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Viel zu vielversprechend sind unsere 
Infos, um sie hinter dieser kleinen Klappe 
zu verstecken! Drum machen Sie doch – 
bitte – endlich die Klappe auf ;-)

AUF DIE KLAPPE,
FERTIG, LOS!

Wichtige Infos 
auf der Rückseite!

u  er ü k e te e er ppe e  n en 

sich die wichtigen PEDALO Levelbeschrei-
bungen. Am besten, Sie lassen diese aus-

geklappt, dann ist Ihnen Ihr Blick darauf 

während des Durchblätterns jederzeit ge-

sichert. Bitte umblättern.

Wer bis zum 31. Januar 2018 seine PEDALO 

Reise bucht, erhält 3% Frühbucherrabatt. 

Gruppen ab sechs Personen erhalten 5% 
Gruppenrabatt. Und 8% Rabatt erhält, 

wer beide Kriterien erfüllt. Details siehe 
Seite 64.

Damit Sie Ihre PEDALO Traumreise direkt 

im Internet aufrufen und alle wichtigen 

Reiseinformationen abrufen können, haben 

wir für Sie Direktlinks und QR-Codes ein-

ge ut  u  n en tet   ge en ken  

Mehr dazu siehe Seite 14/15.

Die PEDALO Reisehotline freut sich über jede 

Frage, die Ihnen im Kopf herumschwirrt ge-
bührenfrei aus D + A + CH: 0800 / 24 00 999

andere Länder: 00 43 / 72 48 / 63 58 40

Das kleine aber feine PEDALO "Reise-Ich-
bin-Ich" verrät Ihnen, wer Sie wirklich sind.

Gehen Sie mit einer Prise Humor an die 

Sache ran und lernen Sie Ihre wahren Reise-

vorlieben kennen. Denn wer wissen will, muss 

(sich) fragen. Online auf pedalo.com/test.

Weitere nützliche und interessante Hin-
weise, Tipps und Informationen zu allen 

 re en  n en e  Seite 64, 

oder auf unserer Website pedalo.com!

  Trainingswochen
Wenn sich mit vielfachem Klicken rassige 
Rennräder und Rennradler miteinander 
verbinden, dann ist klar, was bevorsteht: 
Ein neuer Trainingstag. In Gegenden – zum 
Niederknien schön. PEDALO Trainingswo-
chen sind für alle, die gemeinsam in der 
Gruppe mit Gleichgesinnten – samt höchst 
ambitionierten und erfahrenen Tour-Guides
 – einen Traumstart in die neue Saison 
hinlegen möchten und dabei nicht auf die 
Annehmlichkeiten einer professionellen 
Betreuung vor Ort verzichten möchten.

  Streckenreisen
In anständigen Kilometerportionen geht 
es von einem Ort zum nächsten, täglicher
Quartierwechsel inklusive. Als Ihr Radreise-
veranstalter kümmern wir uns um Zimmer-
reservierung, Gepäcktransport und Routen-
ausarbeitung. Überdies halten wir Sie mittels 
Roadbook, Karten und der PEDALO App 
über Routenverlauf und Relevantes entlang
Ihrer Etappe auf dem Laufenden. Übrigens:
Start- und Zielort sind bei Streckenreisen 
NICHT gleich. Sie radeln individuell, ohne 
Guide und ohne Gepäck, selbstbestimmt, 
frei, befreit – und frönen Ihrer Leiden-
schaft Rennrad so, wie es Ihnen beliebt.

  Rundreisen
Auch bei den PEDALO Rundreisen gilt: In 
anständigen Kilometerportionen geht es 
von einem Ort zum nächsten. Ankommen
werden Sie dennoch dort, wo Sie gestartet
sind, denn Start- und Zielort sind bei Rund-
reisen gleich. Ansonsten ist diese Reiseart 
mit unseren Streckenreisen ident.

  Standortreisen
Kein tägliches Kofferpacken, kein Quartier-
wechsel, kein unnötiger Stress. Nur Freiheit
pur. Falls ein Muskelkater zwickt, das Wetter
zickt oder Sie eine kleine Auszeit wünschen,
dann genießen Sie einfach die Annehmlich-
keiten Ihres Gastgebers. Ganz ohne Leis-
tungsdruck, Gruppenzwang, Tempovorgabe, 
Guide und Gepäck frönen Sie selbstbestimmt 
Ihrer Leidenschaft Rennrad.

Eine detaillierte Beschreibung der PEDALO
Reisearten – und weitere Infos – finden 
Sie ab Seite 64. 

Im fl achen Gelände fühlen Sie sich pudelwohl. Ein feines 
Päuschen in Ehren lassen Sie sich nur ungern verwehren 
und Besichtigungen sind für Sie ein Muss. Diese Reisen 
eignen sich auch für nicht wirklich trainierte Radfahrer 
wunderbar. Kurzum für alle, die entspanntes Radeln und 
leichten Genuss für Körper, Geist und Seele bevorzugen.

Wenn Sie es sich aussuchen können, dann bevorzugen 
Sie eher einfaches Gelände. Aber abschrecken lassen Sie 
sich von leichten Steigungen ab und an gewiss auch nicht. 
Pausen, Natur und Kultur müssen in einem angenehmen 
Verhältnis gemischt sein. Sie haben Ihre Freude an der Be-
wegung und bringen etwas Ausdauer und Raderfahrung mit.

Hin und wieder so ein knackiges Hügerl, eine feine Etappe 
mit welligen Abschnitten: Ja, das juckt Sie defi nitiv! Sport-
liche Akzente lösen ein angenehmes Kribbeln in Ihren Beinen 
aus. Aber Zeit für einen Stadtbummel oder ein gemütliches 
Bierchen sollte allemal sein. Mit normaler Fitness und Aus-
dauer sind auch diese Reisen ein Hochgenuss für Sie.

Durchschaut! Sie wollen Ihr schneidiges Tourenrad, Ihr smar-
tes Fitnessbike oder das erst gestern erworbene, allererste 
Rasse-Rennrad ausführen. 80 Kilometer pro Tag auf teils 
hügeligen Streckenabschnitten zurückzulegen, stellt für 
Sie keine unüberwindbare Herausforderung dar. Ihre Kon-
dition ist gut, fl ottes Radeln lässt Sie beschwingt lächeln.

Tägliche Etappenlängen von meist über 80 Kilometern
bringen Sie keineswegs aus der Ruhe. Und wellige Tages-
"Häppchen" mit kernigen Anstiegen sind ein Um und Auf
für Sie. Da Sie regelmäßig am Rad sitzen, sind Sie kondi-
tionell gut aufgestellt und ausdauernd. Um zügig voranzu-
kommen, bevorzugen Sie Sport-Tourer oder Rennrad.

Sie nennen sich selbst Rennradler und haben Ihre Freude 
an kernigen 100-Kilometer-Etappen. Hügelige Tagesetappen
mit entsprechenden Höhenmetern schaff en Sie easy und 
fast ohne zu schnaufen. Und rauschende Abfahrten, ja die 
bringen Ihr Blut in Wallung. Dank der Kraft  in Ihren Beinen 
sind Ihnen entspannte Ankünft e sicher.

Die sportliche Herausforderung steht bei Ihnen an obers-
ter Stelle. Lange, steile Anstiege, die Sie in die Nähe Ihrer 
Grenzen treiben, machen erst den Reiz für Sie aus – und 
große Distanzen sind genau Ihre Kragenweite. In der Tat: 
Sie sind ein routinierter, trainierter Rennradler mit guter 
Grundlagen- und Kraft ausdauer.

PEDALO LEVELS

Rennradler

Kilometerhai

REISEARTEN

Einsteiger und Genießer

Gelegenheitsradler

Freizeitradler

sportiver Radler

Radsportler

n er  p rt  e    re en 
 n en e n un ere  t g   Ur u

Wenn sich mit vielfachem Klicken rassige 
Rennräder und Rennradler miteinander 
verbinden, dann ist klar, was bevorsteht: 
Ein neuer Trainingstag. In Gegenden – zum 
Niederknien schön. PEDALO Trainingswo-
chen sind für alle, die gemeinsam in der 
Gruppe mit Gleichgesinnten – samt höchst 
ambitionierten und erfahrenen Tour-Guides
 – einen Traumstart in die neue Saison 
hinlegen möchten und dabei nicht auf die 
Annehmlichkeiten einer professionellen 
Betreuung vor Ort verzichten möchten.

In anständigen Kilometerportionen geht 
es von einem Ort zum nächsten, täglicher
Quartierwechsel inklusive. Als Ihr Radreise-
veranstalter kümmern wir uns um Zimmer-
reservierung, Gepäcktransport und Routen-
ausarbeitung. Überdies halten wir Sie mittels 
Roadbook, Karten und der PEDALO App 
über Routenverlauf und Relevantes entlang
Ihrer Etappe auf dem Laufenden. Übrigens:
Start- und Zielort sind bei Streckenreisen 
NICHT gleich. Sie radeln individuell, ohne 
Guide und ohne Gepäck, selbstbestimmt, 
frei, befreit – und frönen Ihrer Leiden-
schaft Rennrad so, wie es Ihnen beliebt.

Auch bei den PEDALO Rundreisen gilt: In 
anständigen Kilometerportionen geht es 
von einem Ort zum nächsten. Ankommen
werden Sie dennoch dort, wo Sie gestartet
sind, denn Start- und Zielort sind bei Rund-
reisen gleich. Ansonsten ist diese Reiseart 
mit unseren Streckenreisen ident.

Kein tägliches Kofferpacken, kein Quartier-
wechsel, kein unnötiger Stress. Nur Freiheit
pur. Falls ein Muskelkater zwickt, das Wetter
zickt oder Sie eine kleine Auszeit wünschen,
dann genießen Sie einfach die Annehmlich-
keiten Ihres Gastgebers. Ganz ohne Leis-
tungsdruck, Gruppenzwang, Tempovorgabe, 
Guide und Gepäck frönen Sie selbstbestimmt 
Ihrer Leidenschaft Rennrad.

Eine detaillierte Beschreibung der PEDALO
Reisearten – und weitere Infos – finden 
Sie ab Seite 64. 

REISEARTEN



LIEBE RENNRADFREUNDE!
Im Wiegetritt rein in die Saison 2018 und ran an die 

knusprigsten Rennradreisen unter der PEDALO-

(25-Jahr-Jubiläums-)Sonne! Es freut uns ganz außer-

ordentlich, Ihnen unseren neuen Rennradkatalog 

pr ent eren u ür en  un  r  en   er e g 

aus dem Häuschen sein lässt.  Glühend vor Begeisterung 

angesichts des vielseitigen Angebots an Reisen für jede 

Wadllaune, Ländererkundungsvorliebe, Höhenmeter-

sehnsucht, Pässemanie, Schweißperlenbegierigkeit,

Leistungsstufe und Portemonnaiesympathie. 

Schalten Sie am besten gleich mal einen Gang runter und

gönnen Sie sich den Luxus, sich in aller Gemütlichkeit in 

den faszinierenden Weiten dieses neuen Katalogs zu ver-

lieren. Die Zeit, richtig Tempo zu machen, folgt ohnehin 

im Nu im Sattel. Mitsamt der Gelegenheit, sich persönlich 

von unseren Qualitäten als Rennradreiseveranstalter mit 

ge e ter e en ft  ür er ekt n u ü er eugen  

Ob Erstbucher oder Wiederholungstäter, ob Genuss-

Tourer oder Hardcore-Bolzer: Sie wunschlos, atemlos, 

rundum sorglos glücklich zu machen und Ihre allerhöchs-

ten Ansprüche zu erfüllen, ist uns Antrieb und Vergnügen 

zugleich. Schöpfen Sie aus dem Vollen und freuen Sie 

 u  r ft  r ge enteuer

 Dynamische Grüße,

LAURENZ STRITZINGER



RENNRADREISEN

Deutschland
Bayerische Seen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5-Flüsse-Rundfahrt sportiv . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Berlin & Umgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
München – Venedig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pfalz-Rundfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Saarland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Thüringen-Rundfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Frankreich
Auvergne (Zentralmassiv)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Drôme Provençale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Elsass & Vogesengipfel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Périgord Sternfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Provence-Rundfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Griechenland
Kreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Großbritannien
English Lake District . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Schottland Lochs & Castles . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Italien
Alpe-Adria-Radweg total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Apulien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Dolomiten-Rundfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dolomiten – Venedig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Drei-Länder-Tour (I, A, SLO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Maremma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Marken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
München – Venedig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sardinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sardinien-Rundfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sizilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Siziliens sonniger Südosten . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Toskana-Rundfahrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Toskana Sternfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Kroatien
Istrien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Österreich
Alpe-Adria-Radweg total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Donau mit Biss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Drei-Länder-Tour (I, A, SLO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kärnten-Rundfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kärntner Raderlebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
München – Venedig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Oberösterreichs Vitalwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Österreichs Alpenpässe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Salzburg-Rundfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Trans Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Portugal
Algarve Pousadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Algarve-Rundfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Schweiz
Schweizer Jura-Route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Schweizer Panoramaroute . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Slowenien
Drei-Länder-Tour (I, A, SLO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Slowenien Highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Spanien
Andalusien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Costa Brava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Costa Daurada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Gran Canaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mallorca Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mallorca-Rundfahrt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mallorca Süd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

INFORMATIONEN
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Legenden Titel-Ausklapper
PEDALO App Rückseite-Ausklapper
Wichtige Fragen 12
Reisebedingungen 63
Rabatte & Ermäßigungen 64
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Trainingswochen
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Trainingswochen

Trainingswochen

Trainingswochen

Trainingswochen
Trainingswochen
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FETTER URLAUB,

SCHLANKE REIFEN

RADRENALIN PUR: Alltag abstreifen, das Trikot der Lebenslust 
ü er e en  e en  u  en kt eren  un  re n n  p t
Abenteuer. Lassen Sie Ihrem Renner, Ihrer wahren Natur und dem 
ü er üt gen e egung r ng re en u    e neu  r u en 
und Serotonin, Dopamin, Adrenalin und Endorphine nur so sprudeln. 

Alltag abstreifen, das Trikot der Lebenslust 
ü er e en  e en  u  en kt eren  un  re n n  p t
Abenteuer. Lassen Sie Ihrem Renner, Ihrer wahren Natur und dem 
ü er üt gen e egung r ng re en u    e neu  r u en 

4 5



GUT DRAUF,
GUT DRAN

GUT DRAUF,
GUT DRAN

BEGEISTERUNG: Wir lieben, was wir tun und tun, was Sie lieben. 
Top-Voraussetzungen, um Ihre perfekt organisierte Traumreise 
beschleunigt in die Wege zu leiten und Ihnen auf dem Silbertab-
e u u er eren   ür e u tun e t  rer e en ft  
ennr  r nen   en rt n  u  e e e en en 

un  er e t er t t n  e t en   un  er e t er t t n  e t en   
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KÖRPERGLÜCK: Reintreten, schwitzen und keuchen, aus ureigener 
r ft  ur  gr rt ge n ft en r u en un  e e ngen  
e r ut n ung un  re en n Ver ü kung er et en  

Je mehr Energie Sie einsetzen, desto mehr Energie gewinnen Sie. 
rk en e re per n en p e  un  r ngen e rper  

Geist und Seele zum Jubeln. 

KRAFT BEWEGT,

LEIDENSCHAFT VER
BINDET
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NEUES ERFAHREN
,

ALLES ERLEBEN

RUNDUMGENUSS: Den Kopf frei geradelt, das Oberstübchen durch-
ge üft et  eg ü kt un  efl üge t  nt e ken e t neuen egen en 
auch ein neues Ich, eine neue Lust aufs Leben. Schlagen Sie neue 
Wege ein, lassen Sie die Seele baumeln, das Herz Purzelbäume 
schlagen und Ihre wildesten Rennradler-Fantasien wahr werden. 
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WICHTIGE FRAGEN UNTER

DIE LUPE GENOMMEN
VERFÜGE ICH ÜBER 
AUSREICHEND KONDITION?

PEDALO Rennradreisen sind keinesfalls 
en en r e ten  e u  n 

mit dem Rennrad geboren wurden. 
Unser Angebot richtet sich an alle, die 
Lust auf (Renn)Rad fahren und Natur 

er püren   gerne n rt r ngen 
un  t e  p  un  reu e e  n  

e  e e e re ungen  n en 
Sie auf der Inneseite des Titel-Ausklappers.

WELCHE REISE IST DIE 
RICHTIGE FÜR MICH?

Ganz gleich, ob Sie Einsteiger sind, sich 
 pr nter  ergfl  er n nneur 

betrachten, Sie sich eher zu den Leit-
en  en n tten rern er 

n e k p ern en  e   
 n et e er  n  er  enkun g 

oder insgeheim sucht. Eine einzigar-
tige Vielfalt sowie unterschiedlichste 
Reisearten (siehe Innenseite des Titel-
Ausklappers) wissen zu begeistern.

WIE ERFOLGT DENN 
DIE UNTERBRINGUNG?

Nach einem abwechslungsreichen Tag 
im Sattel ist es überaus wichtig, eine 
ge üt e un  r ent e Unterkunft  

u en  r n  e en r
reun e u rt ere t r e un  

Gastgeber, die mit dem Herzen dabei
n   r n   e en  ute  en  

ne  en  en   er ü t

WAS TUN, WENN MEIN 
MIETRAD EINE PANNE HAT?

Wenn Sie mit einem PEDALO Mietrad 
unterwegs sind, haben Sie einen Ersatz-

u  e ne uft pu pe un  e n k e ne  
Reparaturset dabei, mit dem Sie kleinere 

en e t e e en k nnen  t er 
en gr er  ru en e un  n  r 

rgen r  ür e ne ung

MUSS ICH MEIN GEPÄCK 
SELBER SCHLEPPEN?

Sie meinen, bei unseren Strecken- und 
Rundreisen selbst das Gepäck auf Ihrem 

 t eppen u ü en    
dürfen wir Sie beruhigen! Es ist der 
PEDALO Gepäckkurier, der Ihr Hab und 

ut er  er un  e t g n 
Unterkunft  u Unterkunft  e r ert  e 
hingegen sind lediglich zum Pedalieren 

er nnert

WAS, WENN ES NUN
DOCH EINMAL REGNET?

Trotz des guten Wortes, das wir beim 
Wettergott für Sie einlegen, kann es 
passieren, dass der Himmel mal mehr 
oder weniger weint. Aber selbst eine 
kleine Regenetappe kann einem Renn-
radler mächtig Spaß bereiten. Auf Regen 
folgt bekanntlich ohnedies Sonnen-
schein und die Regenbekleidung sieht 
zumeist auch noch zum Anbeißen 
schick aus ;-).

ZEIT FÜR FREUDE UND 
DAS WESENTLICHE? 

e e en er ft  n   e ne 
bewegende, überaus freudige Auszeit 

 t g u g nnen  rper  e t un  
ee e n n e u r ngen un  e  

eigenen Sein Raum zur Entfaltung zu 
enken  t e t  k t  e 

werden sehen, eine PEDALO Rennradreise 
wirkt wahre Wunder!

SIE HABEN NOCH 
WEITERE FRAGEN?

