Auch eine wei-
tere Pause beim Fischer am stechlinsee ist 
sehr reizvoll, obwohl beide Orte nur 12 km 
auseinander liegen… Am späteren Nachmittag 
sind sie zurück im hotel und genießen dort 
den Komfort und das Abendessen.
alternativ auf eigene faust möglich: 
„Havelroute“ (ca. 78 km) 

3. tag: 
Von Rheinsberg bis Neuruppin (ca. 35 km)
Weite, offene landschaften, geheimnisvolle 
im Wald versteckte Ortschaften wie binen-
walde, boltenmühle, rottstiel und Alt-ruppin 
sowie der Kalksee, der tornowsee und der 
Zermützelsee liegen am Wegesrand. in der 
Ausflugsgaststätte boltenmühle sollten sie 
rasten: ein ganz eigentümlicher, ursprüngli-
cher Ort - hier können sie essen und trinken, 
aber wichtiger ist ein kleiner Gang unter gro-
ßen buchen am binenbach entlang. in Neu-
ruppin werden die Fahrräder eingeladen; sie 
haben noch Gelegenheit zu einem späten 
mittagsimbiss und dann beginnt die heim-
fahrt. 

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

ein komfortabler Kurzurlaub im Naturpark Stechlin-Ruppiner land direkt am See, ein 
erstklassiges Hotel mit großzügiger Wellnessanlage, das Schloss Rheinsberg und viele 
liebevoll restaurierte Kulturdenkmäler in einer idealen, grünen Radfahrerlandschaft 
– was will man mehr? die ehemalige Residenzstadt Rheinsberg gilt als „kultureller 
leuchtturm des Nordens“; die Wahrzeichen der Stadt sind das Schloss und die typi-
schen ein- und doppelstubenhäuser, die noch heute ganze Straßenzüge prägen. 
bekannt auch durch Kurt tucholsky, alfred Wegener (jeweils mit Museum) und fried-
rich den großen. Wegen der recht kurzen anreise werden alle drei tage zu einem 
echten urlaubserlebnis, so dass Sie erfrischt, bewegt und munter wieder heimkehren.

rheiNsberG

Leuchtturm 
Rheinsberg

© TMB-Fotoarchiv / Steffen Lehmann © Boltenmühle
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leiStuNgeN:
•  Anreise im 4 sterne bus, inkl. begleitung, 

Pannenservice, Fahrradmitnahme
•  Fährüberfahrten (2 übernachtungen in 

Vierbettkabinen)
•  7 übernachtungen im hotel inkl.  

3 Abendessen
•  Ausflug zur „eselinsel“ Asinara
•  reiseleitung und streckenführung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 168 
•  Zuschlag Doppelkabine hin/rück  

pro Person 70 
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 98 , 
leih-Pedelec 240    

teilNeHMeR: 
min. 20, max. 30 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiNe:  PReiSe 2-bz
sa. 17.09.22 - mo. 26.09.22 1.250  

sa. 15.10.22 - mo. 24.10.22 1.250 

Da zum Planungsstand (10.12.2021) noch keine verbindli-
che Auskunft der Fähre zum Preis vorlag, müssen wir uns 
bis spätestens 4 monate vor reiseantritt eine Preisanpas-
sung (max 5% des reisepreises) vorbehalten.

HigHligHtS:
•  „la dolce vita“ – Kombination 

aus Aktiv- und Genussreise 
•  sonnige radtouren mit meerblick
•  familiäres, ruhiges hotel nur 

400 m vom sandstrand entfernt
•  vom hotelchef persönlich 

geführte touren mit vielen 
insiderinfos

•  eigene Fahrräder können  
mitreisen

bus bringt sie auf kurzer Fahrt zu ihrem 
hotel an der Nordwestküste. sie beziehen 
stilvoll, mediterran eingerichtete Doppel-
zimmer in den Ferienhäusern „sa Fiorida“ 
mit jeweils eigenem badezimmer. haben 
sie ein einzelzimmer gebucht, wohnen sie 
im haupthaus, wo alle während der tour 
frühstücken werden. entlang der strecke 
zwischen la ciaccia und Valledoria befindet 
sich ein 4 km langer radweg, welcher ihr 
hotel mit dem hauptort verbindet. eine 
kleine Orientierungsradtour am Nachmittag 
erklärt die umgebung, vielleicht finden sie 
schon einen schönen Platz am strand für 
einen guten espresso oder ein kurzes bad.

CHaRaKteRiStiK:
Der herbst ist eine ideale Zeit um sardinien 
per Pedale zu erkunden – es ist angenehm 
warm, das Klima ist recht mild, und man 
wird meist von der sonne verwöhnt. Die 
überwiegend flachen sardischen Küsten-
striche erlauben entspanntes radfahren in 
gemütlichem tempo. Die touren ins insel-
innere sind teilweise hügelig und erfordern 
eine gute Grundkondition (Fahrrad mit klei-
nen berggängen empfohlen). sie radeln täg-
lich variabel zwischen 15 und 84 km auf 
Nebenstraßen und gut befahrbaren Feld-
wegen – bei den längeren touren kann man 
mittags aufhören und sich in den bus set-
zen.

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
Komfortbusreise mit Zustiegsmöglichkeiten 
auf der strecke Oldenburg-basel zum Fähr-
hafen Genua. schwarzwaldpanorama, Alpen-
kulisse, die Poebene um mailand, das größ-
te reisanbaugebiet europas und die Aus-
läufer des Apennin gewähren schöne Aus-
blicke in die immer mediterraner werdende 
umgebung. um 20.30 uhr legt das schiff 
zur 11-stündigen überfahrt nach Olbia/Porto 
torres ab. An bord übernachten sie in Vier-
bettkabinen, können im restaurant speisen 
oder noch einen kleinen Deckspaziergang 
machen.

2. tag: 
Nach einer erholsamen Nacht auf see 
erreichen sie am morgen ihre urlaubsinsel. 
Willkommen in einer anderen Welt! Der 

3. tag: 
Ausgehend von der Küste von la ciaccia führt 
der Weg mit einem leichten Anstieg nach la 
muddizza. Danach geht es hinab über die 
weiten Artischockenfelder Valledorias. ein 
weiterer mittelschwerer Anstieg in richtung 
sedini wird mit herrlicher Aussicht über die 
Felder Valleorias bis zum meer entlohnt. 
highlight der heutigen tour ist der elefanten-
stein, eine mystische Grabstätte aus der 
Nuraghenzeit. sie nähern sich langsam dem 
monte Ossoni, einem kleinen bergmassiv vul-
kanischen ursprungs. einmal auf der spitze 
angekommen kann man bei guten Wetter-
bedingungen in der Ferne die Asinara-insel 
und die Küste Korsikas sehen. (30 km)

4. tag: 
entlang des Flüsschens coghinas radeln sie 
bis zur letzten staustufe, die zwischen der 
thermalquelle casteldoria und dem Örtchen 
Perfugas liegen. Die strecke ist umgeben von 
endlosen Feldern und Weideflächen. Vor allem 
im Frühjahr taucht man als radfahrer in ein 
wahres blütenmeer ein – im herbst leuchtet 
die landschaft in schönen Ockertönen. (51 km)

5. tag: 
Per bus geht es nach Porto torres zum An- 
leger. Von dort nehmen sie die Fähre auf die 
insel Asinara. Diese wurde im Jahr 2000 zu 
einem Nationalpark erklärt und ist bis heute 
fast unbewohnt. es gibt keinen Autoverkehr 
– eher muss man einem der vielen hier wild-
lebenden esel ausweichen. im laufe des tages 
fahren sie die schönsten stellen der insel an, 
darunter auch einen der feinsandigsten und 
„blauesten“ badestrände, die wir kennen (und 
wir kennen viele!).

6. tag: 
An diesem tag gibt es kein offizielles Pro-
gramm, damit sie ungestört eigenen interes-
sen nachgehen können, ohne das Gefühl zu 
haben etwas zu verpassen. erfahrenen rad-
fahrern empfehlen wir die traumhafte strecke 
von Valledoria nach santa teresa di Gallura. 
Aufmerksamkeit verdienen sich auch tages-
ausflüge mit routen von Valledoria nach 
bortigiadas in richtung Aggius und tempio.