Dann blättern Sie genüsslich und in aller 
Ruhe den PEDALO Katalog durch, bis Sie 
zu den Seiten 64, 65 und 66 kommen. 

rt g t e  u e en e teren r gen 
rund ums Thema Rennrad & Urlaub die 
passenden Antworten. Oder Sie testen 
die gebührenfreie PEDALO Reisehotline!
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UNSERE RENNRAD-
REISEN IM DETAIL

u  ure t  n en er un en
Viele Wege führen zwar nach Rom, aber nicht alle an Ihr insgeheim erträumtes Reiseziel. Nur wer mit guten Informationen 

gefüttert wird, kann sich für das optimal Passende entscheiden. Wir von PEDALO lassen Sie am liebsten alles erfahren – und 

(renn)rasend vor Begeisterung sein.

 Per Direktlink
 Ohne Umwege zum Ziel

Sie möchten Ihre anvisierte PEDALO Reise direkt 
in Ihrem Browser aufrufen? Dank des stets im gel-
ben Balken angeführten Direktlinks befi nden Sie 
sich im Handumdrehen dort, wo Sie sein wollen 
und hingehören.

Übrigens: Auf pedalo.com brauchen Sie bloß den 
vierstelligen Code ins Suchfeld eingeben, um das 
Erwünschte auf dem Schirm zu haben.

 Per Telefon
 rekt  ne  un  per n

Sie lieben es ein bisschen persönlicher, indivi-
dueller? Unser hilfsbereites Reise-Hotline-Team 
freut sich auf Ihren Anruf:

ge ü ren re  u      
0800 / 24 00 999

andere Länder
00 43 / 72 48 / 63 58 40

 er e  
 u e er e t n e e  rt

Einfach QR-Code der gewünschten Reise scannen 
und blitzschnell in aussagekräft ige Infos eintauchen.

 nner n en
Ihr Handy/Tablet besitzt noch keinen 
QR-Code Reader? Ihr App-Store ver-
schaff t rasch Abhilfe!

 e nnen
QR-Code Reader starten, Handy-/
Tablet-Kamera über den QR-Code füh-
ren und auf Erkennung warten. 

 e e et  n e en
Studieren Sie in aller Ruhe die Details 
der gescannten Reise – und buchen Sie 
Ihre Traumreise.

U
Gleich wissen, was Sache ist – dank der unverbindlichen Reisepreisbe-
rechnung. Ganz ohne Eingabe persönlicher Daten erfolgt die Berech-
nung so fl ott, dass die gewonnene Zeit auf promptes Buchen pocht. 

(noch buchbare) TERMINE 
Damit Ihre Vorfreude immer schön bei guter Laune bleibt, machen Sie 
lieber gleich auf einen Klick ausfi ndig, ob Ihr Wunschtermin locker buch-
bar, bereits nur noch beschränkt buchbar oder gar längst ausgebucht ist.

REISEVERLAUF 
Sie wollen so gründlich wie möglich erfahren, was Sie erwartet? Welche 
Strecken an welchem Tag Sie unter die Räder nehmen dürfen, was alles 
Ihren Weg kreuzt und Ihr Auge erfreuen wird? Hier steht's geschrieben!

UNTERKÜNFTE 
Wie viele Sterne Ihr Hotel hat, wie gepfl egt und überaus nett Ihr Gasthof 
ist, worüber Ihr jeweiliges Zimmer verfügt, wie es mit der Verköstigung 
und Infrastruktur aussieht, verraten wir Ihnen an dieser Stelle.

MIETRÄDER 
Wer auf die Radmitnahme pfeift  und lieber mal eines unserer Miet-
Rennräder ausprobiert, der möge sich bitte auf dieser Seite einlesen 
und überlegen, ob er eher auf Carbon oder doch Alu abfährt.

 U   
Sie haben Fragen zu Bahn-Anbindungen, Fahrplänen, PKW-Parkplät-
zen, Transfermöglichkeiten und noch mehr? Wir liefern Antworten und 
texten Sie richtig gerne mit überaus umfassenden Informationen zu.

MEIN PEDALO (pedalo.com/mein-pedalo)
Sie möchten Ihre gemerkten Reisen, gespeicherten Preisberechnungen 
etc. sowohl von Ihrem privaten Smartphone/Tablet als auch von Ihrem PC 
in der Firma aus abrufen? Einfach registrieren und immer up to date sein!

U    pedalo.com/sparen) 
Wer auf viel PEDALO für wenig Geld steht, der behalte am besten 
unsere laufenden Aktionen im Auge. Auf Nummer sicher gehen können 
Sie, indem Sie unsere Rabatt-Seite als RSS-Feed abonnieren.

NEWSLETTER (pedalo.com/news) 
Top-Infos aus erster Hand, die Sie um die entscheidende Radlänge(n) 
voraus sein lassen, gibt's im Abo. Frei Haus. Völlig unverbindlich. Gott 
sei Dank monatlich. PEDALO Newsletter-Leser sind klar im Vorteil. 

MERKZETTEL (pedalo.com/merkzettel) 
Ihre ins Auge gefassten Traumreisen können Sie kurzerhand auf dem 
smarten PEDALO Merkzettel speichern. Bei Ihrem nächsten Besuch auf 
pedalo.com werden sie sofort wieder angezeigt. 

   (pedalo.com/test)
Welcher Reisetyp sind Sie? Entschlüsseln Sie Ihr Reise-Ich und fi nden 
Sie die am vortreff lichsten zu Ihnen passende Reise! Bitte Schmunzel-
modus hinzuschalten, Helm aufsetzen – und los geht's!

MONATS-GEWINNSPIEL (pedalo.com/gewinnspiel)
Wir bringen unsere Kunden ins Rollen und das Glück ins Spiel. Jeden 
Monat können Sie – auf gut Klick – etwas Praktisches, Lustiges, Tolles 
gewinnen. So oder so: PEDALO ist immer ein Gewinn.

Details, auf die's ankommt!

pedalo.com

r  e n en e r e n

pedalo.comyoutube.com/pedalofacebook.com/pedalo twitter.com/PedaloRadreisen
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Mallorca Nord

pedalo.com/4415
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Trainings-
wochen StandortreiseEinzel- oder

Gruppenreise
8 Tage
7 Nächte

Alcúdia

Inca

Port de Sóller
Can Picafort

u  run  e  e e t gen err n  er per ekten tr en 
un  er er e enen e tung ruppen  n en   r

en r  ür e en p rt er e p en en uten

Anreisetermine*
t g      e
t g     

Leistungen
   ern tung  ge u ten te
   re t ge  rü tü k u  et
   en enü n u  et r
   nerg ep ket un  p rtgetr nke ür unter eg
 abschließbarer Radkeller im Hotel
 Werkzeug-, Pump- und Radwaschstation im Hotel
 t ü k er e
 et erte k rte t uten r gen
 ke n rü u err tt g

Gruppen-Paket (94,– pro Person)
e k nnen unter n ere  n ün  ge ü rten ruppen u

rten unter e er e e  te ne en

Flughafentransfer
Mit und ohne eigene Räder auf Anfrage buchbar. Die Hotels 

n    eter  ug en ent ernt

Preisberechnung
u  te  k nnen e u t   ruppen ket e 

ein Miet-Rennrad hinzubuchen.

Radsportler bis Kilometerhai

e tere ert pen u   n en e pedalo.com/4415e tere ert pen  n en e u  pedalo.com/4415

HOTEL MIET-
RENNRAD
(optional)

GRUPPEN-
PAKET

(optional)

Seite 18

Das Hotel (242 Zimmer, 68 Appartements) liegt direkt 
am kilometerlangen Sandstrand in ruhiger Lage. Zum 
Ortszentrum sind es ca. 400 Meter. 

 g t e nen n t r eter  e e ne e t u
 ge n ft  t nnenterr e  e  e teren 

er rtet e e n neuer p ere  t en  un  
r p  r e n u en  türk e   un  e ne  

Fitnessraum. Kostenfreies WLAN im Rezeptionsbereich.

Zimmer
e ge k  e nger teten er n  e t 

n ge r k t  u e  n  t V  e e
n  et e e err e er k n u ge t ttet

Verpfl egung
Das Hotel hat sich mit seinem reichhaltigen Frühstücks-

u  et un  en e ung re en en u  et  
(regelmäßige Themenabende) mit warmen und kalten 
Speisen bestens auf Radsportler eingestellt.
Für Ihre Ausfahrten erhalten Sie ein Energiepaket mit 
Obst, Trockenobst, Energieriegel und Gels. Sportgetränke 
stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

Rad-Infrastruktur
 p rt te  t  ur  upt tüt punkt r  

e  n et  e ne gr e etr r t t n  un  er 
werden auch die meisten Leistungsgruppen angeboten. 

 te  er ügt u e  ü er e ne erk t tt t e
n ker er e e e nen p t e  u ng
re ten rt ent n u e r  e ruppen u
fahrten starten direkt ab dem Hotel.

p rt te  t  ur

Hauptstützpunkt n n rt

Das Hotel mit 215 Zimmern liegt im Ortsteil Playa de 
ur    eter  e t en en tr n  

ent ernt   te  er ügt ü er e n e t ur nt t 
err e  e nen n t r  e nen e ne ere  t 

Sauna, Dampfbad, Whirlpool und einen Fitnessraum. Im 
gepfl egten u en ere  e  n en  e ne n

ft  t r p  nnenterr e un  n k
r  ten re e   n e t ten ere en

Zimmer
Die hellen Zimmer sind modern und gemütlich eingerich-
tet un  er ügen ü er n ge r k t  e gene  

e er t u e  n  t V  e e n  
et e e ü er err e er k n

Verpfl egung
e Verpfl egung t r p rtgere t   rgen e e

nen e   re t gen rü tü k u  et un  n 
    U r  t g en er t u  et  
en  er rten e er e ene t e en r ent erte 

u  et  t k ng
Für Ihre Ausfahrten erhalten Sie ein Energiepaket mit 
Obst, Trockenobst, Energieriegel und Gels. Sportgetränke 
stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

Rad-Infrastruktur
 te   u  r e  n et  e ne etr t t n 
t erk t tt un  e n ker er e e e n 

p t u ngre e  rt ent n u e r  e 
Gruppenausfahrten starten direkt ab dem Hotel.

4*Hotel JS Alcudi Mar

in Alcúdia

t n rt n rt er 

e tere ert pen  n en e u  

Das Hotel (242 Zimmer, 68 Appartements) liegt direkt 
am kilometerlangen Sandstrand in ruhiger Lage. Zum 
Ortszentrum sind es ca. 400 Meter. 

 g t e nen n t r eter  e e ne e t u
 ge n ft  t nnenterr e  e  e teren 

er rtet e e n neuer p ere  t en  un  
r p  r e n u en  türk e   un  e ne  

Fitnessraum. Kostenfreies WLAN im Rezeptionsbereich.

Zimmer
e ge k  e nger teten er n  e t 

n ge r k t  u e  n  t V  e e
n  et e e err e er k n u ge t ttet

Verpfl egung
Das Hotel hat sich mit seinem reichhaltigen Frühstücks-

u  et un  en e ung re en en u  et  
(regelmäßige Themenabende) mit warmen und kalten 
Speisen bestens auf Radsportler eingestellt.
Für Ihre Ausfahrten erhalten Sie ein Energiepaket mit 
Obst, Trockenobst, Energieriegel und Gels. Sportgetränke 
stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung.

Rad-Infrastruktur
 p rt te  t  ur  upt tüt punkt r  

e  n et  e ne gr e etr r t t n  un  er 
werden auch die meisten Leistungsgruppen angeboten. 

 te  er ügt u e  ü er e ne erk t tt t e
n ker er e e e nen p t e  u ng
re ten rt ent n u e r  e ruppen u
fahrten starten direkt ab dem Hotel.

Spanien

Preis / 
Person

Bestpreis
04.03. - 24.03.

Sparpreis
25.03. - 14.04.

Grundpreis
15.04. - 06.05.
07.10. - 28.10.

Saisonpreis
16.09. - 06.10.

DZ / HP
EZ / HP

Preis / 
Person

Bestpreis
04.03. - 24.03.

Sparpreis
25.03. - 14.04.

Grundpreis
15.04. - 06.05.
07.10. - 28.10.

Saisonpreis
16.09. - 06.10.

DZ / HP
EZ / HP

Mallorcas Norden
Sie wollen sich in Form bringen für die nächste Saison, oder diese gemütlich unter der 
milden Herbstsonne ausklingen lassen? Dann Mallorcas Norden! Traumhaft  schöne Natur, 
einsame Strecken, feine Sandstrände mit glasklarem Wasser, ein mildes Klima und eine 
professionelle Betreuung vor Ort machen Mallorca zu einem perfekten Urlaubsziel für alle 
begeisterten Radsportler.

Ausgehend von der Bucht von Alcúdia "er-fahren" und entdecken Sie die schönsten Routen 
im Norden Mallorcas: Flache Strecken entlang der Nordostküste und im Hinterland oder 
bergiges Terrain an der Westküste.

Ankommen und losradeln! Sind Sie der Typ "ehrgeizig, emsig, energisch"? Oder eher 
"lässig, leicht und locker"? Radeln Sie lieber allein oder in der Gruppe? Wie auch immer: Mit 
PEDALO haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite. Sie kurbeln und genießen nach 
Belieben und überlassen alles Weitere uns. Im Rahmen geführter Gruppenausfahrten – von 
Gleichgesinnten umgeben – der Faszination Rennrad zu frönen ist aber dennoch die beste 
Möglichkeit, Sport und Spaß miteinander zu verbinden – und die schönsten Ecken der 
Radsportinsel Mallorca zu erkunden.

Einzel-Paket nk u e

Sie kennen die Radsportinsel wie Ihre eigene Trikottasche? Sie gehen lieber alleine, mit 
Ihrem Partner oder Freunden auf Tour? Sie wollen Ihren eigenen Trainingsplan einhalten? 
Dann sind Sie mit unserem bereits inkludierten Einzel-Paket bestens beraten.

Das Einzel-Paket deckt alle Grundlagen für Ihren gelungenen Rennradurlaub auf Mal-
lorca ab, von der Radkarte bis zum Energiepaket samt Sportgetränk und den Service-
Einrichtungen vom Werkzeug oder der Pumpstation bis hin zur Waschstation fürs Rad.

Gruppen-Paket er n

Sie legen Wert auf Geselligkeit und haben keine Lust nach dem rechten und besten Weg Aus-
schau zu halten? Sie lieben den Plausch in der Gruppe und freuen sich über wertvolle Tipps 
von erfahrenen Tour-Guides? Dann ist unser Gruppen-Paket genau das Richtige für Sie!

Auf fünf geführten Tagestouren zeigen Ihnen unsere Guides die schönsten Routen im 
Norden Mallorcas. Wie weit und wie schnell Sie fahren möchten, entscheiden Sie je nach 
persönlichem Konditionsstand, Lust und Laune und aktuellem Befi nden selbst. Wir haben 
für jedes Niveau die passende Leistungsgruppe (siehe linke Spalte). Und natürlich können 
Sie jederzeit die Gruppe wechseln oder auch einmal zu Hause bleiben. Sonntags und don-
nerstags fi nden keine Gruppenausfahrten statt.

Neben einer Einführung zum Fahren in der Gruppe, erhalten Sie unterwegs zudem Tipps 
zum Windschatten-Fahren, zur Kurven- und Fahrtechnik, zur richtigen Sitzposition und 
vielem mehr. Und ein paar amüsante Anekdötchen unserer Tour-Guides gibt's natürlich 
gratis dazu. Abends erfahren Sie bei interessanten Vorträgen viel Wissenswertes rund um 
das Thema Radsport.

*) Anreisehinweis: Obgleich Sie an jedem beliebigen Tag anreisen können, empfehlen 
wir bei Buchung des Gruppen-Paketes – aufgrund des Wochenablaufs – nichtsdestotrotz 
den Sonntag als Anreisetag. Dann nämlich kommen Sie in den vollen Genuss sämtlicher 
Annehmlichkeiten.

Miet-Rennräder
Detaillierte Infos und Preise fi nden Sie auf Seite 18

PAKET-VERGLEICH

Leistungen EP GP
5 Gruppenausfahrten (Mo, Di, Mi, Fr, Sa)

egrü ung e en
er e ene en rtr ge

e k u e  tr k t
tägliches Energiepaket für unterwegs
Sportgetränke für unterwegs

k rte t uten r gen
erk eug t t n n e e  te

t t n n e e  te
u p t t n n e e  te

e rer ke er n e e  te
e n ker  un  r t te er e

r nkfl e 
t ü k er e

er  n en e e e tungen e  n e kete   
und des Gruppen-Paketes (GP) im Vergleich.

Leistungsgruppen km km/h
ppu n ruppe ca. 50 bis 70 ca. 18 bis 21

Plausch-Gruppe ca. 60 bis 100 ca. 20 bis 23
Fun-Gruppe ca. 70 bis 120 ca. 22 bis 24
Long-Distance-Gruppe ca. 80 bis 140 ca. 22 bis 24
Hobby-Gruppe ca. 80 bis 120 ca. 23 bis 25
Ausdauer-Gruppe ca. 100 bis 150 ca. 24 bis 26
Sport-Gruppe ca. 100 bis 150 ca. 25 bis 27
Race-Gruppe ca. 120 bis 220 ca. 30 +

LEISTUNGSGRUPPEN (Gruppen-Paket)

e  egrü ung en  nur nnt g  ernen e e 
Guides und die Gruppenangebote kennen und ordnen 

 e t e ner e tung gruppe u  e k nnen e en 
Tag in eine andere Gruppe wechseln.

ge e n g t  er r ert r  n e n  er ge e n
sam losfährt, kommt auch gemeinsam wieder zurück.

Die Anzahl der Leistungsgruppen und deren Zusammen-
te ung er gt n  e r  e ruppen t rke egt 

en  un   er nen  e  e ner n  rü er 
oder darunter werden die Gruppen getrennt bzw. 
zusammengelegt. Je nach Saisonzeit sind es somit mehr 
oder weniger Leistungsgruppen als hier angegeben.

  nre e  u g e  egrü ung en
 Mo. 40 bis 100 km, leichte Einführungsrunde
     k  e er fl e t ppe
 Mi. 55 bis 140 km, leicht hügelige Etappe
  u et g  n ue e n e u rt
 r     k  n g et ppe
 Sa. 50 bis 160 km, Ausrolltour, Radabgabe, Abschlussabend
 So. Abreise

BEISPIEL WOCHENABLAUF

EINZEL-PAKET: inklusive

GRUPPEN-PAKET: 94,–

EINZEL-PAKET: inklusive

GRUPPEN-PAKET: 94,–94,–
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Hotels Mallorca Nord 
Infos  Preise fi nden Sie auf den Seiten 1  und 1

Miet-Rennräder Mallorca Nord 

Radfahren und Fahrräder sind unsere Passion. Deshalb stehen für Sie erstklassige Miet-Räder bereit. 
Keines unserer Räder ist in der Regel älter als drei Jahre. Neben der guten Qualität der Räder sorgen
die fachkundigen Mechaniker durch ständige Wartung und Pfl ege für einen einwandfreien Zustand. 

Radausstattung und Zubehör: Jedes Miet-Rad ist mit Ersatzschlauch, Pumpe, zwei Trinkfl aschen-
haltern und einem Radcomputer ausgestattet. Systempedale, damit diese ganz sicher zum Schuh 
passen, sollten Sie grundsätzlich selbst mitbringen. Auf Anfrage können Klickpedale verschiedenster 
Marken vor Ort gemietet werden.