7. tag: 
heute durchqueren sie das Dünensystem 
hinter dem strand von badesi. Das Gebiet ist 
bekannt für den Anbau von feinen trauben 
und einige Weine haben es schon zu interna-
tionaler Anerkennung gebracht. Die Fahrt zu 
dem kleinen Fischerdorf isola rossa führt 
durch enge, gepflasterte straßen, die früher 
von schmugglern verwendet wurden. An dem 
reizvollen strand von la marinedda haben sie 
die möglichkeit ein erfrischendes bad zu neh-
men oder das meeresrauschen zu genießen. 
Anschließend radeln sie direkt ins nächste 
Weingebiet bei Valledoria. Dort werden sie zu 
einer besichtigung der lokalen Weinberge 
und Verkostung des edlen rebensaftes ein-
kehren. (50 km)

8. tag: 
eine sardische Zeitreise ins mittelalter: Auf zu 
mächtigen und geschichtsträchtigen burgen! 
Die tour steuert zuerst die burg von castel-
doria an. Der noch vorhandene turm blickt 
zum einen über das meer und zum anderen 
auf die am Fuße liegenden thermen von 
casteldoria. Von dort führt der Weg zunächst 
entlang des coghinas bis in das landesinnnere 
nach chiaramonti. Auch diese burg ist teil 

des befestigungssystems, welches die genue-
sische herrscherfamilie zum schutz der 
region Anglon angelegt hatte. Zum krönen-
den Abschluss führt die radtour nach castel-
sardo. Die befestigte stadt wurde mit dem 
Namen castelgenovese gegründet – ebenfalls 
besitz der Familie Doria von ligurien. Als eine 
der bastionen im Kampf gegen die katalnisch-
aragonesischen invasionstruppen erstellte 
befestigung, wurde die burg im vierzehnten 
Jahrhundert letztendlich erobert und von 
seinen neuen herrschern in castellaragonese 
umgetauft. Nach der befreiung von den kata-
lanischen besatzern erlangte der Ort seinen 
aktuellen Namen castelsardo. (50 - 84 km)  

9. tag: 
Noch einmal richtig sonne tanken, ein sou-
venir kaufen und einen cappuccino genießen 
- bevor es am späten Nachmittag zum hafen 
geht. um 20.30 uhr legt das schiff nach 
Genua in Porto torres ab. übernachtung auf 
der Fähre nach Genua.

10. tag: 
morgens vielleicht ein bedauernder blick 
zurück auf´s blaue meer, dann geht es via 
milano, st. Gotthard und basel wieder zurück 
nach Deutschland. Oldenburg erreichen wir in 
den späten Abendstunden.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

angenehme temperaturen, Sonne und süßes leben genießen! Radeln Sie mit uns über 
die einmalig schöne italienische insel im Mittelmeer – kulinarische genüsse und gesel-
lige Weinproben sind natürlich teil des Programms. Während der guide Sie auf den 
etappen führt, können Sie in aller Ruhe landschaft und Natur genießen: den blick 
auf‘s Meer, das in der ferne liegende gebirge, ausgedehnte artischockenfelder, Strände 
und badebuchten. Sowohl gemütliche als auch ambitionierte Radfahrer finden eine 
große auswahl an wunderschönen Routen entlang der Küste oder ins inland. 

sArDiNieN

La dolce vita
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Groß-
britannien

LondonWales
Cardiff

Fishguard

leiStuNgeN:
•  busreise im bequemen Fernreisebus inkl. 

Fahrradtransport
•  Fährpassagen calais-Dover-calais
•  10 übernachtungen im Zweibettzimmer  

(Du/Wc) mit englischem Frühstück
•  3 Abendessen mit menüwahl jeweils am  

1. Abend im neuen hotel + Picknick am 
Anreisetag

•  Kartenmaterial, radtourenführung und 
Wanderungen lt. Programm

•  ortskundige reiseleitung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 398  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 108 , 
leih-Pedelec 260     

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
mi. 20.07.22 - sa. 30.07.22 1.580 

HigHligHtS:
•  ausgesucht schöne radstrecken 

im land der Kelten
•  gute Wandermöglichkeiten 

(reise auch ohne rad möglich)
•  weite strände, schroffe Klippen, 

grüne hügel 
•  Nationalparks, Wasserfälle, gute 

hotels 
•  Kreideküste bei Folkestone

4. tag: 
inselwelt, strand und Papageientaucher. 
sie besuchen ramsey island (kurze rad-
strecke ab st. Davids, schifffahrt um die 
insel) und genießen den blick auf die 
naturbelassene Küste. Alternativ kann man 
auf dem Festland südwestlich von st. 
Davids hoch über dem meer eine leichte 
Küstenwanderung unternehmen. 

5. tag: 
eine abwechslungsreiche radtour führt ab 
st. Davids zunächst ins inland, dann an den 
makellosen strand der Whitesands bay und 
weiter nach little heaven. Wanderer gelan-
gen auf dem gut markierten celtic trail 
ebenfalls dorthin. Gegen 16.00 uhr beginnt 
der bustransfer zum nächsten hotel in 
brecon. sie wohnen am rande des kleinen 
Ortes im „castle hotel“ mit blick auf den 
river usk. 

6. tag: 
eine radtour führt sie tief in den Natio-
nalpark hinein, zunächst am idyllischen 
„brecon and monmouth“-Kanal entlang. 
Das einsame hochland, die von Gletschern 
geformten runden hügel und das besonde-
re licht lassen von elfen und Geistern 
träumen. Für Wanderer die Gelegenheit 
zum Aufstieg auf den höchsten berg in 
südwales. Der Pen y Fan (886 m ü.d.m.) ist 
teil der bergkette brecon beacons. Abends 
sind alle wieder zurück im hotel. 

CHaRaKteRiStiK:
Diese reise ist auch für Wanderer geeignet. 
es wird jeden tag ein Wander- und ein 
radangebot geben (teilweise als strecken-
empfehlung ohne begleitung). Zum Wan-
dern ist festes, knöchelhohes schuhwerk 
erforderlich. Die radstrecken sind hügelig 
(Fahrrad mit kleinen berggängen empfoh-
len). teilweise kann man mittags aufhören 
und sich in den bus setzen. Wer mehr 
wandern oder radeln möchte, bekommt 
informationen und Kartenmaterial von uns.

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
Anreise ab Oldenburg und Duisburg via 
Fähre calais-Dover bis reading zur über-
nachtung. 

2. tag: 
Weiter geht es nach Westen ins kleine 
städtchen haverfordwest. Am Nachmittag 
unternehmen sie eine Wanderung auf dem 
Pembrokeshire coast Path von st. bridget 
nach little haven (8 km Küstenlandschaft, 
welliges Gelände), genießen Frisch luft und 
bewegung, bevor sie das hotel beziehen.

3. tag: 
Per rad ab Fishguard in Küstennähe auf 
kleinen Nebenwegen zunächst zum Fischer-
dorf Porthgain und dann weiter richtung 
Whitesands bay nach st. Davids, der kleins-
ten Kathedralenstadt Großbritanniens. 
Nach besichtigung und mittagspause wahl-
weise per bus oder rad zu einer Wollmühle 
und dann durchs inland zurück nach 
haverfordwest. 

7. tag: 
Dieser tag steht zur freien Verfügung. sehr 
interessant kann ein besuch in hay-on-Wye 
für bücherliebhaber werden. es ist das größte 
europäische bücherdorf mit 40 Antiquariaten. 

8. tag: 
sie radeln ein stück auf der alten römerstraße 
sarn helen und zu den Wasserfällen von 
ystradfellte, die nach einer kleinen Wande-
rung (3-6 km) zu besichtigen sind. in diesem 
Gebiet treffen sie auf zwei romantische 
schluchten mit gurgelnden Flüssen, moosi-
gen bäumen und vielen verschiedenen Was-
serfällen. Wanderer starten ab Pontneath-
vaughan.

9. tag: 
sie folgen per bus dem Fluss usk, verlassen 
Wales über die mächtige severn-brücke, 
streifen die Ausläufer londons und fahren 
richtung Westen bis an die Kreideküste von 
Folkestone. Das hotel liegt ruhig und küsten-
nah in typisch britischer umgebung. Vor dem 
Abendessen ist eine kleine radtour oder 
Wanderung an der Küste möglich. 

10. tag: 
Den letzten tag nutzen sie für eine weitere 
Wanderung oder radtour entlang der beein-
druckenden Kreidefelsen, für einen kurzen 
bummel durch die city und zum langsamen 
Ausklang einer tollen reise mit vielen ein-
drücken. 

11. tag: 
Nach dem Frühstück geht es in kurzer Fahrt 
nach Dover zur Fährüberfahrt nach calais. 
sie erreichen Oldenburg gegen 20.00 uhr – 
die anderen Zustiegsorte entsprechend früher.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

Südwales ist wie geschaffen, um in gemütlichem tempo verträumte buchten, stille 
Wälder, gurgelnde bäche und ursprüngliche dörfer zu erleben. ausgewählte Strecken 
werden per Rad gefahren, teilstücke des reizvollen Küstenwanderwegs „Pembrokeshire 
Coast Path“ erwandert, allzu anstrengende landschaften vom bus aus betrachtet. 
abends dann in einem hübschen Städtchen in einem urigen Pub die beine aus-
strecken und den tag beschließen – so lässt es sich leben. 

WAles

Hier wird gelesen
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Öster-
reich

Zillertal

leiStuNgeN:
•  reise im 4 sterne bus, inkl. begleitung vor 

Ort, Pannenservice, Fahrradmitnahme
•  8 übernachtungen inkl. Frühstück  

im hotel hochzillertal
•  8 mehrgängige Abendessen
•  7 geführte und bestens ausgearbeitete 

radtouren
•  erfahrene ortskundige rad-reiseleitung  

(2. Guide ab 20 Gästen)
•  unterstützung bei individueller 

tourenplanung
•  alle transfers lt. Programm

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 135  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 92 , 
leih-Pedelec 220    

•  liftkosten bei fakultativen Angeboten,  
z.b. hintertuxer Gletscher

teilNeHMeR: 
min. 20, max. 28 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiNe:  PReiSe 2-bz
sa. 23.07.22 - so. 31.07.22 1.250 
sa. 27.08.22 - so. 04.09.22 1.250 

HigHligHtS:
•  radtouren für Genießer auf 

bestens erkundeten Wegen
•  herausforderungen für echte 

mtb Fans individuell fahrbar
•  beeindruckende 

Alpenpanoramen
•  tolles Drei-sterne-superior 

erholungshotel mit super Küche, 
sauna und südlage

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
um 06.00 uhr beginnt eine gemütliche bus-
fahrt ab Oldenburg über Osnabrück, Kassel 
und münchen bis ins Zillertal zum hotel 
hochzillertal.

2. tag:
Direkt vom hotel in Kaltenbach beginnt ei- 
ne „einradeltour“ von etwa 60 km mit nur 
70 m höhenunterschied – genau richtig für 
den ersten tag. talauswärts geht es süd-
wärts nach bruck und Zell am Ziller bis 
mayrhofen, dann zurück auf der alten Dorf-
straße über schwendau und Aschau. Grüne 
Wiesen, alte heuschober, urige Dörfchen, 
frische bergluft, bergpanorama ringsum – 
willkommen in den Alpen!

3. tag:
hoch hinaus bringt sie der bus auf den 
Gerlospass ca. 40 km richtung Osten auf 
1.530 m ü.d.m.. sie genießen fantastische 
Ausblicke und haben jetzt auf 50 rad-km 
nur 70 hm Aufstieg und satte 1.000 hm 
Abfahrt vor sich. Auf der alten Passstraße 
geht es über Gerlos und hain zenberg zu-
rück ins beschauliche Kalten bach. 

CHaRaKteRiStiK:
Die angebotenen moderaten radtouren von 
30-60 km mit wenigen Anstiegen sind für 
tourenräder und Pedelecs geplant, es gibt 
obendrein eine Vielzahl interessanter trails 
für mountainbiker (mit oder ohne motor). 
Der begleitende reisebus bringt sie gele-
gentlich auf einen Pass oder holt sie nach 
einer tour ab. so entsteht ein bunter strauß 
an verschiedenen radtouren ohne anstren-
gende rück- oder bergauffahrten, die ein-
malig und nicht per Auto oder bahn zu 
machen sind. Diese reise ist für nahezu alle 
radfahrerischen Ansprüche geeignet – wobei 
die sportlichen mtb-Gäste individuell auf 
speziellen routen auf eigene Faust ihre 
Abenteuer finden.

4. tag:
heute geht es nach Kufstein am inn. talaus-
wärts nach Norden und am inntalradweg gibt 
es keine Aufstiege, nur etwas sanfte 70 hm 
geht es herunter auf der 59 km langen strecke. 
Die mittelalterliche Festung Kufstein, die über 
eine standseilbahn oder einen steilen Fußweg 
erreichbar ist, bietet Ausblicke auf das unter-
inntal und die Alpen. sie beherbergt auch ein 
heimatmuseum und die heldenorgel, eine 
große Freiluftorgel. Die römerhofgasse ist eine 
von mehreren engen Gassen, die von traditio-
nellen tiroler häusern gesäumt sind. Zu den 
weiteren sehenswürdigkeiten zählt die Glas-
hütte riedel, die sich seit 1756 in Familien-
besitz befindet. sie besichtigen und „kaffesie-
ren“, während ihre räder zur rückfahrt im 
Anhänger verschwinden.

5. tag:
sonne und Gletscher warten. Per bus geht es 
hinauf zum hintertuxer Gletscher (37 bus-
km) auf ca. 1.500 m ü.d.m.. Von der talstation 
der höchstgelegenen “Zweiseilumlaufbahn“ 
der Welt kann man auf sage und schreibe 
3.250 m ü.d.m. hinauf fahren und von der 
Panoramaterrasse einen einmaligen blick bis 
Großglockner, Zugspitze und Dolomiten ge-
nießen. Für mtb-touren kann eine Fahrt bis 

zur mittelstation einen attraktiven startpunkt 
mit „viel höhenmetern im tank“ bedeuten, die 
Genießertour beginnt jedoch an der talstation: 
Die etwa 40 rad-km durchs tuxertal nach 
mayrhofen und der radweg im Zillertal zu-
rück zum hotel haben 950 hm als Abstieg und 
nur 20 hm als Aufstieg, also: heimwärts-
gleiten, landschaft und Frischluft genießen.
 
6. tag:
Direkt vom hotel fahren sie über die alte Dör-
ferstraße nach Kramsach, dem „seendorf“ und 
über brixegg zurück nach Kaltenbach (50 hm 
hinauf, 60 hm hinunter, 55 km gesamt).

7. tag:
Der größte see tirols mit kristallklarem Was-
ser und beeindruckender sicht auf das Kar-
wendelgebirge ist heute das Ziel. Nach kurzer 
busfahrt (37 km) beginnt in Achenkirch eine 
runde um den Achensee bis nach Pertisau. 
Wer mag, legt eine 7 km lange sportliche Zwi-
schenetappe mit 320 hm Aufstieg zur Gramei-
alm ein und erholt sich bei bestem Ausblick, 
frischer milch und heimischem butterbrot – 
bequemere Naturen nutzen eine kurze bus-
fahrt hinauf – bevor eine rauschende Abfahrt 
hinunter nach Jenbach zum Zillertalradweg 
wieder zurück zum hotel führt. (Ohne den 
Abstecher zur Alm ca. 100 hm hinauf, 600 hm 
hinunter, gesamt je nach Auswahl 40-55 
rad-km).

8. tag:
Für diesen tag gibt es unterschiedliche mög-
lichkeiten – inzwischen sind sie gut eingera-
delt und können ihre Fähigkeiten und die 
landschaft gut einschätzen. Auch ihr tour-
guide hat jetzt einen eindruck, welche tour er 
für diesen tag für die beste hält. Deswegen 
wird erst am Vortag mit ihnen zusammen 
entschieden, ob es nach brandenberg zum 
tourstart auf 930 m ü.d.m, in die tiroler haupt-
stadt innsbruck oder nach Wattens in die Kris-
tallwelten geht.

9. tag:
Nach so viel Aktivität sitzt man gerne mal 
wieder im bequemen reisebussessel. Nach dem 
Frühstück beginnt die heimreise, im Gepäck 
viele erlebnisse und wundervolle bilder.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 
touren werden wegen Nutzung vorteilhaf-
ter Wetterlagen möglicherweise tageweise 
vertauscht.

das erlebnis-Paradies im Sommer
ob Radfahren, Wandern oder entspanntes genießen – in der prachtvollen bergkulisse 
des zillertals stößt man überall auf einmalige augenblicke, die für immer in erinne-
rung bleiben. für einen unvergesslichen Sommer samt zauberhaften Panoramen und 
besonderen Rad- und Naturerlebnissen sorgt diese Reise. Jeder, der sich eine auszeit 
vom alltagstrubel genehmigen möchte, wird hier in eine Welt entführt, die augen 
öffnet und Herzen höher schlagen lässt. auf 1.200 km bikestrecken im zillertal findet 
garantiert jeder seine lieblingsroute. egal ob auf entspannten Radwegen oder 
actionreichen biketouren, ob mit tourenrad, Mountainbike oder Pedelec: die pracht-
volle Naturkulisse weckt in jedem Panorama-fan pure begeisterung. dazu frischluft 
satt, leuchtender alpensommer. ein erholsames Hotel mit Wellnessbereich und feines 
essen komplettieren den Wohlfühlurlaub. deswegen heißt es für das zillertal: Hier ist 
glück kein zufall. Weitere infos, eine interaktive fahrradkarte und das Hotel finden 
Sie unter /www.hotel-hochzillertal.at

ZillertAl

© 
Zi

lle
rt

al
 A

re
na

© 
W

ör
gö

tt
er

 &
  fr

ie
nd

s

© fotoschmiede - kreativ.studio by janus&goodlight



www.sausewind.de · Telefon 04 41 / 9 35 65 - 0 www.sausewind.de · Telefon 04 41 / 9 35 65 - 0 4342

Berchtesgaden

Deutschland

leiStuNgeN:
•  Fahrt im 4 sterne bus
•  5x übernachtung mit halbpension im 

Alpenhotel Kronprinz berchtesgaden, zentral
•  halbpension als 3-Gang-Abendessen oder 

buffet (nach Wahl des Küchenchefs)
•  Wanderbegleitung 
•  alle im Programm genannten eintritte  

und Führungen
•  alle nötigen transfers zu den jeweiligen Aus-

gangs- und endpunkten der Wanderungen
•  inklusive Kurtaxe

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 155   

teilNeHMeR: 
min. 22, max. 30 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
mo. 24.10.22 - sa. 29.10.22 950 

HigHligHtS:
•  herbst-Genusswandern und viel 

Frischluft 
•  urige Almhütten und anmutige 

landschaften
•  leichte touren, auch für ein-

steiger und wenig erfahrene
•  Viersterne-Wohlfühlhotel mit 

gutem essen und sauna

ReiSeVeRlauf:
Montag, 24.10.22 
eine bequeme busreise bringt sie vom fla-
chen Norden über Osnabrück, Kassel, Fulda, 
münchen in die Alpenregion im äußersten 
süden Deutschlands. 