Radausgabe bzw. Rückgabe: In der Regel fi ndet die Radausgabe sonntags fl e ibel nach Ihrer An-
kunft szeit und die Radrückgabe am Samstagnachmittag statt. Sollten Sie an einem anderen Wochen-
tag anreisen, wird ein individueller Ausgabetermin mit Ihnen vereinbart.

 Simplon Kiaro
 r nr  rt e etr e
 Shimano Ultegra Dreifach od. Ultegra Kompakt
 engr en      

Miet-Rennrad Kat. 1b

Symbolfoto

1 Woche

 p n r n n  r n  rt e etr e
 n   p kt  re en oder
 p n   r n  e te  p ng

 Shimano Ultegra Kompakt oder
 p n e  r n  enn e etr e

 Shimano Ultegra Kompakt
 engr en    

Miet-Rennrad Kat. 1a

1 Woche

 p n  r nr  p ng e etr e
 V  ntr e te   tt  e e  e

 re ger e e  e r  ür   nuten
 un ter stüt zend antreibt
 Shimano Ultegra Kompakt
 e tge t nk  t r un  kku   kg
 engr en       

E-Rennrad Kat. 8b

1 Woche

 e en r nr  p ng e etr e
 Shimano 105 Kompakt od. 105 Dreifach
 engr en    

 oder
 u    r nr  p ng e etr e
 Shimano 105 Kompakt
 engr en         

Miet-Rennrad Kat. 3

1 Woche

Symbolfoto

 ü ng e r nr  e te  p ng
 Shimano Ultegra Di2 electronic Kompakt
 engr en       

 oder
 u    r nr  e te  p ng
 Shimano Ultegra Kompakt
 engr en       

Miet-Rennrad Kat. 2

1 Woche

Symbolfoto

Symbolfoto

Symbolfoto

Barcelona

Angles Girona

Palamós

Tossa de MarTorre del Mar

La Bisbal d’Empordà
Banyoles

Sie wollen weg von den Massen? Mit Gleichgesinnten durch die Ebenen bolzen und Ihre Kondition 
an den unzähligen Rampen testen? Die Sonnenstrahlen im Nacken und den Fahrtwind auf Ihrer Haut 
spüren? Sie bevorzugen verkehrsarme Straßen und ein abwechslungsreiches Terrain? Eine professio-
nelle Betreuung ist Ihnen wichtig? Sie erfreuen sich an spektakulären Ausblicken? Na dann kommen 
Sie doch an die osta Brava, denn hier sind Rennradler wie Sie goldrichtig!

Weinreben und Küstenpanorama Strandbar in Tossa

Das Rennrad-Revier
Die Costa Brava, ein fantastischer Platz an der 
Sonne, bringt Radsportler verlässlich auf Touren. 
Routen von 50 bis 180 Kilometern mit "beliebig" 
vielen Höhenmetern stehen zur Wahl. Es erwar-
ten Sie traum haft  e Küs ten stra ßen, weite Ebenen, 
knackige Anstiege ...

Die Rad-Infrastruktur
Vor Ort werden Sie von einem erfahrenen Rad-
sport-Team betreut. Auf dem Hotelgelände be-
fi ndet sich die Mietradstation, ein abschließbarer 
Radraum, eine Werkstatt mit Mechanikerservice 
sowie eine Waschstation und ein Rad-Shop.

pedalo.com/4430
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4430): et ennr  r n  n   p kt 129,–    
et ennr  r n  n  U tegr  p kt 173,–   |   Zusatznächte auf Anfrage oder im Internet

 p rt er  er eter  n er t  r  
 n et e er e ne  ur  ne e ung re e p gr
 e  erke r r e tr en un  er e e ne e tung grup

pen garantieren Rad spaß pur! 

Anreisetermine
t g     

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k u  et
   en enü n u  et r
 Lunchpaket und Sportgetränke für unterwegs
  ge ü rte ruppen u rten t eg e t r eug
 r k t  r nkfl e  p rt k
 ke n rü u err tt g

4*Superior Hotel Golden Bahia de Tossa in Tossa de Mar
 erne te   rt e ng ng n  e r 

er ügt ü er re  r  e nen gr en u enp  e ne 
Sonnenterasse sowie einen Wellnessbereich mit Hallenbad, 
Whirlpool, Fitnessraum, Sauna, Dampf- und Eisbad. Kosten-
re e   n e t ten ere en

Sie übernachten in geräumigen, modernen Zimmern mit 
k n  n ge r k t  un  t V

*) Anreisehinweis
g e  e n e e  e e gen g nre en k nnen  e p

e en r  u grun  e  en u   un   ke ne 
ruppen u rten   en t g  nre et g  nn 

kommen Sie in den Genuss sämtlicher Annehmlichkeiten.

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Die Gruppenausfahrten
Auf fünf geführten Tagestouren (außer Sa. und 
Di.) zeigen Ihnen unsere Guides die schönsten 
Ecken dieser vielseitigen, und mit kleinen Sträß-
chen durchzogenen, Radsportregion.
Wie weit und wie schnell Sie fahren möchten, 
entscheiden Sie täglich selbst. Es werden min-
destens drei Leistungsgruppen angeboten. Sie 
können täglich die Gruppe wechseln.

Unterwegs erhalten Sie Tipps zum Fahren in der 
Gruppe, zu Kurven- und Fahrtechnik und vielem 
mehr. Im Falle eines Defektes oder bei Müdigkeit 
steht Ihnen ein Begleitfahrzeug zur Verfügung.

Radsportler bis Kilometerhai

Trainings-
wochen

geführte
Gruppenreise

t  r

Standort Tossa de MarSpanien

Preis / Person

Grundpreis
17.03. bis 23.03.
07.04. bis 05.05.

Saisonpreis
24.03. bis 06.04.

Doppelzimmer / HP
Doppelzimmer Poolblick / HP
DZ als Einzelzimmer / HP
DZ Poolblick als EZ / HP
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Andalusien

Santa Bárbara
San Juan de los Terreros

Albánchez

Los Gallardos

Mojácar

Lucainena de las Torres

Carboneras

u  run  e  e e t gen err n  er per ekten tr en 
un  er er e enen e tung ruppen  n en  n 

r ür e en p rt er e p en en uten

Anreisetermine
t g     

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k u  et
   en enü n u  et rm inkl. Wasser und Tafelwein
 tägliches Lunchpaket und Sportgetränke für unterwegs
 et erte k rte t uten r gen
 GPS-Daten auf Anfrage (Einzelpaket)
 r k t  r nkfl e  p rt k
 ke n rü u err tt g

Gruppen-Paket (55,–/Person)
e k nnen unter n ere  n ün  ge ü rten ruppen u

fahrten teilnehmen.

Flughafentransfer ab/bis Alicante
Auf Anfrage oder im Internet.

Radsportler bis Kilometerhai

pedalo.com/4440
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

StandortreiseEinzel- oder
Gruppenreise

8 Tage
7 Nächte

 e e gen t r u  e rr  er rtet e 
eine spannende Mischung aus moderner und maurischer 

r tektur  u ge en n e ne  p t  un  e t u
 gen rten  er tr n  t e ue  n e n gen nuten 

zu Fuß zu erreichen. Entspannen Sie nach einem fordern-
en t g  nen e ne ere  er n er 

großzügigen Poolanlage mit Meerblick.

 Standard Zimmer
 e er  n t  n  t k n  
 anlage (warm/kalt), Minibar, Sat-TV und WLAN ausge-
 stattet. Meerblick gegen Aufpreis. 
 Premium Zimmer

 u en re u  ern ge rt ne en en n   
 ne ke ten er t n r  er e n gr erer 
 k n t eer k

Verpfl egung
rü tü k  un  en u  et n  p rt ergere t  
e ung re  un  eten e n ge e n er e ten ür 

Gaumen und Auge. Ihr Lunchpaket für unterwegs stellen 
e rgen   u  et e t u en

Rad-Infrastruktur
u  e  te ge n e e  n et  e etr t

tion, ein abschließbarer Radraum, die Werkstatt mit 
e n ker er e  e ne u p t t n e er 

Radshop. Die Gruppenausfahrten starten ab Hotel.

t n rt r

 e e gen t r u  e rr  er rtet e 
eine spannende Mischung aus moderner und maurischer 

r tektur  u ge en n e ne  p t  un  e t u
 gen rten  er tr n  t e ue  n e n gen nuten 

zu Fuß zu erreichen. Entspannen Sie nach einem fordern-
en t g  nen e ne ere  er n er 

großzügigen Poolanlage mit Meerblick.

 e er  n t  n  t k n  
 anlage (warm/kalt), Minibar, Sat-TV und WLAN ausge-
 stattet. Meerblick gegen Aufpreis. 

 u en re u  ern ge rt ne en en n   
 ne ke ten er t n r  er e n gr erer 
 k n t eer k

Verpfl egung
rü tü k  un  en u  et n  p rt ergere t  
e ung re  un  eten e n ge e n er e ten ür 

Gaumen und Auge. Ihr Lunchpaket für unterwegs stellen 
e rgen   u  et e t u en

Rad-Infrastruktur
u  e  te ge n e e  n et  e etr t

tion, ein abschließbarer Radraum, die Werkstatt mit 
e n ker er e  e ne u p t t n e er 

Radshop. Die Gruppenausfahrten starten ab Hotel.

Spanien

 rke  u e
 en  r n
 e etr e  p ng
 ruppe  n   p kt   
 u e r  puter  en ter
 engr en        

Symbolfoto

 1 Woche

r n ennr

Symbolfoto

 rke  u e
 en  r n
 e etr e  p ng
 ruppe  n  U tegr  p kt 
 u e r  puter  en ter
 engr en       

Fitness-Rad

 rke  u e
 en  u n u
 e etr e  p ng
 ruppe  n   p kt  
 u e r  puter  en ter
 engr en      

Symbolfoto

 1 Woche

 1 Woche

r n ennr

Miet-Rennräder (optional)egr   r

Trainings-
wochen

n r

e tere ert pen  n en e u  pedalo.com/4440 

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Sardinien (Trainingswoche), Seite 24
 r n n r  t n rtre e  e te 
 Siziliens sonniger Südosten (Streckenreise), Seite 33

Preis / Person Grundpreis

Standard Doppelzimmer / HP
Standard DZ als EZ / HP
Premium Doppelzimmer / HP
Premium DZ als EZ / HP

PAKET-VERGLEICH
er  n en e e e tungen e  n e kete   

und des Gruppen-Paketes (GP) im Vergleich.

Leistungen EP GP
5 Gruppenausfahrten (Mo, Di, Do, Fr, So)
n egrü ung kt
eg e t r eug e  en u rten

tägliches Lunchpaket für unterwegs
täglich Sportgetränke für unterwegs

k rte t uten r gen
r k t  r nkfl e  p rt k

erk t tt t e n ker er e
Rad-Shop im Hotel
Pump- und Waschstation im Hotel
abschließbarer Radraum im Hotel

EINZEL-PAKET: inklusive

GRUPPEN-PAKET: 55,–

EINZEL-PAKET: inklusive

GRUPPEN-PAKET: 55,–

Sie beginnen Ihre Rennradwoche am Sonntag mit einer 
e er e n eren ur un  te gern   ur n g
etappe am Mittwoch. Die Etappe am Donnerstag fällt 

e er et  ge üt er  u  e r e  re t g 
nochmals eine längere Ausfahrt unter die Räder 
ne en   tt  un   t g  n en ke ne 
Gruppenausfahrten statt.

BEISPIEL WOCHENABLAUF

e  n egrü ung kt  nur t g  ernen 
Sie die Guides und die Gruppenangebote kennen und 
ordnen sich selbst einer Leistungsgruppe zu (siehe 

e e unten  e k nnen e en g n e ne n ere 
ruppe e e n  e  en u rten te t nen  

e e ne  e ekte  er e  ü gke t e n eg e t r
zeug zur Verfügung.

Die Anzahl der Leistungsgruppen und deren Zusam-
en te ung er gt n  e r   er en e er e t 

re  e ten  e  er un  e r e tung gruppen 
angeboten. Je nach Saisonzeit sind es somit mehr oder 
weniger Gruppen als hier angegeben. Die Gruppenstärke 

egt en ün  un   er nen

LEISTUNGSGRUPPEN (Gruppen-Paket)

Leistungsgruppen km km/h
ppu n ruppe ca. 50 bis 100 ca. 19 bis 21

Plausch-Gruppe ca. 60 bis 110 ca. 21 bis 23
Hobby-Gruppe ca. 80 bis 130 ca. 22 bis 24
Ausdauer-Gruppe ca. 80 bis 150 ca. 24 bis 26
Sport-Gruppe ca. 100 + ca. 27 +

Sie sind Schönwetterfahrer und drehen Ihre Runden am liebsten in "kurz-kurz"? Dann auf nach 
Andalusien! Mit fast dreitausend (!) Sonnenstunden pro Jahr DIE perfekte Radsportregion.

Der fantastischen Küste entlang erstrecken sich fl ache und sanft  wellige Traumstraßen. Die 
Ebenen sind von farbenprächtigen Orangen- und silbrig schimmernden Olivenplantagen 
geprägt. Das wunderschöne Hinterland ist im Frühjahr mit blühenden Mandelbäumen übersät. 
Die Ausläufer der Sierra Nevada bieten eine beeindruckende Auswahl an gleichmäßig anstei-
genden Hügeln. Knackige Anstiege werden mit großartigen Aussichten belohnt.
Kaum befahrene und perfekt ausgebaute Straßen durchziehen dieses abwechslungsreiche 
Trainingsrevier und machen das Radeln zum Genuss.

Sie gehen lieber alleine, mit Ihrem Partner oder Freunden auf Tour? Sie wollen Ihren eige-
nen Trainingsplan einhalten? Dann sind Sie mit unserem bereits inkludierten Einzel-Paket 
bestens beraten.

Das Einzel-Paket deckt alle Grundlagen für Ihren gelungenen Rennradurlaub ab. Mit der 
genauen Übersichtskarte fällt die Orientierung leicht. Energiepaket und Sportgetränk 
verleihen die nötige Power für unterwegs. Und selbstverständlich können Sie die gesamte 
Rad-Infrastruktur im Hotel nutzen.

Einzel-Paket nk u e

Sie legen Wert auf Geselligkeit und haben keine Lust nach dem rechten und besten Weg 
Ausschau zu halten? Sie lieben den Plausch in der Gruppe und freuen sich über wertvolle 
Tipps von erfahrenen Rad-Guides? Dann ist unser Gruppen-Paket genau das Richtige!

Auf fünf geführten Tagestouren zeigen Ihnen unsere Tour-Guides die schönsten Ecken 
dieser herrlichen Radsportdestination (außer Sa. und Mi.). Wie weit und wie schnell Sie 
fahren möchten, entscheiden Sie täglich selbst. Wir haben für jedes Niveau die passende 
Leistungsgruppe. Und natürlich können Sie jederzeit die Gruppe wechseln oder auch 
einmal zu Hause bleiben.

Neben einer Einführung zum Fahren in der Gruppe, erhalten Sie unterwegs zudem auch 
Tipps zum Windschatten-Fahren, zur Kurven- und Fahrtechnik zur richtigen Sitzposition 
und vielem mehr. Und ein paar amüsante Anekdötchen unserer Tour-Guides gibt's natür-
lich gratis dazu.

Nach Möglichkeit treff en sich alle Leistungsgruppen auf einem schönen Platz zu einem 
gemütlichen gemeinsamen Mittagshalt. Auch hier ist dann der Wechsel in eine andere 
Leistungsgruppe möglich.

*) Anreisehinweis: Obgleich Sie an jedem beliebigen Tag anreisen können, empfehlen 
wir bei Buchung des Gruppenpaketes – aufgrund des Wochenablaufs – nichtsdestotrotz 
den Samstag als Anreisetag. Dann nämlich kommen Sie in den vollen Genuss sämtlicher 
Annehmlichkeiten.

Gruppen-Paket er n

ennr e er

Radfahren und Fahrräder sind unsere Passion. Deshalb stehen für Sie erstklassige und 
bestens gewartete Mieträder der Marke Cube bereit.

Jedes Mietrad ist mit Ersatzschlauch, Pumpe, zwei Trinkfl aschenhaltern sowie einem Rad-
computer ausgestattet. Folgende Systempedale stehen vor Ort zur Verfügung: SPD MTB, 
SPD SL Road, Look Keo oder Delta; andere Pedalsysteme bitte selbst mitbringen.

Miet-Rennräder (optional)Auch als Genusswoche buchbar
et  e e  pe
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Barcelona

El Perelló

Cambrils

Prades
Valls

Reus

Wer sich für eine Trainingswoche an der Costa Daurada entscheidet, der bekommt so ziemlich alles, 
was Rennradler schätzen. Viele herrliche Plätzchen und Aussichten werden Ihnen den Atem rauben. 
Falls noch einer übrig ist. Der Untergrund möchte kilometerweise gefressen werden. Im Hinterland 
können Sie Höhenmeter sammeln. Die 1a-Wetterbedingungen werden Sie zu schätzen wissen. Und 
nach den Aus fahr ten las sen Sie den Rad tag in einem der Cafés von Cam brils ge müt lich aus klingen.

n r k u  e t  ur

Das Rennrad-Revier
Das blaue Meer, die grünen Berge, das milde 
Klima – das sind die Essenzen dieser Trainings-
woche. Routen von 50 bis 160 Kilometern mit 
"beliebig" vielen Höhenmetern stehen zur Wahl. 

Die Rad-Infrastruktur
Vor Ort werden Sie von einem erfahrenen, en-
gagierten Team betreut. Auf dem Hotelgelände 
befi ndet sich die Mietradstation, ein abschließ-
barer und videoüberwachter Radraum, eine 
Werkstatt mit Mechanikerservice, eine Pump-/
Waschstation sowie der gut sortierte Rad-Shop.

t  ur

pedalo.com/4450
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4450): Flughafentransfers und Zusatznächte auf Anfrage oder im Internet
et ennr  r n  n   p kt 129,–      et ennr  r n  n  U tegr  p kt 173,–  

 p rt er  er eter  n er t  u
r   n et e er e ne  ur  ne e ung re e 

p gr  e  erke r r e tr en un  er e e ne e
tungsgruppen garantieren Rad spaß pur!

Anreisetermine*
t g      e
t g     

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k u  et
   en enü n u  et r
 Lunchpaket und Sportgetränke für unterwegs
 5 geführte Gruppenausfahrten
 r k t  r nkfl e  p rt k
 ke n rü u err tt g

4*Hotel Estival Eldorado in Cambrils
Das Hotel liegt direkt am breiten Sandstrand, ca. 1 km 

u er  n r  un  ur e  neu ren ert
e  er er ügen ü er e ne n ge r k t  
t V e e ne erte err e  nt p nnung  n en 

Sie in der komfortablen Gartenzone mit Swimmingpool, am 
Whirlpool oder in der Wellness- und Sportzone mit Spa. Am 

en  r  e n er tk ge  u  et t pe t ten er 
mediterranen Küche sowie regionalen und internationalen 

er ten ge ten  ten e   n en  ent en 
ere en

*) Anreisehinweis
g e  e n e e  e e gen g nre en k nnen  

e p e en r  u grun  e  en u   un   
ke ne ruppen u rten   en t g  nre et g  

nn n  k en e n en en enu  t er 
Annehmlichkeiten.