dienstag, 25.10.22 
leichtes einwandern: abenteuer alm
Kommen sie mit auf eine spannende Alm-
wanderung im Klausbachtal, dem bekann-
ten „tal der Adler", wo sie mit Glück sogar 
steinadler beobachten können. Anfangs 
geht es zunächst flach, dann moderat 
bergauf, und die Wanderung wird stets von 
einer herrlichen Kulisse mit blick auf die 
reiteralpe –auch ramsauer Dolomiten ge-
nannt– begleitet. heute geht es um das 

CHaRaKteRiStiK:
Die Wanderungen sind vom Anspruch und 
level her leicht und finden überwiegend 
auf Wald- und schotterwegen statt. Der 
höhenunterschied liegt bei den Wanderun-
gen zwischen 200 und 450 höhenmetern, 
die Wanderungen sind 4 - 5 stunden lang. 
bequeme und eingelaufene Wanderschuhe 
sind für alle empfohlen. sie müssen mit 
frischen Wetterlagen rechnen und für alle 
Fälle einen regenschutz (Wanderponcho) 
mitführen. Das hotel, zentral in berchtes-
gaden gelegen, ist der perfekte Ausgangs-
ort, um die wunderschöne Alpenregion des 
berchtesgadener landes zu erkunden. Nur 
ca. 10 min. vom berchtesgadener markt-
platz entfernt, bietet es einen gemütlichen 
Ausgangspunkt für viele weitere Aktivitäten. 

thema „Alm": wie kam es zur Almwirtschaft, 
wie wurden früher die Almhütten / Kaser ge-
baut und was zeichnet die landwirtschaft der 
region aus? Ziel der Wanderung ist die herr-
liche bindalm. Die bindalm liegt kurz vor dem 
historischen salzsäumerpass hirschbichl an 
der Deutsch-Österreichischen Grenze und 
damit am ende des Klausbachtals. hier wird 
im herzen des Nationalparks berchtesgaden 
die Natur noch sich selbst überlassen und die 
Almwirtschaft erfolgt auf traditionelle Art 
und Weise. sie erfahren Wissenswertes zum 
letzten „rundumkaser" und dürfen sich auf 
eine leckere Käse-Verkostung freuen.

Mittwoch, 26.10.22
bayerns schönster Wanderweg
heute wandern sie über bayerns schönsten 
Wanderweg – die Wimbachklamm. in der serie 
„Wir in bayern" wurde der schönste Wander-
weg bayerns gesucht und mit 35,9 % der 
stimmen ging der sieg an den oberbayeri-
schen Kandidaten, die Wimbachklamm-Wan-
derung. im Wimbachtal entstand vor tausen-
den Jahren ein riesiger schuttstrom. Die Dolo-
mitgesteine des Watzmann- und hochkalter-
massivs verwittern zum Gries – Gesteins-
bruchstücke, die in einer mächtigen schicht 
den talboden bedecken. Der schutt ist unter 
dem einfluss der schwerkraft ständig, wenn 
auch kaum merklich, in bewegung.

donnerstag 27.10.22
attraktionen: Nationalparksafari und 
lebenswichtiges Salz
heute haben sie Zeit, etwas weniger zu wan-
dern und berchtesgaden zu erkunden. Wir 
organisieren einen stadtrundgang in der 
marktgemeinde und sie besuchen das salz-

bergwerk. besucherbahn, salzkathedrale und 
der spiegelsee sind die herzstücke der multi-
medialen installation auf einer unterirdischen 
Fläche von etwa 6000 m2. Weitere schmankerl 
sind das salzlabor und die schatzkammer, die 
mit dem Wesen des salzes, seiner Geschichte 
und seiner für den menschen und das leben 
unverzichtbaren Fülle von Funktionen ver-
traut machen.
Am Nachmittag empfängt sie ihr Wander-
Guide und begleitet sie zum „haus der berge“. 
hier erfahren sie alles rund um den Natio-
nalpark berchtesgadener land. eine Ausstel-
lung von vier lebensräumen (Wald-, stein-, 
tier- und Alm- / Pflanzenwelt), die mit allen 
sinnen (fühlen, riechen, tasten, hören und 
sehen) erlebt werden kann. highlight der 
Ausstellung sind live-Aufnahmen zu allen 
vier Jahreszeiten auf einer riesigen leinwand. 

Danach verstehen sie mehr von der land-
schaft und blicken voller Freude auf den 
nächsten Wandertag.

freitag 28.10.22
Nun liegen 3 Aktivtage hinter ihnen und sie 
und ihre reiseleitung können gut einschät-
zen, welche Wanderung von leicht bis her-
ausfordernd einen tollen und zu ihnen pas-
senden Abschluss für eine erlebnisreiche 
Fahrt bietet. Aus diesem Grund ist hier keine 
konkrete Wanderung beschrieben, sondern 
wird erst am Vortag bekanntgegeben, damit 
wir das für sie genau richtige Angebot anbie-
ten können.

Samstag 29.10.22
Nun geht es morgens richtung Norden, längs 
durch Deutschland. Viele neue eindrücke, 
vielleicht ein neues hobby, sind im Gepäck…

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

das berchtesgadener land: urige almhütten, Heimat des Watzmanns, der mit seinen 
2.713 Metern zu den höchsten gipfeln deutschlands und zu einem der schönsten 
berge der Welt zählt und wohin man schaut, anmutige landschaften. Wahrhafte 
Postkartenmotive bleiben im gedächtnis, dort, wo die urige Kraft der berge auf die 
Schönheit der Natur trifft. der Nationalpark berchtesgaden ist übrigens der einzige 
deutsche Nationalpark in den alpen!
umrahmt von saftigen Wiesen, sanften Hügeln und der imposanten und einzigartigen 
alpenkulisse lädt das alpenhotel Kronprinz ein zu einem idyllischen urlaub in der 
beliebten alpenregion. erkunden Sie die wunderschöne Region zu fuß und freuen Sie 
sich auf traumhafte Wanderwege, ausgesucht und begleitet von experten und orts-
kundigen guides.

WANDerN iN 
berchtesGADeN

Was fur ein Ausblick
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Öster-
reich

Vent

… oder so sein 

sonnenberg auf etwa 2.650 m. eine einkehr in 
der Jausenstation „stablein“ am oberen ende 
eines lifts gibt Gelegenheit zur bekanntschaft 
mit leckeren Knödeln, Kaiserschmarrn und 
anderen spezialitäten der region. Je nach 
laune erfolgt der Abstieg direkt per lift hinab 
ins Dorf oder in weitem bogen zu Fuß.

4. tag: erholen und genießen
Zur regeneration und stärkung gibt es heute 
unterschiedliche Angebote mit einer kleinen 
Wanderung zu Österreichs höchstgelegener 
hofsiedlung rofenhöfe (2011 m). hier sorgt 
eine hängebrücke über die rofenache für 
wohligen schwindel und der Kunstweg 
„b-Art-eb´Ne“ für weitere sinnliche reize.

5. tag: Hüttenjause oder gipfelfreude 
in südliche richtung machen sie sich auf zur 
martin-busch-hütte auf 2.501 m. hier kann 
man lange auf der terrasse in der sonne sit-
zen, Gletscher und murmeltiere sehen und 
genussvoll speisen. sportlichere Naturen kom-
men mit zum Aufstieg auf die Kreuzspitze 
(3.455 m). ein wahrhaft überwältigendes Pano-
rama tut sich auf, da kaum höhere berge in 
der Nähe sind. ein hochalpines erlebnis der 
extraklasse. 

6. tag: das Wilde Männle (3.023 m)
Dieser tag soll eine gewisse erholung zwi-
schen dem gestrigen und dem morgigen 
ermöglichen. Per lift zunächst auf 2.350 m 
und dann gemütlich zur breslauer hütte auf 
2.844 m. Von hier aus geht es dann die 
Westflanke des „Wilden männle“ hinauf und 
richtung süden wieder hinunter richtung 
stablein, wo ggf. wieder der lift genutzt wer-
den kann. Diese laufrichtung ist für den 

Abstieg die bessere… und führt auch schnell 
zur Jausenstation!

7. tag: Hausberg mit talrunde 
oder ins Reich der gletscher (3.350 m)
Für die Genießer geht es heute zum „hörnle“ 
und auf eine kleine talrunde. Alternativ lockt 
ein langer tag mit hohem erlebniswert: es 
geht recht früh los, damit sie bereits gegen 
09.30 uhr die martin-busch-hütte zum 2. 
Frühstück erreichen. 
Danach über den saykogel (3.350 m) durch 
die hochalpine landschaft, in der Ötzi vor gut 
5.000 Jahren unterwegs war und wo die Aus-
läufer des hochjochferners und des Kreuz-
ferners an dem Grat nagen, auf dem sie wan-
dern. bis zur Pause im hochjoch-hospitz, 
herrscht völlige einsamkeit. Anschließend 
wandern sie auf dem titzentaler Weg lang-
sam wieder hinab ins grüne Venter tal. eine 
anspruchsvolle, erlebnisreiche und fordernde 
tour: sie werden müde und glücklich sein! 