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Die Gruppenausfahrten
Auf fünf geführten Tagestouren (außer Sa. und Di.) 
zeigen Ihnen unsere Guides die abwechlungsrei-
che und landschaft lich wunderschöne Radregion 
an der Costa Daurada. Wie weit und wie schnell 
Sie fahren möchten, entscheiden Sie täglich 
selbst. Es werden mindestens drei Leistungs-
gruppen angeboten; täglicher Wechsel möglich.

Unterwegs erhalten Sie Tipps zum Fahren in der 
Gruppe, zu Kurven- und Fahrtechnik und vielem 
mehr. Und ein paar amüsante Anekdötchen 
unserer Tour-Guides gibt's gratis dazu. 

Radsportler bis Kilometerhai

Trainings-
wochen

geführte
Gruppenreise

Preis / Person

Grundpreis
24.03. bis 06.04.
05.05. bis 19.05.
01.09. bis 20.10.

Saisonpreis
07.04. bis 04.05.

Doppelzimmer / HP
DZ zur Einzelnutzung / HP
Aufpreis Meerblick

t n rt rSpanien

Mirna

Limski Fjord

Pula

Groznjan

re

Piran

Einst von uns als Geheimtipp gehandelt, entdecken immer mehr Rennradler die Halbinsel Istrien als ihr 
Trainings- und Traumrevier. Die Nase hoch in Richtung Sonne gestreckt, Wohlgefühl einatmen. Ins Hin-
terland ausschwärmen und aussichtsreiche Höhenstraßen erklimmen. Vorbei an karstigen Felswänden 
donnern und entlang türkiser Meeresbuchten rollen. Hier werden Radlerwadeln auf Entzug wirkungs-
voll auf die kommende Radsaison eingestimmt. Istrien  Rennrad  ein perfektes Team!

 tte ter e t t en t un Piran an der slowenischen Adriaküste

Das Rennrad-Revier
Auf Routen von 40 bis 180 Kilometern erwarten 
Sie fl ache Tou ren ent lang der Küs te, leich te Berg-
etap pen durchs wel li ge Hin ter land, mit tel schwe re 
Rou ten mit län ge ren An stie gen, kna cki gen Ram-
pen und Aus fahr ten für Hö hen me ter samm ler.

Die Rad-Infrastruktur
Vor Ort werden Sie von einem engagierten 
Team betreut! Im 3 Hotel Pinia befi ndet sich das 
Basislager der Radstation, ein abschließbarer 
Radraum, eine Werkstatt mit Mechanikerservice, 
eine Pump-/Waschstation sowie der Radshop. 
Das Hotel Zagreb ist 00 m entfernt.

Istrien

pedalo.com/4250
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4250): 
Miet-Rennrad Alu, Shimano Kompakt oder Dreifach 110,–      et ennr  r n 140,–

u  run  er er e enen e tung k en un  e  e
e t gen err n   n en  er ür e en p rt er  er 

solche, die es noch werden wollen, die passenden Touren. 

Anreisetermine
e en t g     e
e en t g     

Leistungen
   ern tung er ge u ten teg r e
   re t ge  rü tü k u  et
   en enü  re t gen u  et
 er  e n  ft  un  er u  en e en 

  te  n  nk u e
 Powerriegel und Isogetränke für unterwegs
 Nutzung des beheizten 25 m-Pools im Nachbarhotel
 Infogespräch am Anreisetag
 Teilnehmergeschenk als kleine Erinnerung
 ke n rü u err tt g

3*Hotel Pinia (Standard)
Das 3*Hotel mit 170 modern ausgestatteten Zimmern liegt 
direkt am Strand und ist für seine ausgezeichnete reichhalti-
ge ü e ek nnt   er ügt ü er e n k e ne  tne enter 

e e ne ne n ge ere  gegen e ü r  
Die Altstadt erreichen Sie zu Fuß in 15 Minuten.  Aufpreis 

k n er er n e

4*Hotel Zagreb (Komfort)
 ü e te  t nur    eer un   e

nuten n er t t t ent ernt   er ügt ü er  
ge k  e nger tete k n er  

k ng e t ur nt t n r terr e  tne
enter  e ne ne u enp n ge un  e e  e r  

Die Gruppenausfahrten
Auf fünf geführten Tagestouren (außer Sa. und 
Mi.) zeigen Ihnen unsere Guides die schönsten 
Ecken dieser vielseitigen, und mit kleinen Sträß-
chen durchzogenen, Radsportregion.
Wie weit und wie schnell Sie fahren möchten, 
entscheiden Sie täglich selbst. Pro Woche wer-
den zwei bis zwölf Leistungsgruppen angeboten. 
Sie können täglich die Gruppe wechseln.

Unterwegs erhalten Sie Tipps zum Fahren in 
der Gruppe, zu Kurven- und Fahrtechnik und 
vielem mehr. Trainingstreff s, Vorträge und 
Workshops mit bekannten Experten runden 
das Programm ab.

Kroatien t n rt re

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Trainings-
wochen

Radsportler bis Kilometerhai

geführte
Gruppenreise

Preis / Person

Grundpreis
31.03. bis 27.04.
15.09. bis 22.09.

Saisonpreis
24.03. / 28.04. / 05.05.

Kategorie Standard Komfort Standard Komfort
Doppelzimmer / HP
Einzelzimmer / HP
DZ als Einzelzimmer / HP --- ---
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San Pantaleo

Porto Pollo

La Maddalena

Arzachena

Palau

Rena Majore

Luogosanto

Tempio
Monte Limabara

San Pasquale
Baia 
Sardinia

Santa Teresa Gallura

Capo d'Orso

Avanti! Auf nach Sardinien! Denn hier, zwischen Sonne und Meer, lässt es sich herrlich – gerne auch 
knüppelhart – trainieren. Mit dem Rennrad entlang der berühmten osta Smeralda "fl anieren", im 
Grupetto gnadenlos durch das wellige Hinterland jagen, sich mit Gleichgesinnten in den Bergen der 
Gallura messen, durch die wunderschönen Hochebenen pedalieren, eccetera. Wer sich für Sardinien 
entscheidet, der bekommt all das – und viel mehr – auf dem goldenen Tablett serviert.

Eselfamilie in der Gallura Sardisches Traumpanorama

Sardinien

pedalo.com/4480
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

u  run  er er e e nen e  tung  k  en un  e  e
e  t  gen er r n   n en  er ür e en  p rt er  er 

solche, die es noch wer den wol len, die pas sen den Tou ren. 
Egal ob in der Gruppe oder als Ein zel rad ler.

Anreisetermine**
t g      e
t g     

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k u  et
   en enü  u  et nk u e

 1/2 Liter Mineralwasser und 1/4 Liter Wein
 Sandwich, Obst und Sportgetränk für unterwegs
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Gratis-Gruppenausfahrt am Sonntag
 per n e egrü ung un  n ge pr
  ur r tr k t un   r nkfl e
 ke n rü u err tt g

4*Grandhotel Li Graniti in Baia Sardinia
 k e ne te  egt n er erü ten t  er  

  k   ug en  ent ernt   t ru g ge egen 
un  n err er  u ge en  er k  e t u
r nt u  e u t n r en  t te er u en  er 

e ne ere  t u  nt p nnen e n
e ernen er er ügen ü er U  n  

anlage/Heizung, Telefon, Sat-TV, Safe, Kühlschrank sowie 
k n er err e  ten re e   n en ere en

**) Anreisehinweis
g e  e n e e  g nre en k nnen  e p e en r 

 u grun  e  en u   un   ke ne ruppen u
rten   en t g  nre et g  nn n  k

en e n en en enu  t er nne ke ten

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Radsportler bis Kilometerhai

Einzel- oder
Gruppenreise*

Trainings-
wochen

Die Gruppenausfahrten
Fünf Mal pro Woche (außer Sa. und Mi.) können 
Sie an geführten Touren teilnehmen und so das 
Radeln und die traumhaft  schöne Landschaft  
Sardiniens in vollen Zügen genießen.
Die Ausfahrten werden von erfahrenen Guides 
geführt und in mindestens drei Leistungsgrup-
pen angeboten. Die Gruppenzuteilung nehmen 
Sie selbst vor; täglicher Wechsel möglich.

Die Soloausfahrten
Natürlich können Sie, je nach Lust und Laune bzw. 
täglichem Befi nden, auch Ausfahrten auf eigene 
Faust unternehmen. Vor Ort erhalten Sie eine 

bersichtskarte mit Routen und Höhenprofi len.

Das Rennradrevier
Im Nordosten der Insel haben wir für Sie 25 ab-
wechslungsreiche Routen von 50 bis 150 Kilo-
metern ausgearbeitet. Ausgedehnte Etappen ent-
lang der Küstenregion sind ebenso möglich wie 
leichte bis schwere Bergetappen im Hinterland 
der Gallura mit ihren bizarren Felsformationen. 

Die Rad-Infrastruktur
Vor Ort werden Sie von einem routinierten und 
engagierten Radsport-Team betreut! Auf dem 
Hotelgelände befi ndet sich die Mietradstation, 
ein abschließbarer Radraum, eine Werkstatt mit 
Mechanikerservice, eine Pump-/Waschstation 
sowie der gut sortierte Radshop.

Extras / Person (Details pedalo.com/4480): Miet-Rennrad Alu, Shimano Kompakt od. Dreifach 100,–
*) Gruppen-Ausfahrten 4er-Paket, pro Paket 40,–   |   Einzel-Ausfahrt in der Gruppe, pro Ausfahrt 15,–
Flughafentransfer ab/bis Olbia und Zusatznächte auf Anfrage oder im Internet

Preis / Person

Grundpreis
07.04. bis 19.04.
29.09. bis 14.10.

Saisonpreis
20.04. bis 19.05.

Doppelzimmer / HP
DZ als Einzelzimmer / HP
Aufpreis Meerblick

t n rt  r nItalien

Sortino

Pozzallo

Noto

Pachino

Canicattini

Ispica

Avola

Floridia SiracusaPalazzolo

Sie waren fast schon so oft  auf Mallorca wie Sie Finger an der Hand haben? Hut ab! Dennoch: Auch 
andere Länder haben schöne Inseln. Allen voran Sizilien, wo sich Bergziegen und Kilometer-
bolzer ganz wunderbar für die neue Saison in Form bringen können. Hier ist's mindestens so warm,
so toll und mediterran wie auf Malle, bloß nicht überlaufen. Ob im Rahmen geführter Gruppenausfahr-
ten oder solo unterwegs: Einmal sizilianische Trainingswochen probiert – für immer verführt.

en etet u ke  e n ten Einrolltour Richtung Südspitze

Das Rennrad-Revier
Wir haben für Sie 25 Routen von 50 bis 150 Kilo-
metern ausgearbeitet. Da werden selbst zwei 
Wochen Sizilien zum Rad-Vergnügen! Es erwar-
ten Sie fl ache Touren entlang der Küste, leichte 
Bergetappen aber auch Routen für die "Höhen-
metersammler" im Hinterland des Iblei Gebirges. 

Die Rad-Infrastruktur
Vor Ort werden Sie von einem routinierten und 
engagierten Radsport-Team betreut! Auf dem 
Hotelgelände befi ndet sich die Mietradstation, 
ein abschließbarer Radraum, eine Werkstatt mit 
Mechanikerservice, eine Pump-/Waschstation 
sowie der gut sortierte Radshop.

Sizilien

pedalo.com/4470
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4470): 
Miet-Rennrad Alu, Shimano Kompakt 100,–      et ennr  r n  n  U tegr  p kt 120,–
Gruppen-Ausfahrten 4er-Paket, pro Paket 40,–   |   Einzel-Ausfahrt in der Gruppe, pro Ausfahrt 15,–

ug entr n er  t n  u  n r ge er  nternet       e k  rt urt e

Ob Einsteiger oder ambitionierter Rennradler, auf Sizilien 
 n et e er e ne  ur  ne e ung re e p

gr  e  erke r r e tr en un  er e ene e tung
gruppen garantieren Radspaß pur!

Anreisetermine
t g     

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k u  et
   e rg ng ge  en e en t enü  nk u e

 1/2 Liter Mineralwasser und 1/4 Liter Wein
 Sandwich, Obst und Sportgetränk für unterwegs
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Gratis-Gruppenausfahrt am Sonntag
 per n e egrü ung un  n ge pr
  ur r tr k t un   r nkfl e
 ke n rü u err tt g

4*Grand Hotel Sofi a in Noto
Das moderne, elegante Hotel bietet mit seinen Einrichtungen 
alle Vorzüge für einen erholsamen Rennradurlaub. Auch 
kulinarisch ist das Hotel besonders auf Sportler eingestellt.

e  k rt en un  ger u gen er er ügen ü er 
u e  k n  V  e ung n ge un  k ten

freies WLAN.
e t t t n t  U  e tku turer e  erre en 

Sie in 10 Gehminuten.

*) Anreisehinweis
g e  e n e e  e e gen g nre en k nnen  

e p e en r  u grun  e  en u   un   
ke ne ruppen u rten   en t g  nre et g  

nn n  k en e n en en enu  t er 
Annehmlichkeiten.

Die Gruppenausfahrten
Fünf Mal pro Woche (außer Sa. und Mi.) können 
Sie an geführten Touren teilnehmen und so be-
quem die Vielfalt der Sonneninsel erkunden.
Die Ausfahrten werden von erfahrenen Guides 
geführt und in mindestens drei Leistungsgrup-
pen angeboten. Die Gruppenzuteilung nehmen 
Sie selbst vor; täglicher Wechsel möglich.

Die Soloausfahrten
Natürlich können Sie, je nach Lust und Laune 
bzw. täglichem Befi nden, auch Ausfahrten auf ei-
gene Faust unternehmen. Dafür erhalten Sie eine 

bersichtskarte mit Routen und Höhenprofi len.

Italien Standort Noto

Radsportler bis Kilometerhai

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Trainings-
wochen

Preis / Person**
Sparpreis

03.03. bis 07.03.
Grundpreis

08.03. bis 04.04.
Saisonpreis

05.04. bis 21.04.

Doppelzimmer / HP
Einzelzimmer / HP

24 25



Conca
Foglia

Pesaro

Fano

Urbino

San Leo

Gabicce Mare

Mondaino Novilara

San Marino

Im Fahrradsattel durch die Marken – welch ein Er leb nis! Das Hügelterritorium, welches sanft  zum 
azurblauen Meer abfällt, ist in ein Grün getaucht, das von Sonnenblumen-, Mais- und Gerstenfeldern 
unterbrochen und von Kastellen und Burgen punktiert wird. Dieses Auf und Ab mit dem Rennrad zu 
durchfahren ist die beste Art, diese famose Region zu erkunden. Die Köstlichkeiten der italienischen 
Küche und der perfekte Service Ihres Hotels ermöglichen Radurlaub mit Hochgenuss.

Die schmale Furlo Schlucht u e n er U t t Ur n

Das Rennrad-Revier
Es erwarten Sie Routen von 70 bis 140 km und 
600 bis 1.800 hm. Ob Genusstour entlang der 
Adriaküste, Ausfahrt nach San Marino samt 
Monte Titano, fordernde Kulturtour nach 
Urbino, schwungvolle Fahrt durch die wilde 
Furlo-Schlucht oder Panoramaroute durch den 
Naturpark Monte San Bartolo, da ist für jeden 
etwas dabei.

Kultur & Genuss
Die Marken sind ein delikates, geschichtsträchti-
ges Radrevier! In den altehrwürdigen Dörfern und 
Städten gibt es viel zu entdecken. Und allerorts 
locken urige Lokale mit süff igem Wein und lecke-
ren Gerichten "alla nonna" zu Einkehr und Rast.

Marken

pedalo.com/4190
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4190):
Superiorpaket* mit Gruppenausfahrten 140,–      et ennr  r n  n  U tegr  p kt 150,–  

 e k  rt urt e e t g

u  run  er er e enen e tung k en un  e  e
e t gen err n   n en  er ür e en p rt er  er 

solche, die es noch werden wollen, die passenden Touren. 
Egal ob in der Gruppe oder als Einzelradler.

Anreisetermine
t g      e    

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k u  et
   nerg e u  et  tt g
   en e en t enü
 Willkommensgetränk und Infogespräch am Anreisetag
 n nen un  ner er ür re u rten
   rt un  e er e ür re ek e ung
 Verk tung n  e n   un  e n e ne  n  

 gelegenen Weingut (Mittwoch)
 enut ung n  un  r p
 ge rten tter t enpr  en ür u rten
 ten r rt

*) Superiorpaket mit Gruppenausfahrten
 5 geführte Ausfahrten mit ortskundigem Guide
 lokale Weine und Wasser zum Abendessen
 alle alkoholfreien Getränke aus Ihrer Minibar
 enut ung n un  un  tne ere
 technische Assistenz für kleinere Radreparaturen
 r ng en t  tt e r n

4*Hotel Alexander in Gabicce Mare
Unmittelbar am Meer liegt Ihr Radhotel. Die komfortablen, 
ruhigen Zimmer sind mit Sat-TV, WLAN und Klimaanlage 

u ge t ttet  e gepfl egten enü e u  ü e un  e er 
werden Sie überzeugen. Das beheizte Schwimmbad, die 

un  un  er rten en u  e en e n

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

sportiver Radler bis Rennradler

Trainings-
wochen

Die Gruppenausfahrten
Bei Buchung des Superiorpaketes  können Sie 
sich erfahrenen Guides (einer davon deutsch-
sprachig) anschließen; mittwochs keine 
Gruppenausfahrten. Es werden drei Leistungs-
gruppen angeboten. Die Radguides kennen 
die Marken wie ihre eigene Trikottasche, zeigen 
Ihnen die schönsten Plätze und besten Stopps. 
Die Gruppenzuteilung nehmen Sie selbst vor; 
täglicher Wechsel möglich.

Die Soloausfahrten
Sie wollen lieber alleine durch die Marken strei-
fen? Kein Problem! Anhand von Tages-Karten-
blättern samt Höhenprofi l wählen Sie selbst Ihr 
Wohlfühl-Tempo. GPS-Daten erhalten Sie vor Ort.

Preis / Person**

Grundpreis
31.03. bis 27.04.
01.09. bis 22.09.

Saisonpreis
28.04. bis 29.06.

Doppelzimmer / HP+
Einzelzimmer / HP+

Standort Gabicce MareItalien

Einzel- oder
Gruppenreise*

Myrtos

Agios Nikolaos
Mochos

Elounda

Sitia

Kreta – eine Insel der Superlative, zu mehr als drei Viertel bestehend aus Gebirge, bietet sie land-
schaft lich und kulturell die perfekte Kulisse für erlebnisreiche Rennradferien. Die Landschaft  zeigt 
sich einmal karg, bizarr und wild, dann wieder bewaldet, tiefgrün und lieblich. Fruchtbare Ebenen mit 
Wein- und Olivenanbau, duft ende Orangen- und Mandelplantagen bieten einen schönen Kontrast zu 
den unberührten Steilküsten und einsamen Meeresbuchten die zu Badestopps einladen.

rü ng n en ergen e  t p  kret e  erg r

Kreta

pedalo.com/4360
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4360): Miet-Rennrad Alu, Shimano 105 Kompakt inklusive
et ennr  tt  r n Aufpreis 60,–   |   Zusatznächte auf Anfrage oder im Internet

ret  etet e ne e ung re e p gr  e  p
sagen, welliges Terrain, kurze Rampen und lange Anstiege. 
Viele Routen führen ins Gebirge. Die Straßen sind in gutem 

u t n  un  n er ege  en g re uent ert

Anreisetermine
t g      e
t g     

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k u  et
 e  pen n   ng en e en
 egrü ung r nk un  n ge pr   nre et g
 n nen un  ü r ege  ür unter eg
 e er e ür ek e ung
 Transfer ab/bis Flughafen Heraklion (zw. 7 und 20 Uhr)
 Miet-Rennrad Alu für 6 Tage
 et erte k rte t uten r gen
 PEDALO App und/oder GPS-Tracks
 etreuung r rt ur  eut pr ge  e
 e e t ne u   enen e un  e ert g

3*Hotel Sunlight bei Agios Nikolaos
rk   k  n g  k  ent ernt egt r r 

geführtes Radhotel mit sensationeller Panorama-Rundsicht 
ü er e e n e nuten ent ernte r e u t  u  

te  ge rt e ne erne t e ter gr e er ü e 
e e ne ne n ge t r  e t t n t 

erk t tt un  p e  n et  e en   te ge n e
 t n r  eu ren erte un  ern u ge t ttete 

 Zimmer mit Meerblick.
 rt  er n er eren t ge t err er 

 Fernsicht (Top View).