8. tag:
einfach mal einen ganzen tag in einem ge- 
mütlichen sessel? Wenig bewegen, sich gut 
unterhalten und die landschaft nur durch ein 
Fenster betrachten? Nach den letzten tagen 
bestimmt nicht schlecht… heute geht es 
heimwärts richtung Norden, längs durch 

Deutschland. Viele neue eindrücke, ein kleiner 
muskelkater, vielleicht aber auch ein neues 
lebensgefühl im Gepäck.

bitte beachten: Jeder reisetermin hat seinen 
eigenen charakter. im september sind alle 
hütten geöffnet und meist kurze hosen 
angesagt. Auf den Wanderwegen und in den 
hütten herrscht noch betrieb. im Oktober 
hingegen sind die meisten hütten und hotels 
geschlossen, und manche Wege können durch 
schnee und eis schwierig werden – dafür 
herrscht überall überwältigende ruhe, der 
Wechsel vom herbst zum Winter schafft die 
seltensten Farbspiele von grünem Gras, bun-
ten blättern, schnee, Nebel und strahlendem 
sonnenschein. unsere Norwegenfans kom-
men hier auf ihre Kosten! im letzten herbst 
bekamen wir für diesen termin von einem 
sehr erfahrenen Alpinwanderer ein lob, wel-
ches uns sehr berührt hat: 

Das Wetter kann so

leiStuNgeN:
•  Fahrt im 4 sterne bus
•  7x übernachtung mit halbpension im 

Alpenhotel 
•  halbpension als 3-Gang-Abendessen oder 

büfett (nach Wahl des Küchenchefs)
•  Wanderbegleitung (2 Personen) und  

differenziertes tourenangebot  
von leicht bis anspruchsvoll

•  alle im Programm genannten liftfahrten

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 150  

teilNeHMeR: 
min. 18, max. 30 Gäste
Veranstalter: sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiNe:  PReiSe 2-bz
so. 11.09.22 - so. 18.09.22 1.150 
so. 02.10.22 - so. 09.10.22 1.150 

HigHligHtS:
•  Fitness steigern für die Winter-

saison, viel Frischluft genießen 
•  urige Almhütten, hohe berge, 

Gletscherränder
•  sportwandern in netter 

Gesellschaft
•  gemütliches hotel mit gutem 

essen und sauna
•  rundherum nichts als ruhe
•  Natur entdecken und erleben

ReiSeVeRlauf:
1. tag:
eine bequeme busreise bringt sie vom fla-
chen Norden über Osnabrück, Kassel, Fulda, 
Füssen und den Fernpass in die Alpenregion 
des Ötztals bis ins bergsteigerdorf Vent, das 
ruhig am ende des Venter tales liegt. hier 
endet der Autoverkehr, es gibt nur noch 
Natur, das rauschen der Venter Ache und 
ein paar Kuhglocken. ein kleiner Gang 
durch den Ort, ein feines essen im hotel, 
eine geruhsame Nacht im gemütlichen 
Zimmer und  freudige spannung, was die 
nächsten tage bringen…

2. tag: 
einwandern und Höhenluft schnuppern
Vom hotel geht es aufwärts richtung 
mutsbichel und ramolalm im bereich  von 
1.900 bis 2.200 m. Von dichtem Wald bis 
zum Verlassen der baumgrenze bietet sich 
eine weite rundumsicht auf die Ziele der 
kommenden tage, die Ausrüstung wird 
gecheckt, die Wanderschuhe erprobt und 
sie bekommen einen eindruck, wie die 
bewegung in der bergluft auf sie wirkt. Je 
nach Pausengestaltung sind sie etwa 5 - 6 
stunden unterwegs und steigen dabei ins-
gesamt etwa 500 höhenmeter hinauf. 
Nach dieser tour können sie sich gut ein-
schätzen und eventuelle mängel in der 
Ausrüstung beheben.  

3. tag: Sonniger Südhang, Via alpina 
und Höhenweg Sonnenberg
heute geht es auf einem sanft ansteigen-
den Panoramaweg hinauf zum höhenweg 

CHaRaKteRiStiK:
schon allein die höhenlage von 1.900 bis 
etwa 3.400 m ü.d.m. setzt einen gewissen 
trainingsreiz. Das sausewind langlaufski-
konzept wird hier sinngemäß per Wander-
schuh umgesetzt: ein ausgewogenes bewe-
gungsangebot mit unterschiedlich langen 
Wanderungen, teilweise mit herausragen-
den Gipfelerlebnissen, immer in überwälti-
gender landschaft und Naturbegegnungen 
in kleinen Gruppen. Generell ist tritt-
sicherheit, etwas Ausdauer und die bereit-
schaft, sich auch einmal anzustrengen, 
erforderlich. es werden keine abenteuerli-
chen Klettertouren angeboten, es ist keine 
bergsteigerreise. Ziel der reise soll sein, die 
persönliche Fitness zu verbessern, das herz-
Kreislaufsystem in schwung zu bringen 
und das Ganze mit allen sinnen zu genie-
ßen: sie fühlen das Kitzeln der Grashalme, 
die erfrischende Kühle des Quellwassers, 
sie hören das Vogelgezwitscher im Wald 
oder das Pfeifen der murmeltiere, sie 
genießen den Duft der Zirbelzapfen, der 
bergkräuter. Was ist schöner, als nach der 
Anstrengung am Gipfel die Aussicht zu 
genießen und zufrieden zu sein?

im späten Sommer ist Vent im Ötztal (1.900 m ü.d.M.) ein eldorado für Wanderer 
und bergsteiger. Wunderschöne Höhenwege, herrliche Sonnenaufgänge, gletscher-
umrandete Hochtäler, Natur pur genießen. Steigen Sie von blühenden almwiesen 
hinauf ins ewige eis! gewinnen Sie eindrücke, die unvergesslich bleiben. unzählige 
markierte Wege laden zu ausgedehnten Wanderungen ein. die berge, das bergwandern 
und bergsteigen haben im kulturellen Selbstverständnis der einheimischen und gäste 
einen hohen Wert. 

WANDerN 
iN VeNt

© Ötztal Tourismus, Bernd Ritschel

© Ötztal Tourismus, Bernd Ritschel

„eigentlich bin ich nur mitgefahren, 
weil ich mir nicht vorstellen konnte, 

wie man zu dieser Jahreszeit am 
alpenhauptkamm wandern kann – 
und wisst ihr was? das war mein 

schönster Wanderurlaub seit Jahren“.
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LondonYeovil
Ashford

Groß-
britannien

Deutschland

Wendland

leiStuNgeN:
•  alle Fahrten im 4 sterne bus, inkl. begleitung 

vor Ort
•  Fähre calais / Dover / calais
•  6 übernachtungen / hP in england
•  1 übernachtung/ hP in belgien
•  alle eintritte und Führungen
•  reiseleitung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 210  
•  Getränke, souvenirs, nicht benannte 

mahlzeiten, Picknickservice

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 26 Gäste
Veranstalter: Oldenburger Gartenfreunde in 
Kooperation mit sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
Do. 09.06.22 - Do. 16.06.22 1.460 

HigHligHtS:
•  englische Gartenkultur intensiv
• viele interessante Gewächse 
• wenige hotelwechsel
• fachkundige reiseleitung

tag bringt sie der bus nach Hever Castle, 
einem herrlichen schlossgarten-Komplex, 
danach übernachten sie schon in richtung 
Sissinghurst. Diesen berühmten Garten 
besuchen sie am frühen morgen, um ihn in 
ruhe zu genießen. Nachmittags geht es 
mit der Fähre zurück zum Zwischenstopp 
an der belgischen Küste. 
bei dieser reise können 
sie das wichtigste 
hobby der insulaner 
kennen lernen und 
die resultate ihrer 
Gartenlust erleben.

ReiSeablauf:
mit dem besuch vom romantischen Pashley 
garden und dem prächtigen Sheffield 
Park beginnt die reise am ersten tag. es 
folgen der großzügige West dean garden 
und das berühmte Mottisfont in richtung 
Salisbury. Am 4. tag geht es nach titinhull. 
Nachmittags ist freie Zeit um salisbury 
selbst zu erkunden. Das quirlige Ortszent-
rum bietet zahlreiche möglichkeiten um in 
originellen boutiquen und charity shops 
zu stöbern und typisch englisches einzu-
kaufen. Die Kathedrale lohnt einen besuch! 
hier kann man den blick in die älteste bür-
gerverrechts-Verordnung, die magna charta 
werfen. Am nächsten morgen ist eine pri-
vate anlage am fluss avon das Ziel, um 
die besten scones südenglands zu probie-
ren. Nachmittags starten sie zu dem von 
römern gestalteten bath, das sie bei einer 
stadtführung kennenlernen. Am frühen 

Prachtgärten in Südengland - gartenkultur für genießer
grüne landschaft, zauberhafte gärten und Hecken bieten sich den teilnehmern bei 
dieser gartenreise. britische gartenkunst, pittoreske dörfer und mittelalterliche Stadt-
kerne bezaubern mit eigentümlichem Charme. in den Städten kann man „the british 
Way of life“ nachvollziehen. 8 tage quer durch Südengland.