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

n ue e
Einzelreise

Radsportler bis Kilometerhai

PEDALO App

Standort Agios NikolaosGriechenland

Reisevorschlag (siehe pedalo.com/4360)
Unter ca. 0 möglichen Routen treff en Sie täglich 
selbst Ihre Wahl. Ihr Reiseverlauf könnte z.B. so 
aussehen:
1. Tag: Anreise nach Agios Nikolaos
2. Tag: Das Bergdorf Kritsa ~ 45 km, 300 hm
3. Tag: Zum Fischerdorf Elounda ~ 65 km, 450 hm
4. Tag: Zum südlichsten Punkt Europas 
  ~ 90 km, 600 hm
5. Tag: Durch die Tripiti-Berge ~ 135 km, 1.000 hm
6. Tag: Die Lassithi-Ebene ~ 120 km, 2.300 hm
7. Tag: Umrundung Dikti-Massiv 
  ~ 170 km, 2.200 hm
8. Tag: Abreise von Agios Nikolaos

Reise-Highlights
 300 Sonnentage und günstige Flüge zur 

Nebensaison machen Kreta zu einem Rad-
hotspot mit maximalem Erholungswert.

 Gebirgsrücken mit mehr als 2.000 Metern 
Seehöhe: Kretas Topografi e ist wie geschaf-
fen für Rennradler.

 Leuchtende Farben, betörende Düft e: Unsere 
Routen führen Sie durch Landschaft en, die 
alle Sinne ansprechen.

 Über vom Wind zerfetzte Schwarzkiefern 
blicken Sie weit über das Lybische Meer.

Preis / Person Grundpreis

Kategorie Standard Komfort
Doppelzimmer / ÜF
Einzelzimmer / ÜF
DZ zur Einzelnutzung / ÜF
HP-Zuschlag

26 27



Atlantischer  
Ozean

Atlantischer  
Ozean

Maspalomas

Telde

San Bartolomé de Tirajana

Poligono Industrial  
de Arinaga

Puerto Rico

Sie denken darüber nach, Ihren Radurlaub auf Gran Canaria zu verbringen? Sie haben gehört, dass hier 
ganzjährig mildes Klima herrscht, dass es auf dem "Miniaturkontinent" spektakuläre Küsten und gran-
diose Berglandschaft en gibt? Sie stehen auf sich aneinanderreihende Serpentinen, kühne Abfahrten 
und erhebende Ausblicke? Sie haben gegen Café con leche und wärmende Sonnenstrahlen absolut 
nichts einzuwenden? Na worauf warten Sie dann noch? Auf nach Gran anaria!

u  e  eg n  n rt e en n uert  e g n

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4390)
1. Tag: Anreise nach Maspalomas
2. Tag: Panoramafahrt S. Lucia ~ 90 km, 1.400 hm
3. Tag: Bergdorf S. Bartolome ~ 75 km, 1.400 hm
4. Tag: Go West, go Soria ~ 70 km, 1.200 hm
5. Tag: Relaxen & genießen (oder radeln)
6. Tag: DER Pico de las Nieves ~ 150 km, 2.750 hm
7. Tag: Kurvenreich Tauropass ~ 100 km, 2.100 hm
8. Tag: Abreise von Maspalomas

pedalo.com/4390
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4390): 
et ennr  r n  U tegr  p kt 175,–   |   Zusatznächte auf Anfrage oder im Internet

e uten ü ren e e e  n  n e nnere   er rten 
Sie somit bergige, teils serpentinenreiche und daher an-

pru e t ppen  e tr en n  n guter u t t 
un  n er ege  en g re uent ert

Anreisetermine
t g     

Leistungen
   ern tung  ge u ten te
   re t ge  rü tü k u  et t  rt
   e ung re e  en u  et t  rt
   n u e t  t n r
 sorgfältig ausgewählte Streckenführung
 et erte k rte t uten e er
 PEDALO App und/oder GPS-Daten

3*Hotel Dunas Mirador in Maspalomas (Standard)
 erne te   er  er ügt ü er e   

r  un  k t ek   e t ur nt un  n en u  et  t 
Showcooking erwartet Sie eine große Auswahl an Gerichten.

e er n  t k n er err e   t 
e nne un  t V u ge t ttet   t  ge ten 

te  er üg r  g  e r  k ten er utt e u  
Strand (3,5 km).

4*Hotel Dunas Suites & Villas in Maspalomas (Komfort)
rekt ne en en ünen n p  er rtet e e e 
 ung t  err tete te n ge n tten e t u  ger 
rten  e en en  te en nen e ne ere  un  

tne enter ur Ver ügung   u  et er rtet e e en 
Tag ein anderer Themenschwerpunkt, Showcooking im Res-
t ur nt  e  gr üg gen u ten er ügen ü er  
Klimaanlage, Sat-TV und WLAN sowie eine eigene Terrasse. 
Täglich mehrmals kostenloser Shuttle zum Strand (1,2 km).

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Reise-Highlights
 Auf der Insel mit Traum-Radwetter sich 

bereits früh in Form bringen.

 Den Blick auf den in der Ferne funkelnden 
Atlantik genießen.

 Auf kleinen Sträßchen vorbei an Kan de la ber-
kak teen, durch Palmoasen, verschlungene 
Barrancos und schroff en Steilküsten sausen. 

 Durch schier endlose Kurven talwärts rollen 
und sich den Wind um die Nase wehen lassen.

n ue e
Einzelreise PEDALO App

r n n r

Standort Maspalomas

Rennradler bis Kilometerhai

Spanien

Preis / Person

Saison A
28.11.17 bis 28.01.18
30.03.18 bis 28.04.18

Saison B
29.01.18 bis 29.03.18

Saison C
29.04.18 bis 23.06.18
01.09.18 bis 28.09.18

Saison D
29.09.18 bis 28.10.18

Kategorie Standard Komfort Standard Komfort Standard Komfort Standard Komfort
Doppelzimmer / AI --- --- --- ---
DZ als EZ / AI --- --- --- ---
Aufpreis Poolblick --- --- --- ---
2er-Suite / HP --- --- --- ---
2er-Suite zur 
Einzelnutzung / HP --- --- --- ---

All-Incl.-Zuschlag --- --- --- ---

Can Pastilla

Andratx

Llucmajor

Santanyl

Palma

Orient
Inca

Port de Sóller

Ankommen und losradeln! Traum haft  schöne Na tur, ein sa me Stre cken, fei ne Sand strän de mit glas kla-
rem Was ser, eine ab wechs lungs reiche To po gra phie, optimales Klima und ein ein wand freies Straßen-
netz ma chen den Sü den Mal lor cas zu einem per fek ten Urlaubs ziel für Rad sport ler, die Renn rad lers 
Lieb lings in sel ger ne ganz fl e ibel, mal auf eigene Faust und mal in einer Gruppe von Gleichgesinnten, 
er kun den. Sei so frei: Ab in den Sü den, rein in die Pe da le, auf ins Er le ben!

 en n n r t e t e r e n 

Warum Mallorcas Süden?
Der Süden Mallorcas, und Can Pastilla im Speziel-
len, ist der ideale Ausgangspunkt für Ihren ganz 
persönlichen Mallorca-Rennradtraum. Warum?

 Weil der Flughafen in unmittelbarer Nähe ist.
 Weil unser Hotel auf Rennradler eingestellt,

 von diesen aber nicht überbevölkert ist.
 Weil die Nähe zur Inselhauptstadt Palma viele

 Vorteile bietet.
 Weil Sie von Can Pastilla aus beinahe die ge-

 samte Insel unter die Räder nehmen können.

Auf Mallorca heißt es: Ballern, Mann! Und zwar 
genau so, wie Sie es wollen!

Mallorca Süd

pedalo.com/4410
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4410):  e k  rt t e  e e r rt u entr ten t
Miet-Rennrad Alu, Shimano Ultegra Dreifach 115,–      et ennr  r n  n  U tegr  re  150,– 
Ausfahrt in der Gruppe, pro Ausfahrt 12,– n e ung r rt       u t n te u  n r ge er  nternet   

u  run  e  u er t e  e  t  gen er r n   n en  ür 
e en  p rt er  er  e  e e  n  er en  en  

p  en e u ren  e tr  en  r  n  n gu ter 
u   t t  

Anreisetermine
t g      e
t g     

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k u  et
   en enü  u  et
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Übersichtskarte plus Tages-Kartenblätter
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 per n e egrü ung un  n ge pr
 er e t ne u   enen e un  e ert g

4*Hotel Aluasoul Palma in Can Pastilla 
Die großzügige Anlage liegt direkt am Meer, nur acht 

eter n  ent ernt   u t  n  te    
Jahren) ist ein entspannter Urlaub garantiert. Alle Zimmer 

n  t k n  n ge  e ung  gr t   t V  
e e n  n r un  n u ge t ttet

 te  er ügt ü er e nen u enp    kt er  
einen Whirlpool im Außenbereich, eine Sauna und einen 
Radkeller mit kleiner Werkstatt und Radwaschstation. 

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Die Soloausfahrten
Sie wollen einen Mi  aus "Volle Kraft  vo raus!" 
und "Immer sachte mit den jungen Pferden!"? 
Heute ra sant, morgen wie der ent spannt? Unsere 
aussichts- und ab wechs lungs rei chen Rou ten 
von 75 bis 155 Kilometern und von 800 bis 2.700 
Höhenmetern machen's mög lich. Entdecken Sie 
Mallorcas Süden in Ihrem eigenen Wohlfühltem-
po  Rennradeln so, wie es Ihnen beliebt

Die Gruppenausfahrten
Sie können auch an geführten Tagestouren 
(außer Mi. und Sa.) teilnehmen. Die Ausfahrten 
werden von erfahrenen Guides geführt und in 
verschiedenen Leistungsgruppen angeboten. 

PEDALO App

Radsportler bis Kilometerhai

Preis / Person*
Bestpreis

01.02. bis 28.02.

Sparpreis
01.03. bis 31.05.
01.10. bis 31.10.

Grundpreis
01.06. bis 30.06.

Saisonpreis
01.09. bis 30.09.

Doppelzimmer / HP
Einzelzimmer / HP

t n rt n tSpanien

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Mallorca Nord (Trainingswoche), Seite 16
 g r e u  tre kenre e  e te 
 Maremma (Rundreise), Seite 38

Einzel- oder
Gruppenreise

28 29



Port de Sóller

Palma

Llucmajor

Petra

Sineu

Can Picafort

Can Pastilla

Bienvenido, hola, herzlich willkommen! Diese Rundfahrt ist "der Burner" schlechthin und eine einma-
lige Gelegenheit, die Sonneninsel in ihrer ganzen Pracht und Vielfalt zu erfahren. Der heißeste Tipp 
unter der Sonne lautet: Erteilen Sie sich selbst so rasch wie möglich die Startfreigabe – und buchen 
Sie Ihre rasante Radreise ins ungebremste Glück! Aber pronto! Mallorca ist ein wahres Rennradler-
Eldorado und einfach perfekt für eine Woche pedalieren und genießen bis zum Umfallen. Viva!

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4420)
1. Tag: Anreise nach Palma/Can Pastilla
2. Tag: Rundfahrt Puig de Randa ~ 75 km, 900 hm
3. Tag: Palma – Can Picafort ~ 60 km, 350 hm
4. Tag: Rundfahrt Sineu & Petra ~ 80 km, 800 hm
5. Tag: Rundfahrt Cap de Formentor
  ~ 100 km, 1.400 hm
6. Tag: Can Picafort – Port de Sóller
  ~ 70 bzw. 95 km, 950 bzw. 1.800 hm
7. Tag: Port de Sóller – Palma/Can Pastilla 
  ~ 40 bis 100 km, 700 bis 2.100 hm
8. Tag: Abreise von Palma/Can Pastilla

n r  n er r unt n p r ent r   u t punkt

Reise-Highlights
 Die Gebirgswelt der Tramuntana ist atemberau-

bend und jeden Schweißtropfen wert.

 Der Duft  der Orangenblüten und der reifen 
Früchte wird Ihnen in die Nase steigen, wenn 
Sie sich Sóller nähern.

 Rauschen Sie die Traumstraße auf Mallorca, 
Sa Calobra, auf acht Kilometern zum Meer 
hinunter ... und wieder hinauf.

 Die Straße zum berühmten Leuchtturm am 
Cap de Formentor gibt herrliche Aussichten 
auf das azurblaue Meer und die Insel frei.

Mallorca-Rundfahrt

pedalo.com/4420
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

n ue e
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4420): 
Miet-Rennrad Alu, Shimano Ultegra Dreifach 115,–      et ennr  r n  n  U tegr  re  150,–

u t n te n n t  u  n r ge er  nternet
 e k  rt urt e e t g       u pre  e nre en e 30,–

e p  gr   e e er un rt t   e ren ert un  
e  ung  re   p   gen  e   ge  er r n  kur e 

Ram pen und lange An stie ge. Die Straßen Mallorcas sind 
e ten  n u   et ten g te en er V r nten ur 

Auswahl.

Anreisetermine
e en nnt g      e
e en nnt g     

  er nen n erter ne g

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k u  et
   en enü  u  et 
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Übersichtskarte plus Tages-Kartenblätter
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 per n e egrü ung un  n ge pr
 er e t ne u   enen e un  e ert g

Unterkünft e
Es erwarten Sie komfortable Hotels; landestypisches  

e u  te e e u  rt e u  n rt e 
Sóller einfacheres aber sehr nettes 2*/3*Hotel (Zimmer mit 

u e  e Unterkünft e n  e t rekt  eer 
gelegen.

8 Tage
7 Nächte PEDALO AppRundreise

Rennradler

un re e  n tSpanien

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Sizilien (Trainingswoche), Seite 25
 Toskana-Rundfahrt (Rundreise), Seite 37
 r en e un rt un re e  e te 

Preis / Person*
Sparpreis

25.02. bis 31.03.

Grundpreis
01.04. bis 27.05.
30.09. bis 21.10.

Saisonpreis
02.09. bis 29.09.

Doppelzimmer / HP
Einzelzimmer / HP**

Faro

Pechão

AlamoMonchique

Aljezur

Lagos

Die Algarve – alles andere, als eine fl ache Flunder! Touristen kommen wegen der tollen Strände, Renn-
radler wegen dem pfeifenden Wind auf den Plateaus und den kessen Anstiegen. Mächtige Klippen mit 
brütenden Vögeln, ab und zu ein einsames Gehöft . Hügel für Hügel hinaufschnaufen, dazwischen auch 
mal eine knackige Rampe und ein gift iger Anstieg. Die Algarve ist eben mehr als nur eine schöne Küste 
– ein wahres Paradies für passionierte Rennradler.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4530)
1. Tag: Anreise nach Faro
2. Tag: Faro – Alamo ~ 95 km, 1.200 hm
3. Tag: Alamo – Pechão ~ 95 km, 1.800 hm
4. Tag: Pechão – Monchique ~ 100 km, 1.400 hm
5. Tag: Monchique – Aljezur ~ 80 km, 1.500 hm
6. Tag: Aljezur – Lagos ~ 90 km, 1.050 hm
7. Tag: Lagos – Faro ~ 100 km, 1.200 hm
8. Tag: Abreise von Faro

eu tur  n   V ente Korkeichenbaum in blühender Macchia

Reise-Highlights
 Bis zur spanischen Grenze und dem west-

lichsten Punkt Europas radeln.

 Sie erklimmen den höchsten Punkt der 
Algarve, den Gipfel des Foia auf 902 Metern.

 Quirlige Hafenstädte und weiße Fischerdörfer 
zeugen von einer bewegten Vergangenheit 
unter maurischem Einfl uss.

 Es erwarten Sie einsame Straßen, tolle 
Küstenstrecken und top Aussichten.

g r e un rt

pedalo.com/4530
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

n ue e
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4530): 
et ennr  r n  n   p kt 140,–

Zusatznächte auf Anfrage oder im Internet   |   *) Aufpreis Alleinreisende auf Anfrage

 err n t e ung re  un  re t n fl   
gebirgig mit teils steilen (aber meist kurzen) Anstiegen und 
Abfahrten. Sie radeln auf gut ausgebauten, asphaltierten 
un  erke r r en e en tr en

Anreisetermine
t g     

Leistungen
   ern tung e e r e en
   re t ge  rü tü k er u  et
 nerg er ege  un  etr nk ür e e t ppe
 e  pen n   ng en enü 
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Radkarte mit Wegbeschreibung
 per n e egrü ung un  n ge pr
  e ger t e ruppe
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 u ü r e e eunter gen e er
 er e t ne u   enen e un  e ert g

Unterkünft e
r u en ür e ne te  un  te u er n e

t p e  e u  te e e t  e Unterkün
te überzeugen neben ihrem Ambiente auch durch Ihre 

e n ere ge  n e  ü ern ten e n tten n 
Orangen- und Obstplantagen und in Faro und Lagos sind Sie 
in unmittelbarer Nähe zum Jachthafen und zur Altstadt. 

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Kreta (Standortreise), Seite 27
 Sardinien-Rundfahrt (Rundreise), Seite 34
 g r e nter n  p rtre e  pe

Rundreise 8 Tage
7 Nächte PEDALO App

Rennradler

Preis / Person
Bestpreis

01.01. bis 31.03.

Sparpreis
01.04. bis 31.05.
01.10. bis 31.10.

Grundpreis
01.06. bis 30.06.
01.09. bis 30.09.

Saisonpreis
01.07. bis 31.08.

Doppelzimmer / ÜF
Einzelzimmer / ÜF*
HP-Zuschlag

Rundreise ab FaroPortugal

Auch als 10-Tages-Variante buchbar
Details siehe pedalo.com/4532
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Lago di Lentini

Piazza Armerina

Caltagirone

Palazzolo Acreide

Modica
Noto

Siracusa

Ab in den Süden! In den Süden Siziliens, in die sonnenverwöhnte Provinz Siracusa zu einer Rennrad-
reise, die Ihnen ganz buchstäblich den Atem rauben, mehr als nur ein zartes Schweißperlchen auf die 
Stirn zaubern und Sie mit ihrer Vielseitigkeit beeindrucken wird. Auf anspruchsvolle Anstiege folgen 
rauschende Abfahrten, auf Hochplateaus tiefe Canyons, auf Berge das Meer und auf unberührte Natur 
folgen immer wieder Städte, reich an barocker und antiker Architektur. 