GArteNreise 
süDeNGlAND

So tickt England

Bath

leiStuNgeN:
• bus ab Ol-ZOb, Del, hb
•  3x übernachtung/Frühstück im hotel oder 

Ferienwohnungen
• 3 Abendessen 
• alle Ausflüge
• Garteneinblicke in vier Gärten
•  rundlings-Fahrradtour am 3. tag  

(räder werden vor Ort gemietet)
• reiseleitung

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 60  

(eZ nur sehr begrenzt verfügbar)

teilNeHMeR: 
min. 16, max. 26 Gäste
Veranstalter: Oldenburger Gartenfreunde in 
Kooperation mit sausewind Oldenburg Gmbh

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 29.05.22 - Do. 02.06.22 575 

HigHligHtS:
• Naturparadies elbtalaue
•  mittelalterliche Altstadt 

lüneburg
• interessante Gartenanlagen

WeNDlAND

ReiSeVeRlauf:
Per bus und Fahrrad geht es in den fünf 
tagen gezielt an ausgesuchte Plätze. Am 
ersten tag geht es quer durch das land mit 
Aufenthalten an kulturellen stationen. Am 
nächsten tag folgt eine geführte Wande-
rung durch den höhbek. hier erleben die 
teilnehmer eine einmalige geologische For-
mation und die Vielfalt der hiesigen Pflan-
zenwelt. ein halt in meuchefitz zeigt wo die 
bürgerinitiative ihre Arbeit begann und was 
es heute noch für die bewohner der regi-
on bedeutet. Am 3. tag ist eine tour per  
Fahrrad durch die rundlinge geplant. Das 
museum in lübeln bietet einen einblick in 
die Geschichte dieses jahrelang abgelege-
nen landstrichs. Nachmittags zur freien 
Verfügung. Am 4. tag kann man in einem 
Garten in lüchow einen beispielhaften 
senkgarten und eine sempervivum-Anla-
ge bewundern. Der Nachmittag ist für die 
stadt hitzacker eingeplant. im städtchen 
bummeln und bei einem Aufstieg auf den 
Weinberg die weite sicht über die gesamte 
elbniederung genießen. Die rückfahrt er-
folgt mit Zwischenstopp in lüneburg.

änderungen vorbehalten, sofern der Cha-
rakter der Reise nicht beeinträchtigt wird. 

Kulturelle landpartie
die hügelige landschaft mit dem Naturpark elbtal-aue kennenzulernen, ist ein Ver-
gnügen. Rundlingsdörfer und kleine bauernschaften prägen die Region. die gelben 
Kreuze an zäunen und Häusern weisen auf den zusammenhalt der bewohner und auf 
den Widerstand gegen das atommülllager hin. Naturbelassene ortszentren und zahl-
reiche, liebevoll gestaltete gartenanlagen bereichern das gesamtbild. 

Elbtal-Aue

Wendland-
Widerstand

Luchow
..
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Deutschland

Tschechien
Prag

Regensburg

München

Deutschland

Trier

leiStuNgeN:
•  Fahrt im komfortablen reisebus gemäß 

Programm inkl. Fahrradtransport
•  begleitender reisebus vor Ort
•  8 übernachtungen in guten bis sehr guten 

mittelklassehotels im DZ (Du / Wc oder  
bad / Wc) inklusive Frühstück 

•  örtliche übernachtungssteuern
•  5x Abendessen 
•  6 geführte schöne radtouren
•  stadtführungen in regensburg,  

Pilsen und Prag
•  Gepäcktransport 
•  schifffahrt durch den Donaubruch 
•  erfahrene und ortskundige reiseleitung  

ab / bis Oldenburg
•  ausführliches informationspaket 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 245  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 85  
•  Picknickservice (Kosten werden anteilig auf 

die teilnehmer umgelegt)

teilNeHMeR: 
min. 15 Gäste
Veranstalter: Partnerveranstalter

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 30.07.22 - so. 07.08.22 1.698 

HigHligHtS:
•  phantastische landschaften
•  schmackhafte bayerische und 

böhmische Küche
•  schifffahrt und stadtführungen
•  Drachenstich-Festspiele
•  sausewind-reisebusbegleitung 

mit Picknick- und Pannenservice
•  Goldene stadt Prag

03.08.2022: Roding – furth i. Wald
Auf dem Ostbayerischen Jakobsweg geht es 
in die alte handelsstadt cham. entlang des 
Flusslaufes der chamb geht es erneut nach 
Furth i. Wald. Alljährlich findet hier Deutsch-
lands ältestes Volksschauspiel statt: die be-
liebten „Drachenspiel-Festspiele“. möglichkeit 
zum besuch der 1. Generalprobe. bitte früh-
zeitig Karten reservieren! (ca. 36 rad-km)

04.08.2022: Stanetice – Pilsen
Vom tschechischen stanetice über merklín 
ins sehenswerte Dobrany und weiter in die 
bierstadt Pilsen. Geführter stadtrundgang, 
gemeinsames Abendessen. (ca. 44 rad-km)

05.08.2022: Prag 
Geführter stadtrundgang durch das hun-
derttürmige Prag. 

06.08.2022: Neumetely - Prag  
radelgenuss pur! Dem Flusslauf der beroun-
ka folgend über Dobrichoviche nach Prag. 
Abendessen in der Altstadt. (ca. 48 rad-km)

07.08.2022: Heimreise
Nach dem Frühstück heimreise.

CHaRaKteRiStiK / aNfoRdeRuNgeN:
Diese radreise führt durch schöne Fluss-
täler. tagesetappen von 36-48 radkilometer 
lassen genügend Zeit für gemütliche Pau-
sen in cafés oder biergärten. Der begleiten-
de reisebus kann von müden radlern in 
Anspruch genommen werden.

ReiSeVeRlauf:
30.07.2022: oldenburg – freising
busfahrt nach Freising (bei münchen). Ge- 
meinsames Abendessen. 2 übernachtungen 
in Freising.

31.07.2022: München – freising
radtour durch die Altstadt münchens in 
den englischen Garten und weiter durch 
die isarauen. Freising markiert den geist-
lich-geistigen mittelpunkt Altbaierns über 
Jahrhunderte und besitzt nebenbei die 
älteste brauerei der Welt. (ca. 42 rad-km)

01.08.2022: Nandlstadt - bad abbach
radtour durch die hallertau und das Abens-
tal zum berühmten Kloster Weltenburg. Per 
Personenschiff durch den einzigartigen 
Donaudurchbruch. Abendessen und über-
nachtung in bad Abbach. (ca. 48 rad-km)

02.08.2022: bad abbach-Regensburg - 
furth im Wald
Die Altstadt regenburgs gilt europaweit als 
einmaliges kulturgeschichtliches Denkmal. 
Geführter stadtrundgang. Abendessen und 
übernachtung in Furth im Wald. 
(ca. 48 rad-km)

9-tägige hochinteressante entdeckungsreise mit dem Rad von der isar-Metropole 
München über die uNeSCo-Welterbestadt Regensburg und die berühmte bierstadt 
Pilsen (Kulturhauptstadt europas 2015) zur „goldenen Stadt“ Prag. entlang gemäch-
licher flussläufe führen gut ausgebaute Radwege zu erstklassigen kulturhistorischen 
Sehenswürdigkeiten und durch sehenswerte landschaften. 

VON müNcheN 
NAch PrAG

leiStuNgeN:
•  Fahrt im komfortablen reisebus gemäß 
  Programm inkl. Fahrradtransport
•  begleitender reisebus vor Ort
•  5 übernachtungen im guten mittelklassehotel 

im DZ (Du / bad und Wc) inklusive Frühstück 
und übernachtungssteuern 

•  2x Abendessen 
•  1x Weinprobe mit imbiss
•  5 geführte und bestens ausgearbeitete 

radtouren
•  geführter stadtrundgang in trier 
•  geführte besichtigung der Völklinger hütte 

(Weltkulturerbe)
•  eintritt im erlebniszentrum  

„house of Villeroy&boch“
•  Gepäcktransport 
•  erfahrene und ortskundige reiseleitung  

ab / bis Oldenburg
•  ausführliches informationspaket  

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 125  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 85  
•  Picknickservice (Kosten werden anteilig auf 

die teilnehmer umgelegt)

teilNeHMeR: 
min. 15 Gäste
Veranstalter: Partnerveranstalter

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 29.05.22 - Fr. 03.06.22 1.298 

HigHligHtS:
•  nur ein standquartier
•  savoir-vivre an mosel und saar
•  bezaubernde landschaften
•  industriekultur Völklinger hütte
•  Wein, Wein, Wein, ….
•  sausewind-reisebusbegleitung 

mit Picknick- und Pannenservice

do., 02.06.2022: Saarschleife – 
Mettlach – trier (ca. 39 oder 49 rad-km)
radtour durch das land des „saarvoir-
vivre“ mit saarschleife, Villeroy&boch und 
dem städtchen saarburg, welches uns 
durch seine burganlage aus dem 10. Jh., 
sowie durch seine mittelalterliche Altstadt 
mit europas imposantesten innerstädti-
schen Wasserfall des leukbaches begeis-
tern wird. Gemeinsames Abendessen in 
trier. 

fr., 03.06.2022: glan-Radweg 
(ca. 36 rad-km) und Heimreise
Gemütliche radtour zumeist auf einer still-
gelegten bahntrasse. Der uns begleitende 
Flusslauf Glan mündet dann im Wein-
anbaugebiet der Nahe in den gleichnami-
gen Fluss. 

CHaRaKteRiStiK / aNfoRdeRuNgeN:
Die fünf insgesamt leichten radwander-
touren in zumeist flachem Gelände sind 
zwischen 36 und 47 km lang. Der beglei-
tende reisebus kann von müden radlern in 
Anspruch genommen werden. 

ReiSeVeRlauf:
So., 29.05.2022: anreise nach trier
busanreise nach trier. Geführter stadt-
rundgang. Gemeinsames Abendessen. 

Mo., 30.05.2022: Vulkaneifel 
(ca. 40 rad-km)
Dort wo früher Dampfloks schnaubten, 
radeln wir über Viadukte und unzählige 
brücken, durch kühle tunnel und tiefe 
eifler Wälder sanft hinab richtung mosel. 

di., 31.05.2022: bernkastel-Kues – 
Raum longuich (ca. 47 rad-km)
Vom malerischen bernkastel-Kues per rad 
entlang der windungsreichen mosel mit un- 
glaublich schönen Ausblicken. hochinteres-
sante Weinprobe mit leckerem imbiss und 
anschließend per bus zurück nach trier. 

Mi., 01.06.2022: entlang der Saar 
(ca. 40 rad-km)
Geführte besichtigung im Weltkulturerbe 
Völklinger hütte. radtour entlang der 
schönen saar mit Freizeit in der barocken 
Altstadt saarbrückens und weiter saar 
abwärts bis nach saarlouis. 

Per Rad durch den weinseligen Südwesten (Standortreise)
Vier-flüsse-tour zu Höhepunkten wie Saarbrücken, Saarlouis, Völklinger Hütte, 
Villeroy&boch in Mettlach, Saarschleife, trier, bernkastel-Kues und Vulkaneifel.
erleben Sie die Saar mit ihrem französischen flair und ihrer industriegeschichte 
(Weltkulturerbe „Völklinger Hütte“), das barocke Saarbrücken, die ehemals französi-
sche festungsstadt Saarlouis, Villeroy&boch in Mettlach und staunen Sie über die 
beeindruckende Saarschleife sowie den schönsten weinumrankten Moselschleifen. 
Wer das Radeln gemütlich mag, der ist auf dieser schönen Radreise zwischen Saar, 
Mosel, Vulkaneifel und Nahe genau richtig. trier, die älteste Stadt deutschlands mit 
ihren römischen bauten wird unser Standort auf dieser Radreise sein. 

WeiNseliGer
süDWesteN

Pilsen

ausfuhrliche 
Ausschreibung 

zum Download auf

www.sausewind.de

..ausfuhrliche Ausschreibung zum Download aufwww.sausewind.de

..
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Per Rad durch eine bezaubernde und sonnenverwöhnte landschaft 
8-tägige erlebnisreiche Radreise mit einem erstklassig gelegenem und im Winter 
2021/22 komplett renoviertem 4-Sterne-Standquartier in bozen.
Südtirol: eine kulturelle, landschaftliche, gastronomische und radtouristische Schatz-
truhe. Per Rad entdecken Sie das sonnige Vinschgau, den malerisch gelegenen Reschen-
see, die ursprünglichen Verläufe der flüsse Rienz und eisack und das traumhaft-
schöne Pustertal mit ausblicken auf die beeindruckenden schroffen gipfel der dolo-
miten, die in einem besonderen Kontrast zu einer intakten bäuerlichen Kulturland-
schaft stehen, wie sie nur selten in europa anzutreffen 
ist. Südtirol ist seit alters her ein grenzland, wo die 
unterschiedlichsten Kulturen und Völker –nicht immer 
friedlich– aufeinandertrafen. 
diese genusstour führt Sie durch eine sonnenverwöhnte 
Region, mit vielfältigen, reizvollen gegensätzen auf 
engem Raum wo sich einflüsse aus Nord und Süd 
mischen. ob in der Kultur, in der Küche oder im all-
tagsleben. das macht Südtirol für den Reisenden 
so spannend. genießen auch Sie die abwechslungs-
reichen Radtouren und dieses milde und mediterrane 
Klima im schönen alpinen Norden italiens.

süDtirOl 
leiStuNgeN:
•  Fahrt im komfortablen reisebus gemäß 

Programm inkl. Fahrradtransport
•  alle transferfahrten vor Ort erfolgen wie 

angegeben mit unserem begleitenden 
reisebus 

•  13 übernachtungen vor Ort im Doppelzimmer 
(Du / bad und Wc) inklusive Frühstück und 
übernachtungssteuern 

•  9 bestens ausgearbeitete, geführte radtouren 
•  qualifizierte, erfahrene, ortskundige und  

spanischsprachige radreiseleitung
•  geführte stadtbummel in Pamplona, santo 

Domingo, burgos, Astorga und santiago de 
compostela

•  Gepäcktransport
•  ausführliches informationsmaterial

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 295  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 125  

teilNeHMeR: 
min. 12 Gäste
Veranstalter: Partnerveranstalter

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 24.04.22 - sa. 07.05.22 2.350 

14-tägige, faszinierende und erlebnisreiche Radreise in einer kleinen Radgruppe zu 
den kulturellen und landschaftlichen Höhepunkten auf dem legendären Pilgerweg 
zwischen Pamplona und Santiago de Compostela.
Seit Jahrhunderten sind Pilger auf dem Jakobsweg aus allen teilen europas nach 
Santiago de Compostela gezogen. Wir werden mit dem fahrrad unter zuhilfenahme 
des busses den Spuren dieses Weges in den Nordwesten Spaniens folgen. eine der 
schönsten und reizvollsten Radreisen in europa erwartet uns! 
Mal sind es kleine verträumte landstraßen, mal fast vergessene Panoramastraßen, die 
uns durch unterschiedlichste Regionen zu kleinen ortschaften und dann stets wieder 
in bedeutende Städte wie Pamplona, logroño, burgos, astorga, die Königstadt leon 
und schließlich nach Santiago de Compostela führen. Phantastische landschaften, 
die unterschiedlicher und beeindruckender kaum sein können. ob in den Hochebenen 
Kastiliens, durch die Weinanbaugebiete der Rioja oder im galizischen fruchtland – 
jede etappe wird zum unvergesslichen Reiseerlebnis. die etappenlängen können 
täglich zwischen 40 / 45 km, 55 / 60 km oder auch deutlich mehr Kilometern gewählt 
werden. der bus wird also täglich mehrfach entlang der Radstrecke bereit stehen, um 
müde Radler aufzusammeln. tagesetappen sind flexibel gestaltbar.
aN- uNd abReiSe: individuell per flugzeug / Pkw oder im Sausewind-Reisebus.
uNteRKüNfte:   Hotels der guten / sehr guten Mittelklasse. alle zimmer verfügen 

über eigenes bad / dusche und WC.

JAKObsWeG  
ausfuhrliche 

Ausschreibung 
zum Download auf
www.sausewind.de

.. ausfuhrliche 
Ausschreibung zum Download aufwww.sausewind.de

..
leiStuNgeN:
•  Fahrt im komfortablen reisebus gemäß 

Programm und Fahrradtransport
•  begleitender reisebus vor Ort
•  7 übernachtungen in gepflegten, sehr guten 

mittelklassehotels im Doppelzimmer (Du / Wc 
  oder bad / Wc) inklusive Frühstück 
•  übernachtungssteuer
•  3x Abendessen 
•  5 bestens ausgearbeitete, geführte radtouren
•  stadtführung in bozen
•  Gepäcktransport 
•  erfahrene und ortskundige reiseleitung  

ab / bis Oldenburg
•  ausführliches informationspaket 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 295  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 85  

teilNeHMeR: 
min. 15 Gäste
Veranstalter: Partnerveranstalter

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 12.06.22 - so. 19.06.22 1.850 

leiStuNgeN:
•  Fahrt im komfortablen reisebus gemäß 

Programm inkl. Fahrradtransport
•  begleitender reisebus vor Ort
•  6 übernachtungen im DZ inklusive Frühstück 
•  3x Abendessen 
•  5 bestens ausgearbeitete, geführte radtouren 
•  qualifizierte, ortskundige und erfahrene 

radreiseleitung ab / bis Oldenburg
•  geführter stadt- und Festungsrundgang 

Germersheim, geführte stadtrundgänge in 
speyer und in Neustadt / Weinstraße, gemüt-
licher stadtbummel im französischen 
Wissembourg