Die Barockstadt Ragusa Ibla Genussvoll Richtung Meer rollen

Siziliens sonniger Südosten

pedalo.com/4473
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Es erwarten Sie täglich, teils mehrere, lange und/oder steile 
Anstiege und Abfahrten, nur am 5. Tag radeln Sie fast 
ausschließlich ohne Steigungen direkt an der Küste. Die 
Straßen sind durchwegs asphaltiert und in gutem Zustand.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 03.02. bis 06.07.2018, sowie
jeden Samstag vom 01.09. bis 27.10.2018
Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 bei Halbpension 7 x mehrgängiges Abendmenü
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Tages-Kartenblätter je Zimmer
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 persönliche Begrüßung und Infogespräch
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Die komfortablen Hotels entsprechen dem landestypischen 
3*/4*Niveau, in Caltagirone haben wir für Sie ein freundli-

e   rge e en  e Unterkünft e n  e t entr  
gelegen, so dass Sie zahlreiche UNESCO Welterbestätten 
bequem zu Fuß erreichen. In Palazzolo nächtigen Sie etwas 
außerhalb im Grünen in einem stilvollen Agriturismo. In 

en Unterkünft en er en er t n ge ge u t

8 Tage
7 Nächte

Extras / Person (Details pedalo.com/4473): Zusatznächte in Caltagirone und Siracusa auf Anfrage
Miet-Rennrad Shimano 105 Ultegra 120,–   |   Flughafentransfers ab/bis Catania auf Anfrage
*) exkl. Orts-/Kurtaxe sofern fällig   |   **) Aufpreis Alleinreisende 100,–

Von Caltagirone nach SiracusaItalien

individuelle
Einzelreise Streckenreise

N
EU

PEDALO App

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4473)
1. Tag: Anreise nach Caltagirone
2. Tag: Rundfahrt Piazza Armerina 
  ~ 95 km, 1.550 hm
3. Tag: Caltagirone – Palazzolo Acreide 
  ~ 70 bzw. 90 km, 1.100 hm
4. Tag: Palazzolo Acreide – Modica 
  ~ 60 km, 850 hm
5. Tag: Modica – Noto ~ 105 km, 700 hm
6. Tag: Noto – Siracusa ~ 65 km, 700 hm
7. Tag: Radfreier Tag in Siracusa
8. Tag: Abreise von Siracusa

Reise-Highlights
 Ob Hinterland oder Küste – Siziliens Südos-

ten zeigt sich von seinen schönsten Seiten.

 Das UNESCO Weltkulturerbe Val di Noto wird 
aus gutem Grund auch "Juwel aus Stein" 
genannt.

 Peperoncino-Schokolade aus Modica –  
Rennradler-Stärkung vom Bitter-Süßesten.

 Europas südlichste Ortschaft  haben Sie mit 
Capo Passero erreicht.

Rennradler

Preis / Person* Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 670,–
Einzelzimmer / ÜF** 870,–
HP-Zuschlag 190,–

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Sizilien (Trainingswoche), Seite 25
 Mallorca-Rundfaht (Rundreise), Seite 30
 Siziliens Barockstädte (Radw.), pedalo.com/1870

Sagres

TaviraEstoi

Silves

Gegen charmanten Luxus mit einmaligem Charakter ist nichts einzuwenden? Não? Vamos lá! Der 
südlichste Zipfel Portugals ruft ! Genießen Sie an der Algarve einen Rennradurlaub, der Sie hin und weg 
sein lässt. Genächtigt wird in Pousadas, das sind liebevoll restaurierte, ehemalige Schlösser, Klöster 
oder Herrenhäuser. Geradelt wird an die Küste – vorbei an Mandel-, Johannisbrot- und Orangenbäu-
men – und rein ins reizende Hinterland. "SPORTugal" ist phänomenal!

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4535)
1. Tag: Anreise nach Tavira
2. Tag: Rundfahrt Tavira ~ 85 km, 1.150 hm
3. Tag: Tavira – Estoi ~ 85 km, 1.650 hm
4. Tag: Rundfahrt Estoi ~ 80 km, 1.150 hm
5. Tag: Rundfahrt Estoi ~ 70 km, 850 hm
6. Tag: Estoi – Sagres ~ 110 km, 1.800 hm
7. Tag: Rundfahrt Sagres ~ 55 km, 850 hm
8. Tag: Transfer von Sagres nach Faro, Abreise

Blick auf die charmante Stadt Silves Genussvoll Revue passieren lassen

Reise-Highlights
 Residieren und Rennradfahren mit dem 

Wow!-Eff ekt: Von anspruchsvollen Genuss- 
radlern empfohlen!

 Die hervorragende Küche in den Pousadas 
verspricht kulinarische Höhepunkte.

 Sonne, Meer und Strände im berfl uss und 
eine Hinterlandnostalgie, die es "in sich hat".

 Sie strampeln von einem Aussichtspunkt zum 
nächsten, von Traumbuchten hoch zu mäch-
tigen Klippen und wieder runter ans Meer.

Algarve Pousadas

pedalo.com/4535
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4535): 
Miet-Rennrad Carbon, Shimano 105 Kompakt 140,–   |   *) Aufpreis Alleinreisende auf Anfrage

 err n t e ung re  V n fl   ge rg g t 
teils steilen Anstiegen und Abfahrten. Die Etappen sind eher 
kurz gehalten. Sie radeln auf gut ausgebauten, asphaltier-
ten und verkehrsarmen Nebenstraßen.

Anreisetermine
täglich vom 01.01. bis 31.07.2018, sowie
täglich vom 15.09. bis 31.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k u  et
 Energieriegel und Iso-Getränk für jede Etappe
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 Bustransfer von Estoi nach Silves am 6. Tag 
 Bustransfer von Sagres zum Flughafen Faro
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Radkarte mit Wegbeschreibung
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 1 x GPS-Leihgerät pro Gruppe
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e "Pousadas de Portugal"
e n t gen n re  g n  e n eren Unterkünft en

 Pousada de Tavira: Das ehemalige Kloster im klassischen 
 Stil wurde mit modernen Einrichtungen ergänzt. Alle 
 Zimmer sind mit Blick auf den ruhigen Innenhof oder auf 
 den Garten mit Pool. Zentrale Lage.
 Pousada Palacio de Estoi: Ein prachtvoller Rokokopalast 

 mit wunderschöner Gartenanlage. Das Luxushotel ist 
 modern ausgestattet und verfügt über einen SPA-Bereich.
 Pousada de Sagres: Dem Atlantik zugewandt, thront die 

 schöne Pousada über einer steilen Felsküste in Sagres. 
 Atemberaubende Ausblicke und die komfortablen Zimmer 
 rgen ür r e  n en

8 Tage
7 Nächte PEDALO App

Preis / Person
Sparpreis

01.01. bis 31.03.

Grundpreis
01.04. bis 31.05.
15.09. bis 31.10.

Saisonpreis
01.06. bis 31.07.

Doppelzimmer / ÜF 760,– 872,– 926,–
Einzelzimmer / ÜF* 1.040,– 1.205,– 1.320,–

Streckenreise

Rennradler

Von Tavira nach SagresPortugal
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Bari

Matera

Ostuni

Otranto

Lecce

Im äußersten Süden Italiens, im Absatz des Stiefels, da wo Adriatisches und Ionisches Meer aufeinan-
dertreff en, sind auf engstem Raum vielfältige und wie zum Rennradeln geschaff ene Landschaft en ent-
standen. Auf karstige Hochebenen folgen Olivenhaine, Weinberge, weite Getreidefelder und schließlich 
die Küste, die mit ihren goldenen Sandstränden und dem kristallklaren Wasser so einladend lockt.
Und als besondere Würze obendrein: Die herzhaft e Küche und die Herzlichkeit Ihrer Gastgeber.

Apulien

pedalo.com/4195
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4195): 
Miet-Rennrad Alu, Shimano Kompakt od. Dreifach 84,–   |   Zusatznächte in allen Etappenorten auf Anfrage oder im Internet
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig   |   **) Aufpreis Alleinreisende auf Anfrage

e p gr  e e er e e t e t g t üge gen n
ft en un  fl en n tten n er ü te  e tre ken 

können per Bahn überbrückt werden. 

Anreisetermine
täglich vom 17.03. bis 08.07.2018, sowie
täglich vom 01.09. bis 31.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung der gebuchten Kategorie
   re t ge  rü tü k u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Streckenkarten und Roadbook
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
 Standard: Sie übernachten in modern ausgestat-

 teten e re k t Unterkünft en un  en nen 
 in zentraler Lage.
 Komfort: Die Unterbringung erfolgt in sorgfältig ausge-

 wählten Hotels (landestypisches 3*Niveau). Die Unter-
 künft e n  entr  ge egen  te e e t 
 Premium: Für Radreisende, die besonderen Wert auf 

 Komfort legen! Sie übernachten durchgehend in sehr 
 guten zentral gelegenen 4*Hotels mit hochwertiger 
 Ausstattung. Einige Hotels verfügen über großzügige 
 Spa-Bereiche bzw. sehr gute Restaurants.

Von Bari nach Lecce

8 Tage
7 Nächte

Italien

individuelle
Einzelreise Streckenreise PEDALO App

Rennradler

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4195)
1. Tag: Anreise nach Bari
2. Tag: Bari – Matera ~ 140 km, 1.300 hm
3. Tag: Matera – Ostuni ~ 110 km, 1.050 hm
4. Tag: Rundfahrt Ceglie Messapica 
  ~ 90 km, 1.000 hm 
5. Tag: Ostuni – Otranto ~ 125 km, 450 hm
6. Tag: Rundfahrt Leuca ~ 110 km, 1.050 hm
7. Tag: Otranto – Lecce ~ 115 km, 750 hm
8. Tag: Abreise von Lecce

Reise-Highlights
 Die Trulli von Alberobello und Castel del 

Monte, zwei UNESCO Weltkulturerbestätten, 
liegen auf dem Weg.

 Zweimal nächtigen in der "weißen Stadt" 
Ostuni: Reichlich Gelegenheit die sehenswer-
te Altstadt zu erkunden.

 Vom Hinterland an die Küste pedalieren und 
sich Zeit für ein Bad im Meer nehmen.

 Im Land der Gastronomie beliebte lokale 
Köstlichkeiten wie die Biscotti Cegliese pro-
bieren.

Preis / Person*

Sparpreis
17.03. bis 31.05.
23.09. bis 31.10.

Grundpreis
01.06. bis 08.07.
01.09. bis 22.09.

Kategorie Stand. Komf. Prem. Stand. Komf. Prem.
Doppelzimmer / ÜF 688,– 813,– 1.063,– 825,– 975,– 1.375,–
Einzelzimmer / ÜF** 894,– 1.057,– 1.382,– 1.072,– 1.268,– 1.788,–

N
EU

Trulli von Alberobello Ebene bei Locorotondo

Alghero

Mores Pattada Posada

OlbiaCastelsardo

Ursprünglich und ungezähmt präsentiert sich Sardiniens Norden. Beinahe menschenleer ist die 
schroff e, gebirgige Natur im Inselinneren, fast frei von Verkehr sind die Straßen. Von Wind und Sonne 
geprägte Berge, tiefe Schluchten und dunkle Steineichenwälder bilden gemeinsam ein Rennradrevier, 
das das Herz höher schlagen lässt. Mit jedem erklommenen Höhenmeter wächst die Begeisterung und 
steigt auch das Adrenalin in ungeahnte Höhen. 

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4490)
1. Tag: Anreise nach Olbia
2. Tag: Olbia – Castelsardo ~ 105 km, 1.400 hm
3. Tag: Castelsardo – Alghero ~ 100 km, 1.350 hm
4. Tag: Alghero – Mores ~ 80 km, 1.300 hm
5. Tag: Mores – Pattada ~ 80 km, 1.500 hm
6. Tag: Pattada – Posada ~ 85 km, 1.250 hm
7. Tag: Posada – Olbia ~ 55 km, 300 hm
8. Tag: Abreise von Olbia

Festungsanlage von Castelsardo Im Hinterland von Alghero

Reise-Highlights
 Licht und Schatten zaubern im "Valle della 

Luna" magische Formen und Figuren aus den 
Granitfelsen.

 Die Altstadt von Alghero pulsiert voller Leben 
und lädt dazu ein, sich ins Getümmel zu 
stürzen.

 Atemberaubende Küstenblicke erwarten Sie 
auf dem Weg nach Pattada.

 An der berühmten Kalksteinkette des Monte 
Albo lohnt es sich, kurz innezuhalten und den 
Anblick auf sich wirken zu lassen.

Sardinien-Rundfahrt

pedalo.com/4490
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4490): 
Miet-Rennrad Carbon, Shimano Ultegra 160,–
Flughafentransfer und Zusatznächte in Olbia auf Anfrage oder im Internet
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig   |   **) Aufpreis Alleinreisende auf Anfrage

e p gr  e e er e e t e ung re  t 
täglich mehreren, auch steileren, Anstiegen. Die Straßen 
sind in gutem Zustand und über weite Strecken beinahe 
verkehrsfrei.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 03.03. bis 23.06.2018, sowie
jeden Samstag vom 15.09. bis 27.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 bei Halbpension 7 x 3-Gang Abendmenü
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 detailliertes Roadbook und Kartenmaterial
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 englischsprachige Begrüßung und Infogespräch
 englischsprachige Servicehotline

Unterkünft e
Sie nächtigen meist in kleineren, landestypischen 3*Hotels, 
entweder in zentraler Lage und/oder Nähe zum Meer, meist 
mit eigenem Restaurant. In Mores wohnen Sie in einem 
Country Resort, idyllisch im Grünen. Alle Zimmer sind mit 
Klimaanlage (kalt/warm) ausgestattet. WLAN ist in allen 
Hotels verfügbar.

Startort Alghero
Diese Reise können Sie auch mit Start-/Zielort in Alghero 
buchen. Vermerk auf Buchung genügt.

8 Tage
7 Nächte

Rundreise ab Olbia

N
EU

Italien

Rundreise

Rennradler

Preis / Person* Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 780,–
Einzelzimmer / ÜF** 930,–
HP-Zuschlag 190,–

PEDALO App
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Arno

Asciano

Volterra

Vinci

Marina di Cecina

Siena

San Gimignano

Montecatini Terme

Weinberge, mit Pinien und Zypressen bestandene Hügel sowie lichte Olivenhaine – das sind die welt-
bekannten Hauptzutaten dieser außergewöhnlichen Rundfahrt. Dazu kommen dann noch kurvenrei-
che Sträßchen, knackige Hügel, fordernde Rampen und wenige aber umso schönere Flachpassagen. 
Gewürzt haben wir diese formidable Tour durch die Toskana schlussendlich mit uralten Städten, 
wundervollen Piazzen, urigen Enotecas und jeder Menge Kultur. Buon appetito!

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4170)
1. Tag: Anreise nach Montecatini Terme
2. Tag: Rundfahrt Vinci ~ 75 km, 800 hm
3. Tag: Montecatini – Volterra ~ 110 km, 1.600 hm
  Alternativroute mit ca. 90 km, 1.300 hm
4. Tag: Rundfahrt Cecina ~ 105 km, 1.400 hm
5. Tag: Volterra – Siena ~ 95 km, 1.500 hm
  Alternativroute mit ca. 80 km, 1.200 hm
6. Tag: Rundfahrt Crete ~ 90 km, 1.400 hm
7. Tag: Siena – Montecatini ~ 110 km, 1.200 hm
8. Tag: Abreise von Montecatini Terme

Das mittelalterliche San Gimignano Straße in der Crete Senesi

Reise-Highlights
 Das grandiose toskanische Hügelland wartet 

mit rasanten Abfahrten, fordernden Anstie-
gen und erhabenen Ausblicken auf.

 Weinberge, Olivenhaine und Waldgebiete: 
Intensive Eindrücke, die Sie sich erstrampeln.

 Siena, faszinierendes UNESCO Weltkulturerbe, 
mit all seinen Sehenswürdigkeiten erkunden.

 Durch das berühmte Chianti-Gebiet rollen 
und bei einem schönen Glas Rotwein die Tour 
Revue passieren lassen.

Toskana-Rundfahrt

pedalo.com/4170
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4170): 
Miet-Rennrad Carbon, Kompakt 170,–   |   Zusatznächte in Montecatini Terme auf Anfrage oder im Internet
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig   |   **) Aufpreis Alleinreisende 120,–

 er rtet e e ne e t e ge  üge ge p gr  e 
mit einigen knackigen Anstiegen. Sie radeln auf gut ausge-
bauten Land- und Nebenstraßen. An zwei Tagen steht eine 
kürzere Route zur Wahl.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 24.03. bis 20.10.2018
Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   er e terte  rü tü k er u  et
 Willkommensgetränk am Anreisetag
 Aperitif zum Tourabschluss
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 eigene Markierung der Tagesetappen
 Übersichtskarte mit Wegbeschreibung
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 persönliche Begrüßung und Infogespräch
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
epfl egte te  r egen  n e t p e   n en  

e u  e Unterkünft e egen e t entr   e 
Orte bequem zu Fuß erkundet werden können.

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Marken (Trainingswoche), Seite 26
 Algarve-Rundfahrt (Rundreise), Seite 31
 Toskana Country (Radsportreise), pedalo.com/7450

8 Tage
7 Nächte PEDALO App

Rennradler

Rundreise

Preis / Person* Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 770,–
Einzelzimmer / ÜF** 990,–

Rundreise ab Montecatini TermeItalien

Ligurisches
Meer

Adriatisches 
Meer

Svizzera 
Pesciatina San Baronto

Vinci

Lucca Montecatini Terme

Monte Serra

Die Toskana übt zweifelsohne eine magische Anziehungskraft  auf Radsportler aus. Mit dem Renner 
durch dieses wunderbare Stück Italien zu streifen, spricht einfach alle Sinne an. Die Route führt sowohl 
über die bekannten Hügelgebiete mit Zypressen, Pinien und Olivenhainen, wie auch zu den rauen 
Ausläufern des Apennin-Gebirges. In einer der schönsten Kulturlandschaft en der Welt lassen sich die 
Anstrengungen des Tages wunderbar mit den kulinarischen Genüssen verbinden.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4175)
1. Tag: Anreise nach Montecatini Terme
2. Tag: Monte Serra ~ 110 km, 1.200 hm
3. Tag: Vinci ~ 75 km, 800 hm
4. Tag: San Baronto ~ 80 km, 1.400 hm
5. Tag: Montecarlo ~ 75 / 90 km, 850 / 1.100 hm
6. Tag: Svizzera Pesciatina ~ 80 km, 1.700 hm
7. Tag: Abreise von Montecatini Terme

Gelato-Pause in Montecarlo Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano

Reise-Highlights
 Die "Monti Pisani" und die herrliche "Svizzera 

Pesciatina" bieten faszinierende Ausblicke.

 Sie durchqueren die wunderbar knackige 
Hügelkette des Montalbano.

 Sie tauchen ein in das Weinanbaugebiet um 
die mittelalterliche Stadt Montecarlo.

 Sollten Sie mal keine Lust auf radeln haben, 
dann locken so wunderbare Städte wie Lucca, 
Florenz und Pisa.

Toskana Sternfahrt

pedalo.com/4175
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4175): 
Miet-Rennrad Carbon, Kompakt 170,–   |   Zusatznächte in Montecatini Terme auf Anfrage oder im Internet
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig

In stetem Auf und Ab, mit nur wenigen langen Anstiegen und 
k u  fl en n tten err e n e u  ü er egen  
ru gen n  un  e en tr en e üge n ft  er 
Toskana.

Anreisetermine
täglich vom 24.03. bis 20.10.2018

Leistungen
 6 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k u  et
 bei Halbpension 6 x 3-Gang Abendmenü 
 Willkommensgetränk am Anreisetag
 Aperitif zum Tourabschluss
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 eigene Markierung der Tagesetappen
 Übersichtskarte mit Wegbeschreibung
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 persönliche Begrüßung und Infogespräch
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

4*S-Grand Hotel Croce di Malta in Montecatini Terme
Das stilvolle Hotel ver fügt über eine gemütliche Bar, eine 
e n en e nnenterr e un  e nen gepfl egten rten 
mit Swimmingpool. Toskanische und lokale Spezialitäten 
werden im Restaurant "Le Anfore" serviert.
Die Zimmer sind geschmackvoll und komfortabel eingerich-
tet: Bad oder Dusche mit WC, Fön, Telefon, Sat-TV, Minibar, 
Klimaanlage und kos ten lo ses WLAN.
Besonders wohlfühlen können Sie sich im Thai-Silk Spa des 
Hotels (gegen Gebühr).

7 Tage
6 Nächte PEDALO App

Rennradler

Preis / Person* Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 559,–
Einzelzimmer / ÜF 754,–
HP-Zuschlag 150,–

Standortreise

Standort Montecatini TermeItalien
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Piave

Brenta

Lago di Santa Croce

Klausen

Toblach/Niederdorf

Trient
Belluno

Feltre

Piave di Cadore

Benvenuti und herzlich willkommen in den "bleichen Bergen" zu einer farbenfrohen Rennradreise, 
die mal melodisch italienisch klingt, mal rauen tirolerischen Charme versprüht und immer von fas-
zinierenden Begegnungen erzählt. Schwingen Sie sich in den Sattel, treten Sie kraft voll in die Pedale 
und erobern Sie per Rad den nördlichsten Teil des Südens, der Ihnen allerhand zu bieten hat: Steile 
Passstraßen, sonnige Hochplateaus, fruchtbare Täler und Panoramen ohne Ende.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4125)
1. Tag: Anreise nach Toblach/Niederdorf
2. Tag: Toblach/Niederdorf – Klausen 
  ~ 105 km, 1.400 hm
3. Tag: Klausen – Trient ~ 110 km, 1.500 hm
4. Tag: Trient – Feltre ~ 110 km, 1.900 hm
5. Tag: Feltre – Belluno ~ 110 km, 1.600 hm
6. Tag: Belluno – Pieve di Cadore 
  ~ 100 km, 2.300 hm
7. Tag: Pieve di Cadore – Toblach/Niederdorf 
  ~ 90 km, 1.600 hm
8. Tag: Abreise von Toblach/Niederdorf

Reise-Highlights
 Pedalieren Sie durchs Rennrad-Paradies Do-

lomiten und passieren Sie Pässe über Pässe.

 Rückschau halten und nostalgisch werden im 
Fahrradmuseum von Cesiomaggiore.

 Bozen, Brixen und Bruneck – je nach vorge-
legter Geschwindigkeit bleibt Zeit für einen 
Kurzstopp oder eine ausgedehnte Pause.

 Unauslöschlich der Eindruck der Drei Zinnen, 
des "Wahrzeichens" der an bizarren Felsfor-
mationen so reichen Südtiroler Bergwelt.

Dolomiten-Rundfahrt

pedalo.com/4125
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4125): 
Miet-Rennrad auf Anfrage   |   Zusatznächte in Toblach/Niederdorf auf Anfrage oder im Internet
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig

Die Route führt über einige kleinere und mittlere Bergpäs-
se. Längere Anstiege wechseln mit rasanten Abfahrten. 
Sie radeln auf gut ausgebauten Straßen, auf denen nur im 
Juli und August mit vermehrtem Verkehrsaufkommen zu 
rechnen ist.

Anreisetermine
jeden Mittwoch und Sonntag vom 06.05. bis 30.09.2018
Ab 5 Personen Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   er e terte  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 detaillierte Streckenkarten
 persönliche Begrüßung und Infogespräch
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
e Unter r ngung er gt n gepfl egten un  rg t g u

gewählten Hotels (landestypisches 3*Niveau) in meist 
zentraler Lage.

Die Pässe auf einem Blick
 Furkelpass (1.789 m)  Ritten (1.200 m) 
 Passo Croce d'Aune (1.015)  Passo San Boldo (706 m) 
 Passo Duran (1.600 m)  Passo Cibiana (1.530 m) 
 Passo Tre Croci (1.809 m) 

8 Tage
7 Nächte PEDALO App

Rennradler

Preis / Person*
Sparpreis

06.05. und 30.09.

Grundpreis
07.05. bis 22.06.
09.09. bis 29.09.

Saisonpreis
23.06. bis 08.09.

Doppelzimmer / ÜF 599,– 689,– 754,–
Einzelzimmer / ÜF 748,– 838,– 903,–

Rundreise ab Toblach/Niederdorf

Rundreise

Italien

Vernatschreben bei Kaltern Südtiroler Marende

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Salzburg-Rundfahrt (Rundreise), Seite 48
 Provence-Rundfahrt (Rundreise), Seite 57
 Dolomiten – Triest (Radsportreise), pedalo.com/7840

Scansano

Massa Marittima San Quirico

Pitigliano

Val d'Orcia

Follonica

Olivenhaine und Weinstöcke, Zypressenalleen und Kornfelder, eingebettet in eine Landschaft , in der 
sich Hügel an Hügel reiht, machen die Maremma zu einem wahrhaft  paradiesischen Rennrad-Revier. 
Auf jeden schweißtreibenden Anstieg folgt nicht nur eine (be)rauschende Abfahrt, sondern zunächst 
einmal ein Rundumblick, der das Auge erfreut. Und am Ende des Radtages wartet bereits die Beloh-
nung: Schmackhaft e italienische Küche und ausgezeichneter Morellino Wein.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4180)
1. Tag: Anreise nach Scansano
2. Tag: Rundfahrt Pitigliano ~ 110 km, 1.600 hm
  Alternativroute mit ca. 90 km, 1.200 hm
3. Tag: Scansano – San Quirico ~ 100 km, 2.400 hm
  Alternativroute mit ca. 80 km, 1.500 hm
4. Tag: Rundfahrt Val d'Orcia ~ 95 km, 1.200 hm
  Alternativroute mit ca. 85 km, 900 hm
5. Tag: San Quirico – Massa Marittima 
  ~ 105 km, 1.800 hm
6. Tag: Rundfahrt ans Mittelmeer ~ 120 km, 1.200 hm
  Alternativroute mit ca. 100 km, 700 hm
7. Tag: Massa M. – Scansano ~ 100 km, 1.300 hm
8. Tag: Abreise von Scansano

Reise-Highlights
 Radtouren abseits bekannter Pfade, die auch 

für Toskana-Kenner noch Neues und Überra-
schendes bereithalten.

 Zur Muskellockerung zwischendurch: Natür-
liche Thermen, älter als die alten Römer – die 
schwefelhaltigen Wasserfälle von Mulino.

 Kurven ohne Ende in den Korkeichenwäldern 
des Val di Cornia – und hinter jeder Kurve ein  
neues atemberaubendes Panorama.

 Dank Twinkonzept die Reise nach Lust und 
Laune und täglichem Befi nden gestalten.

Maremma

pedalo.com/4180
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4180): 
Miet-Rennrad Carbon 170,–   |   Zusatznächte in Scansano auf Anfrage
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig   |   **) Aufpreis Alleinreisende 120,–

Sie radeln in regelmäßigem Auf und Ab durch die hügelige 
n ft  u  e n ge en ge nge n t ege g t e  u 

bewältigen. Die Routen verlaufen überwiegend abseits 
verkehrsreicher Hauptstraßen.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 07.04. bis 13.10.2018
Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 4 x Bike Brunch nach der Tour (außer San Quirico)
 bei Halbpension 3 x 3-Gang Abendmenü in Scansano
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 Willkommensgetränk am Anreisetag
 Aperitif zum Tourabschluss
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 eigene Markierung der Tagesetappen
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 persönliche Begrüßung und Infogespräch
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Die Unterbringung erfolgt in drei sorgfältig ausgewählten 
Hotels (landestypisches 3*/4*Niveau). Ihr Ausgangs- und 
Zielort ist das schön in der Natur gelegene Bike-Hotel Antico 
Casale. 

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Sardinien (Trainingswoche), Seite 24
 Apulien (Streckenreise), Seite 35
 Drôme Provençale (Standortreise), Seite 56

8 Tage
7 Nächte PEDALO AppTwinkonzept

Radsportler bis Rennradler

Rundreise ab Scansano

Rundreise

Preis / Person*

Grundpreis
07.04. bis 23.06.
16.09. bis 13.10.

Saisonpreis
24.06. bis 15.09.

Doppelzimmer / ÜF 1.069,– 1.199,–
Einzelzimmer / ÜF** 1.260,– 1.399,–
HP-Zuschlag 90,– 90,–

Italien

Die "Hügelstadt" Montepulciano Abfahrt in den Colline Metallifere
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München

Tegernsee

Jenbach

Mühlbach
Toblach/Niederdorf

Pieve di Cadore
Conegliano

Venedig

Die bayerische Landeshauptstadt München und die italienische Lagunenstadt Venedig – zwei weltbe-
kannte Städte, die nur die Alpen voneinander trennen, wollen wir mit dieser Rennradreise verbinden. 
Einer uralten Handelsroute folgend, entdecken Sie in Deutschland, Österreich und Italien malerische 
Gebirgslandschaft en, die wie dafür gemacht sind, persönliche Gipfel zu erklimmen, sich bergab den 
Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen und das Abenteuer Rennrad in vollen Zügen zu genießen.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4630)
1. Tag: Anreise nach München
2. Tag: München – Tegernsee ~ 110 km, 600 hm
3. Tag: Tegernsee – Jenbach ~ 105 km, 1.100 hm
4. Tag: Jenbach – Mühlbach ~ 120 km, 1.900 hm
5. Tag: Mühlbach – Raum Toblach 
  ~ 90 bis 95 km, 1.900 hm
6. Tag: Raum Toblach – Pieve di Cadore 
  ~ 80 bis 90 km, 1.150 hm
7. Tag: Pieve di Cadore – Conegliano 
  ~ 100 km, 1.550 hm
8. Tag: Conegliano – Venedig Festland 
  ~ 90 km, 300 hm
9. Tag: Abreise von Venedig Festland

 n ege te e  egern ee Canale Grande in Venedig

Reise-Highlights
 Vom Alpenvorland in die Alpen und Richtung 

Meer – die abwechslungsreiche Landschaft  
lässt keine Langeweile aufkommen.

 Venedig – "La Serenissima" mit ihren Pracht-
bauten und Kanälen entdecken.

 Die drei Zinnen: Nur ein Beispiel für die 
traumhaft en Bergkulissen, die das Auge 
erfreuen.

 Süddeutsche Lebensfreude, Tiroler Gast-
lichkeit und italienisches Dolce Vita – so 
gegensätzlich und doch in sich so stimmig.

München – Venedig

pedalo.com/4630
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4630): 
Zusatznächte in München und Venedig auf Anfrage oder im Internet
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig   |   Rücktransfer auf Anfrage oder im Internet

 er rtet e e ne e ung re e p gr  e t 
einigen Steigungen im Alpenvorland und in den Dolomiten 

e fl en n tten n er t en en e e ene  
Sie radeln auf asphaltierten Radwegen und Nebenstraßen.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 05.05. bis 15.09.2018
Ab 5 Personen Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 8 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 detaillierte Streckenkarten
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
e Unter r ngung er gt n gepfl egten  rg t g u

gewählten Hotels, die dem landestypischen 3*/4*Niveau 
entsprechen.

9 Tage
8 Nächte

Von München nach VenedigÖsterreich

N
EU

Rennradler

Deutschland Italien

Streckenreise

Preis / Person*

Grundpreis
05.05. bis 22.06.
09.09. bis 15.09.

Saisonpreis
23.06. bis 08.09.

Doppelzimmer / ÜF 798,– 867,–
Einzelzimmer / ÜF 967,– 1.036,–

PEDALO App

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Istrien (Trainingswoche), Seite 23
 Bayerische Seen (Streckenreise), Seite 51
 München - Venedig sportiv (Radsp.), pedalo.com/7215

Piave

Brenta

Lago di Santa Croce

Toblach/Niederdorf

Feltre

Cortina

Belluno

Treviso
Bassano del Grappa

Venedig

Pasta, Pässe, Panoramen. Genau nach diesem Motto wurde diese Rennradreise konzipiert. Denn 
zwischen Nord und Süd liegt all das, was Rennradfahrer lieben: Das meist gute Wetter, kühn ange-
legte Serpentinenstraßen, rasante Abfahrten sowie Flachpassagen zum Windschattenfahren und 
Tempo machen ... und zu guter Letzt die Radlerwaden im Mittelmeer baumeln lassen. Die einzigartige 
Mischung aus Alpenlandatmosphäre und mediterranem Flair wird Sie begeistern.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4130)
1. Tag: Anreise nach Toblach/Niederdorf
2. Tag: Toblach/Niederdorf – Cortina d'Ampezzo 
  ~ 80 bzw. 90 km, 1.650 bzw. 1.300 hm
3. Tag: Cortina – Belluno ~ 95 km, 1.600 hm
4. Tag: Belluno – Feltre ~ 110 km, 1.300 hm
5. Tag: Feltre – Bassano del Grappa 
  ~ 65 km, 1.500 hm
6. Tag: Bassano – Treviso ~ 110 km, 600 hm
7. Tag: Treviso – Venedig Festland ~ 110 km, 0 hm
8. Tag: Abreise von Venedig Festland

Anstieg am Passo di Giau Venedig – "La Serenissima"

Reise-Highlights
 Herrliche Dolo miten pässe bezwingen und 

rau schende Ab fahr ten genießen.

 Genussvoll durch eine Postkarten-Region aus 
grünen Hügeln und mächtigen Bergen rollen.

 Auf der sich durch Weinreben mäandernden 
Strada del Prosecco kurbeln.

 Mal nördlich alpin, mal südlich mediterran. 
Eine traumhaft e Mischung für Rennradler!

 Und plötzlich riecht es nach Meer: Venedig! 
Historisches in Hülle und Fülle.

Dolomiten – Venedig

pedalo.com/4130
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4130): 
Miet-Rennrad auf Anfrage   |   Zusatznächte in Toblach/Niederdorf und Venedig Festland auf Anfrage oder im Internet
Rücktransfer Kleinbus (jeden Sa. sowie Mi. im Juni, Juli und August) inkl. Rad 65,–
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche, teils herausfor-
ern e p gr  e  e e ren ün  e t ngeren 
n t egen un  rten  fl ere gen tung ü te  

Die Straßen sind gut ausgebaut und durchgängig asphaltiert.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 28.04. bis 29.09.2018, sowie
jeden Mittwoch vom 06.06. bis 29.08.2018
Ab 5 Personen Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   er e terte  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Streckenkarten
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 persönliche Begrüßung und Infogespräch
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
e Unter r ngung er gt n gepfl egten un  rg t g 

ausgewählten Hotels (landestypisches 3*/4*Niveau) in meist 
zentraler Lage.

Die Pässe auf einem Blick
 Passo Tre Croci (1.809 m) 
 Passo Monte Croce di Comelico (1.636 m) 
 Passo San Antonio (1.489 m)  Passo di Giau (2.233 m) 
 Monte Grappa (1.775 m)

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Costa Daurada (Trainingswoche), Seite 22
 Schweizer Panoramaroute (Streckenreise), Seite 49
 Alpe-Adria-Radweg total (Radsp.), pedalo.com/7040

8 Tage
7 Nächte PEDALO AppStreckenreise

Rennradler

Preis / Person*
Sparpreis

28.04. und 29.09.

Grundpreis
29.04. bis 22.06.
09.09. bis 28.09.

Saisonpreis
23.06. bis 08.09.

Doppelzimmer / ÜF 595,– 695,– 775,–
Einzelzimmer / ÜF 744,– 844,– 924,–

Von Toblach/Niederdorf nach VenedigItalien
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Isonzo

So
c

a

rau

Gail

Triest

Gradisca

Cividale

Bled
Feistritz 
a.d. Gail

Oberdrauburg

Toblach/Niederdorf

Erobern Sie drei Länder auf zwei Rädern in einer Woche. Hier wechseln sich einzigartige Bergketten, 
unentdeckte Naturlandschaft en, kristallklare Seen und sanft e Weinhügel ab und bilden die ideale 
Kulisse für einen sportlichen Radurlaub. Gespickt mit einigen Bergwertungen wird Ihr sportlicher 
Einsatz mit kulinarischen Köstlichkeiten und einem guten Tropfen Wein belohnt. Einen spektakulären 
Abschluss bildet die letzte Etappe entlang der Adriatischen Küste zur bekannten Hafenstadt Triest.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4140)
1. Tag: Anreise nach Toblach/Niederdorf
2. Tag: Toblach – Oberdrauburg ~ 85 km, 1.200 hm
3. Tag: Oberdrauburg – Feistritz ~ 75 km, 1.000 hm
4. Tag: Feistritz an der Gail– Bled 
  ~ 125 km, 2.200 hm
5. Tag: Bled – Cividale ~ 120 km, 1.600 hm
6. Tag: Cividale – Gradisca ~ 110 km, 1.500 hm
7. Tag: Gradisca – Triest ~ 90 km, 850 hm
8. Tag: Abreise von Triest

Im Bohinj Nationalpark Der Bleder See in Slowenien

Reise-Highlights
 Beeindruckende Bergkulissen und berau-

schende Abfahrten genießen.

 Die spektakulären Straßenpässe Passo di 
Predil (1.1  m) und Vr i -Pass (1. 11 m) 
erklimmen.

 Durch das Zentrum des Friauler Weinbauge-
bietes bolzen und den einen oder anderen 
hervorragenden Wein verkosten.

 Ein Schwenk nach Slowenien bringt Sie nach 
Bled und zum gleichnamigen See.

Drei-Länder-Tour (I, A, SLO)

pedalo.com/4140
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4140): 
Miet-Rennrad auf Anfrage   |   Zusatznächte in Toblach/Niederdorf und Triest auf Anfrage oder im Internet
Rücktransfer Kleinbus (jeden Sa., sowie Di. im Juni, Juli und August) inkl. Rad 69,–
*) exkl. Kurtaxe soweit fällig

Die Tagesetappen führen Sie durch ein abwechslungsreiches 
Terrain mit einigen Bergwertungen und dazwischen immer 
wieder kurzen Strecken zum gemütlichen Dahinrollen. Sie 
radeln auf gut ausgebauten, asphaltierten und verkehrsar-
men Nebenstraßen.

Anreisetermine
jeden Freitag und Samstag vom 27.04. bis 29.09.2018, sowie
jeden Dienstag vom 05.06. bis 28.08.2018
Ab 5 Personen Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   er e terte  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Streckenkarten
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 persönliche Begrüßung und Infogespräch
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Sie übernachten in sorgfältig ausgewählten, gemütlichen 
Hotels und guten Landgasthöfen (landestypisches 3*, teil-
weise 4*Niveau), meist in zentraler Lage.

Die Pässe auf einem Blick
 Gailbergsattel (982 m)  Passo del Predil (1.156 m) 
 Vr     Bohinjsko Sedlo (1.277 m)

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Schweizer Panoramaroute (Streckenreise), Seite 49
 Slowenien Highlights (Radsportreise), Seite 62
 Dolomiten – Triest (Radsportreise), pedalo.com/7840

8 Tage
7 Nächte PEDALO AppStreckenreise

Preis / Person*
Sparpreis

27.04. und 29.09.

Grundpreis
28.04. bis 22.06.
09.09. bis 28.09.

Saisonpreis
23.06. bis 08.09.

Doppelzimmer / ÜF 599,– 729,– 794,–
Einzelzimmer / ÜF 748,– 878,– 943,–

Rennradler

Von Toblach/Niederdorf nach TriestItalien Österreich Slowenien

Wolfgangsee
Fuschlsee

Salzach

Enns

Zell am See
Schladming

Bad Goisern

Salzburg

Kitzbühel

Großglockner

Sölkpass

Schmal die Reifen, unzählig die Serpentinen und panoramareich die Aussichten! Hier kommt ein
wahres Schmuckstück einer Rennradreise: Höchste Konzentration und Durchhaltevermögen sind
gefragt, wenn Sie sich Großglockner, Kitzbühler Horn und Co. stellen möchten. Neben den sportlichen
Herausforderungen erwarten Sie unter anderem auch die Mozartstadt Salzburg, glasklare Alpenseen
und viele Eindrücke, sodass Sie vermutlich gar nicht mehr vom Rennrad steigen wollen…

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4060)
1. Tag: Anreise nach Salzburg
2. Tag: Salzburg – Bad Goisern ~ 60 km, 500 hm
3. Tag: Goisern – Schladming ~ 120 km, 1.600 hm 
4. Tag: Schladming – Zell/See ~ 115 km, 1.700 hm
5. Tag: Rundfahrt Großglockner ~ 70 km, 1.700 hm
6. Tag: Zell/See – Kitzbühel ~ 90 km, 1.800 hm
7. Tag: Kitzbühel - Salzburg per Bus 
  und anschließende Abreise

Großglockner Hochalpenstraße Apfelstrudel – eine süße Versuchung

Reise-Highlights
 Die buchstäblichen Höhepunkte Salzburgs, 

Oberösterreichs, der Steiermark und Tirols 
abklappern.

 An oder auch in glasklaren Gebirgsseen Erfri-
schung suchen und fi nden.

 Auf der Großglockner Hochalpenstraße alle 
Vegetationszonen von Getreidefeldern bis zu 
ewigem Eis durchfahren.

 In gemütlichen Gasthäusern Einkehr halten 
und die regionalen Spezialitäten probieren.

Österreichs Alpenpässe

pedalo.com/4060
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4060): 
Zusatznächte in Salzburg auf Anfrage oder im Internet
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig   |   **) Aufpreis Alleinreisende 199,–

 er rtet e e ne e ung re e p gr  e t 
p gen  nft  e gen erg ngen  rupp gen 

Buckeln und langen Aufstiegen. Alle Etappen können ohne 
Zeitdruck gefahren werden.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 05.05. bis 20.10.2018

Leistungen
 6 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 bei Halbpension 6 x 3-Gang Abendmenü
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 Bustransfer von Kitzbühel nach Salzburg inkl. Rad
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Radkarte mit Routeninfos
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
e n t gen n gepfl egten un  rg t g u ge ten 

Hotels und Gasthöfen (landestypisches 3*Niveau). Die 
Unterkünft e egen entr  er   rünen

Die Pässe auf einem Blick
 Pötschenpass (992 m)  Sölkpass (1.790 m) 
 Filzener Sattel (1.300 m)  Dientener Sattel (1.300 m)
 Großglockner Hochalpenstraße (2.504 m) 
 Griesenpass (960 m)  Kitzbüheler Horn (1.670 m)

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Thüringen-Rundfahrt (Rundreise), Seite 54
 Trans Austria (Radsportreise), Seite 62

7 Tage
6 Nächte

Preis / Person*
Bestpreis

29.09. bis 20.10.
Sparpreis

15.09. bis 28.09.
Saisonpreis

05.05. bis 14.09.

Doppelzimmer / ÜF 599,– 689,– 749,–
Einzelzimmer / ÜF** 699,– 789,– 849,–
HP-Zuschlag 105,– 105,– 105,–

Rundreise ab SalzburgÖsterreich

Rennradler

N
EU

PEDALO AppRundreise
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Donau

Inn

Passau

Schlögen

MelkLinz

Grein

Wien

Schmale Reifen, breiter Strom! Da der Donau-Radweg von Passau nach Wien für ambitionierte Renn-
radfahrer keine wirkliche Herausforderung darstellt, haben wir die beiden Städte zu einer beeindru-
ckenden Reise verbunden, die auch gut trainierten Pedalisten einiges abverlangen wird. Staunen Sie, 
welche Schönheiten die touristisch wenig bekannten Regionen wie Innviertel, Mühlviertel, Hausruck-
viertel, Mostviertel oder Waldviertel zu bieten haben. 

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4010)
1. Tag: Anreise nach Passau
2. Tag: Passau – Schlögen ~ 105 km, 1.250 hm
  Alternativroute mit ca. 70 km, 800 hm
3. Tag: Rundfahrt Mühlviertel ~ 135 km, 1.950 hm 
  Alternativroute mit ca. 90 km, 1.050 hm
4. Tag: Schlögen – Grein ~ 110 km, 50 hm
5. Tag: Grein – Raum Melk ~ 125 km, 1.400 hm
  Alternativroute mit ca. 95 km, 750 hm
6. Tag: Rundfahrt Wachau ~ 135 km, 850 hm
  Alternativroute mit ca. 100 km, 1.800 hm
7. Tag: Raum Melk – Wien ~ 115 km, 50 hm
8. Tag: Abreise von Wien

Weißenkirchen in der Wachau Lecker "Erdäpfelkasbrot"

Reise-Highlights
 Sich rechts und links der Donau an ker ni gen 

An stie gen, rup pi gen Bu ckeln und sanft  wel li-
gen Hü gel ket ten austoben.

 Freuen Sie sich auf einsame Straßen, groß-
artige Aus bli cke, freund li che Men schen und 
herz haft  e Brot zei ten.

 Das UNES O-Landschaft swunder Wachau 
beschert nicht nur dem Auge sondern dem 
ganzen Körper Abwechslung.

 Dank Twinkonzept die Reise nach Lust und 
Laune und täglichem Befi nden gestalten.

Donau mit Biss

pedalo.com/4010
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4010): 
Miet-Rennrad auf Anfrage   |   Rücktransfer Kleinbus (täglich) inkl. Rad 55,–
Zusatznächte in Wien und Passau auf Anfrage oder im Internet
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig

Die Routen führen Sie durch meist hügeliges Gelände. Auch 
längere Anstiege gilt es zu bewältigen. Zwei Etappen führen 

rekt  fl en n u eg ent ng

Anreisetermine
täglich vom 07.04. bis 06.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 bei Halbpension 6 x 3-Gang Abendmenü (außer Wien)
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Übersichtskarte plus Tages-Kartenblätter
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
er egen  gepfl egte  ge üt e te  te e e n

destypisches 3*Niveau); meist in zentraler Lage. In Wien 
nächtigen Sie in einem 4*Hotel mit guter U-Bahn-Anbindung 
in die Innenstadt (10 Minuten).

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Dolomiten - Venedig (Streckenreise), Seite 40
 Schottland Lochs & Castles (Rundreise), Seite 61
 Donau sportiv Teil2 (Radsportreise), pedalo.com/7025

8 Tage
7 Nächte PEDALO AppTwinkonzeptStreckenreise

Radsportler bis Rennradler

Preis / Person*

Sparpreis
07.04. bis 20.04.
22.09. bis 06.10.

Grundpreis
21.04. bis 25.05.
25.08. bis 21.09.

Saisonpreis
26.05. bis 24.08.

Doppelzimmer / ÜF 539,– 569,– 599,–
Einzelzimmer / ÜF 699,– 729,– 759,–
HP-Zuschlag 107,– 107,– 107,–

Von Passau nach WienÖsterreich

Auch als 6-Tages-Variante buchbar
Details siehe: pedalo.com/4015

Donau

Mondsee

Attersee

Aschach

Rohrbach

Linz

Gmunden
Attersee

Schärding

Bad Schallerbach/Wallern

Bad Ischl

Traunsee

Aneinandergereihte sanft e Hügelketten, leckere Flachpassagen, Wasser, Wälder, Felder! So präsentiert 
sich Ihnen die PEDALO-Heimat! Ein äußerst buntes, spannendes und genüssliches mehrgängiges Rad-
sportmenü haben wir in unserer Heimatregion für Sie vorbereitet. Mal geht es "obi", wie man hier sagt, 
mal "aufi ", dann wieder "aussi" und schließlich "ummi". Und natürlich müssen Sie auch mal "eini" in 
eine der urigen Mostschänken und ein Glas frisch gezapft en Most probieren.

Most – "unser" Nationalgetränk Badespaß am Attersee

Oberösterreichs Vitalwelt

pedalo.com/4040
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4040):   
Miet-Rennrad auf Anfrage   |   **) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig

e p gr  e t e ung re  n fl  ü er nft  
wellig bis hin zu hügelig und ruppig, ohne je wirklich schwierig 
zu werden. Geradelt wird auf verkehrsarmen Nebenstraßen.

Anreisetermine
täglich vom 14.04. bis 29.09.2018

Leistungen
 6 x Übernachtung der gebuchten Kategorie
   re t ge  rü tü k u  et 
   ng en enü t t u  et t  rt
 Gästekarte mit zahlreichen Ermäßigungen und 

 Gratiseintritten
 1 x 25-minütige Verwöhnmassage (Kat. Komfort)
 sorgfältig ausgewählte Streckenführung
 PEDALO App und/oder GPS-Daten*
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

3*Hotel-Garni Wallern in Wallern (Standard)
Das moderne Hotel begrüßt Sie in Wallern, nur 2 km von der 
Eurotherme Bad Schallerbach entfernt. Die Zimmer bieten 
höchsten Komfort, Sat-TV, Fön und gratis WLAN. Im hausei-
genen  er rtet e e n re t ge  rü tü k u  et

4*Parkhotel Stroissmüller in Bad Schallerbach (Komfort)
Zentral gelegen bietet das Hotel einen eigenen Thermen- u. 
Wellnessbereich (inkl.) sowie Komfortzimmer mit Komplett- 
ausstattung. Österreichische und internationale Spezialitäten 
werden Ihnen im Restaurant oder auf der Terrasse serviert. 

*) Wegfi ndung & Orientierung
e eg  n ung ert u  ten  e en t gen er 

ein GPS-Eigengerät und/oder die kostenlose PEDALO App 
(s. S. 67). Zusätzlich erhalten Sie von uns Tages-Kartenblätter 

t enpr  en un  kur en n  ur ute  n n  erer 
e  e nen ge e nen er k er  en k nnen

Standortreise 7 Tage
6 Nächte

individuelle
Einzelreise PEDALO App

sportiver Radler bis Rennradler

Reisevorschlag (siehe pedalo.com/4040)
Unter 10 möglichen Routen treff en Sie täglich selbst 
Ihre Wahl. Ihr Reiseverlauf könnte z.B. so aussehen:
1. Tag: Anreise nach Bad Schallerbach oder Wallern
2. Tag: Im Ländle: Die Hausruckviertel-Runde
  ~ 70 km, 700 hm
3. Tag: Im Granitreich: Die Mühlviertel-Runde
  ~ 130 km, 1.000 hm
4. Tag: Im Seenreich: Die Salzkammergut-
  Runde ~ 110 km, 800 hm
5. Tag: Im Fokus: Ein- und Ausblicke
  ~ 105 km, 600 hm
6. Tag: Im Knödelreich: Die Innviertel-Runde
  ~ 95 km, 550 hm
7. Tag: Abreise von Bad Schallerbach oder Wallern

Reise-Highlights
 Wo PEDALO-Heimat draufsteht, ist jede Men-

ge Insiderwissen drin. Oberösterreich kennen 
wir schließlich wie unsere Trikottasche.

 An fünf Radtagen auf zehn möglichen Routen 
mit unterschiedlichen Anforderungsprofi len 
durchs PEDALO-Radrevier streifen. 

 Ein Teilstück des Grieskirchner "24-Stunden- 
Radmarathons" bringt Sie fast bis an die   
PEDALO-Haustür.

 Innviertel, Hausruckviertel, Traunviertel und 
Mühlviertel – und mit PEDALO mittendrin. 

Preis / Person** Grundpreis

Kategorie Stand. / ÜF Komf. / HP
Doppelzimmer 354,– 733,–
Einzelzimmer 409,– 763,–
Doppelzimmer Superior --- 763,–
Einzelzimmer Superior --- 793,–

Standort Bad Schallerbach/WallernÖsterreich

Auch als 4-Tages-Variante buchbar 
Details siehe: pedalo.com/4043
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Wörthersee
Drau

Völkermarkter 
Stausee

Millstätter
See

Ossiacher See

Seeboden St. Veit

Nockalmstraße

Malta-Hochalm-Straße

Velden

Südlich zwischen Bergen und Seen! Alle Wege in Kärnten führen zum Wasser, zur Sonne und zu herzli-
chen Gastgebern. Auch die geografi schen Bedingungen machen Kärnten zu einem abwechslungsrei-
chen Radsportland. Sie nehmen die weich geschwungenen Höhenzüge der Kärntner Seenlandschaft  
unter die Räder und sammeln dabei ordentlich Höhenmeter. Und nach einer erlebnisreichen Etappe 
bitten die blitzsauberen Seen zum Bad und sorgen für lockere Muskeln.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4050)
1. Tag: Anreise nach Velden
2. Tag: Dreiländer-Rundfahrt ~ 160 km, 2.800 hm
  Alternativroute mit ca. 105 km, 950 hm
3. Tag: Velden – Seeboden ~ 80 km, 750 hm
  Alternativroute mit ca. 60 km, 550 hm
4. Tag: Rundf. Nockalmstraße ~ 105 km, 2.300 hm
  Alternativroute mit ca. 80 km, 1.100 hm
5. Tag: Rundfahrt Weißensee ~ 80 km, 1.300 hm
  Alternativroute mit ca. 85 km, 1.550 hm
6. Tag: Seeboden – St. Veit ~ 85 km, 1.000 hm
  Alternativroute mit ca. 110 km, 1.700 hm
7. Tag: St. Veit – Velden ~ 135 km, 2.200 hm
  Alternativroute mit ca. 55 km, 550 hm
8. Tag: Abreise von Velden

Die 35 km lange Nockalmstraße Die "Badewanne" Wörthersee

Reise-Highlights
 Genau so muss Rennradlers Märchenland 

aussehen: Adrett, hügelig, kleinräumig und 
abwechslungsreich. 

 Dreiländer-Rundfahrt: Frühstücken in ster-
reich, Mittagessen in Italien und Nachmit-
tagskaff ee in Slowenien – alles an einem Tag.

 Die weichgeschwungenen Höhenzüge der 
Kärntner Seenlandschaft  unter die Räder 
nehmen und dabei ordentlich Höhenmeter 
sammeln. 

 Dank Twinkonzept die Reise nach Lust und 
Laune und täglichem Befi nden gestalten.

Kärnten-Rundfahrt

pedalo.com/4050
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4050): 
Zusatznächte in Velden auf Anfrage oder im Internet
*) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig

e p gr  e re t n nft  e g  ü er rupp g  n u 
langen schweren Pässen. Sie ra deln auf gut aus ge bau ten, 
as phal tier ten und meist ver kehrs ar men Ne ben stra ßen.

Anreisetermine
jeden Sonntag vom 13.05. bis 09.09.2018
Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Übersichtskarte plus Tages-Kartenblätter
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Sorgfältig ausgewählte, radfreundliche Hotels (landestypi-
sches 3*/4*Niveau). Die Hotels in Velden und Seeboden lie-
gen entweder in unmittelbarer Seenähe oder verfügen über 
einen großzügigen Garten mit Pool und Wellnessbereich.

Die Pässe auf einen Blick
 Vr     Wurzenpass (1.073 m)  Nockalm-

straße (2.049 m)  Kölnbreinsperre (1.902 m)  Schaida sattel 
(1.069 m)  Passo Predil (1.156 m)

8 Tage
7 Nächte PEDALO AppTwinkonzept

Radsportler bis Rennradler

Preis / Person*

Grundpreis
13.05 bis 30.06.
26.08. bis 09.09.

Saisonpreis
01.07. bis 25.08.

Doppelzimmer / ÜF 696,– 847,–
Einzelzimmer / ÜF 847,– 973,–

Rundreise

Rundreise ab VeldenÖsterreich

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Maremma (Rundreise), Seite 38
 Österreichs Alpenpässe (Rundreise), Seite 43
 Bayerische Seen (Rundreise), Seite 51

WörtherseeDrau

Laghi di Fusine

Ossiacher See

Faaker See
 Klopeiner SeeVillach

Velden

Maria Wörth

Klagenfurt

Jesenice

Tarvisio
St. Jakob

Maria Elend

Millstätter See

Heiße Kurven, kühle Seen – so lautet das Motto dieser Standortreise. Tief im sonnenverwöhnten 
Süden Österreichs liegen herrlich warme Badeseen überragt von dominanten Bergformationen. 
Panoramareiche Asphaltbänder laden zu ausgedehnten Landpartien mit erholsamen Boxenstopps. 
Kletterpartien per Rad führen zu den schönsten Aussichtspunkten in luft igen Höhen. Und auch das 
Bolzen kommt nicht zu kurz auf den weich geschwungenen Höhenzügen des Kärntner Seenlands.

Kärntner Brettljause Segelboot am schönen Faaker See

Kärntner Raderlebnis

pedalo.com/4055
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4055): 
Miet-Rennrad Alu, Shimano Kompakt 130,–
Zusatznächte auf Anfrage oder im Internet   |   **) exkl. Orts-/Kurtaxe

nft e tr en  kn k ge n t ege un  e tre en e 
Pässe bilden einen idealen Mix für Rennradler. Doch auch 
ür en ger tr n erte eg e tper nen  n en  p en e 

Routen.

Anreisetermine
Mittwoch, Samstag und Sonntag vom 21.04. bis 26.10.2018

Leistungen
 6 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k u  et
   en u  et t t r  t g  e e n
 täglich von 15.30 bis 17.00 Uhr Tee-Ecke mit Kuchen
 Willkommensgetränk am Anreisetag
 tägliches Energiepaket mit Riegel und Obst
 Wäscheservice für Radbekleidung
 2 geführte Gruppenausfahrten mit Radguide*
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Roadbook mit 18 Routenvorschlägen
 PEDALO App und/oder GPS-Daten für 10 Routen
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

4*Landhotel Rosentaler Hof in St. Jakob
In den gemütlich eingerichteten Zimmern werden Sie sich 
wohl fühlen. Im Wellnessbereich mit Hallenbad bzw. im Gar-
ten mit Pool können Sie entspannen. Im hoteleigenen Natur-
park dem Vogelgezwitscher lauschen. Auf der Gartenterrasse 
Ihre nächste Ausfahrt planen. Und wenn abends der Magen 
knurrt   t e e kere pe r ü e e
Das Hotel verfügt zudem über zwei abschließbare Fahrrad- 
räume, eine kleine Werkstatt, einen Fahrradwaschplatz, 
einen