•  Gepäcktransport
•  informationsmaterial

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag DZ zur einzelnutzung 195  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 85  
•  Picknickservice mit Kostenumlage

teilNeHMeR: 
min. 15 Gäste
Veranstalter: Partnerveranstalter

teRMiN:  PReiS 2-bz
sa. 27.08.22 - Fr. 02.09.22 1.450 

Per Rad durch die sonnenverwöhnte Kurpfalz
7-tägige gemütliche, sehr leichte und weinselige Radreise mit nur einem Standquartier.
eine nicht nur landschaftlich sehr reizvolle fahrradreise führt Sie durch das nördliche 
elsass, baden und die Pfalz. Per Rad entlang des Rheins, des Neckars, des Queich und 
der lauter sowie zur deutschen Weinstraße werden unzählige kulturelle und kulina-
rische Höhepunkte geboten. Sechs Nächte verbringen wir in der bekannten Reichs- 
und domstadt Speyer (uNeSCo-Weltkulturerbe), die mit ihrer schönen mittelalterli-
chen altstadt und dem bedeutendsten und größten romanischen bauwerk europas 
begeistert. das malerische Wissembourg, die festungsstadt germersheim, Neustadt 
an der Weinstraße, das viel besungene Heidelberg mit der ältesten universität 
deutschlands, das „pfälzische Rothenburg“ freinsheim sowie das liebliche landau in 
der Pfalz runden diese genusstour durch eine Region ab, wo bereits die Mandel-, 
Kirsch- und apfelbäume blühen, wenn andernorts noch der Schnee liegt. Hier wach-
sen am Wegesrand Kiwis, feigen, Wein und tabak. Hier pflegt man noch echte 
gastlichkeit und eine gute, bodenständige regionale Küche.

uNteRKuNft: 
gepflegtes, radfahrerfreundliches Hotel der gehobenen Mittelklasse (4****-Sterne).
alle zimmer verfügen über du / WC oder bad / WC.

KurPFAlZ 
ausfuhrliche 
Ausschreibung 

zum Download auf

www.sausewind.de

..

7-tägige abwechslungsreiche Radreise im grünen Herzen deutschlands entlang schö-
ner flusslandschaften an unstrut, Saale, ilm und gera zu den kulturellen Höhepunkten 
in eisenach (Wartburg, luther, bach), gotha (Residenz), erfurt (Krämerbrücke, 
Mariendom und Severikirche), Weimar (Schiller, goethe, bauhaus, Herzogin anna 
amalia bibliothek), der universitätsstadt Jena sowie der „Puppenstadt“ arnstadt. 
Nur 2 Standquartiere!
das weitgehend flache thüringer becken lädt zum erlebnisreichen Radurlaub ein. die 
berühmte Wartburg (uNeSCo-Welterbe) in eisenach erwartet uns ebenso wie das 
Schloss friedenstein in gotha mit dem ältesten erhaltenen barock-theater deutsch-
lands sowie die Kur- und Rosenstadt bad langensalza. Weimar gilt als „Hauptstadt“ 
des deutschen Klassizismus. Mehrere bauwerke in Weimar gehören zum uNeSCo-
Welterbe. in erfurt fasziniert das ensemble von dom St. Marien und Severikirche 
sowie die Krämerbrücke. Nirgendwo sonst in europa gibt es eine längere, komplett 
bebaute und bewohnte brückenstraße. 
thüringen, Heimat vieler großer Namen, die ihre Spuren hinterlassen haben (luther, 
goethe, Schiller, bach, Wieland, Herder). Sie genießen schöne flusslandschaften, his-
torische Sehenswürdigkeiten und die vorzügliche thüringer Küche, zu der nicht nur 
die thüringer bratwurst zählt.     

thüriNGer becKeN
leiStuNgeN:
•  Fahrt im komfortablen reisebus gemäß 

Programm und Fahrradtransport
•  begleitender reisebus vor Ort
•  6 übernachtungen in gepflegten, guten 

mittelklassehotels im Doppelzimmer (Du / Wc 
oder bad / Wc) inklusive Frühstücksbüfett 
und örtlicher übernachtungssteuer

•  3x Abendessen 
•  5 bestens ausgearbeitete, geführte radtouren
•  stadtführungen in erfurt, Weimar und Jena 
•  eintritt und geführte besichtigung Wartburg 

(eisenach) sowie schloss Friedenstein (Gotha) 
•  Gepäcktransport 
•  erfahrene und ortskundige reiseleitung 
•  ausführliches informationspaket 

daS KoStet extRa:
•  Zuschlag einzelzimmer 175  
•  8- oder 16-Gang-leihfahrrad  

mit Ortlieb-Packtasche und schloss 85  
•  Picknickservice mit Kostenumlage

teilNeHMeR: 
min. 15 Gäste
Veranstalter: Partnerveranstalter

teRMiN:  PReiS 2-bz
so. 15.08.22 - sa. 21.08.22 1.398 

ausfuhrliche 
Ausschreibung zum Download aufwww.sausewind.de

..

regional & lecker
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mAteriAl / leihrÄDer
 daS Sollte MaN VoR deR buCHuNg WiSSeN

bei allen Reisen können Sie gerne ihr eigenes (lieblings-)fahrrad 
mitnehmen. Normale Räder von 26-29 zoll bereifung, ob Pedelec 
oder ohne zusatzantrieb stellen ohne Sonderanbauten kein Prob-
lem dar. Nach genauer absprache nehmen wir auch Sonder-
fahrräder / tandems mit. Hier müssen wir nur genau über be-
stimmte abmes sungen wie lenkerhöhe, Reifenbreite, länge über 
alles usw. sprechen. Je nach gruppengröße kommen die Räder 
in einen geschlossenen anhänger oder direkt in den bus. dabei 
wird immer sichergestellt, dass es keine Verwindungen oder Rei-
bungen mit Nachbarrädern gibt.
 
falls Sie nicht über ein für die tour geeignetes Rad verfügen 
oder bei der anreise gerne darauf verzichten wollen, können wir 
ihnen leih räder anbieten. dazu benötigen wir ihre Körpergröße, 
damit wir eine passende Rahmenhöhe auswählen können.
 
Pedelec / Normale Räder (wir nennen sie bio-bikes)
Auf ein Pedelec sollten sie nicht zu früh und nicht zu spät umstei-
gen! Zu früh ist es, wenn sie lediglich aus bequemlichkeit jegliche 
Anstrengung beim radeln vermeiden wollen: Damit ist der Wert der 
körperlichen bewegung beim radeln mehr als halbiert – ihr Kreislauf 
und ihre muskeln werden nicht angeregt.
Zu spät ist es, wenn ihre Koordination und Konzentrationsfähigkeit 
nicht mehr ausreicht, ein deutlich schwereres und schnelleres 
Gefährt zu steuern. Damit bringen sie sich und andere in Gefahr. 
Achten sie beim Kauf auf die „schiebehilfe“ und dass das rad wirk-
lich richtig gut zu ihnen passt.

Wir raten aufgrund unserer jahrelangen erfahrung zu einem lang-
samen umstieg und vielleicht zwei-drei Jahren paralleler Nutzung 
beider radtypen.
ein gelungener umstieg auf ein Pedelec verlängert ihre „Fahrrad-
lebenszeit“ enorm! Auch können sie weiterhin steigungen und inter-
essante landschaften erleben, müssen nicht immer nur flach fahren.
 
auch ein Pedelec können Sie bei uns buchen. die Rahmengeo-
metrie ähnelt unseren weißen leihrädern (siehe bild unten links) 
und hat einen tiefen einstieg. 
 
sinnvoll ist es immer, eine Packtasche hinten am rad zu haben. 
radeln mit rucksack verlagert den schwerpunkt nach oben, lasten 
gehören tief ans rad. bei unseren leihrädern ist eine wasserdichte, 
etwa 20 ltr. fassende Ortlieb tasche mit dabei.
Wenn sie keine erfahrungen mit längeren touren haben, prüfen sie 
bitte, ob ihr sattel auch nach 2 stunden noch bequem ist. radler-
hosen mit Polster gibt es auch als nicht figurbetonende shorts, 
können aber je nach Aus führung doch zu sehr an Windeln erinnern...
 
Helme
Grundsätzlich zu empfehlen, in spanien Vorschrift, in den Nieder-
landen eher verpönt – hier geht man von großer sicherheit durch die 
radwegeführung/-Qualität aus. im Falle eines sturzes ist man in 
jedem Fall besser geschützt.

-  ein besonders leichtes 

rad mit tiefem einstieg

-  8 Gänge
-  hochwertige 

Komponenten
-  leicht laufend

Wahlweise mit 2. Kettenblatt vorne: 

-  diese räder haben dann 16 Gänge und somit 

mehr Auswahl bei berg- und talfahrten

-  keine schaltfehler wie bei klassischen 3*8 

schaltungen, da vorne nur zwei schaltmög-

lichkeiten und hinten eine Kettenschaltung

-  8 Gang-Ketten schaltung ohne rücktritt
- bremsen mit zwei handhebeln
-  leicht zu bedienen

-  stabiler „mixed“-rahmen

-  Federgabel vorne

-  leicht laufend

-  etwas höheres Gewicht  

als die weißen räder

-  8 Gang-Nabenschaltung hinten
-  wahlweise mit oder ohne rücktrittbremse

transport:
die Räder werden komfortabel 
und sicher fixiert im bikeliner-
anhänger oder direkt im bus 
mitreisen. Körbe und Sonder-
aufbauten müssen entfernt 
wer den, da diese Nachbarräder 
beschädigen können.  


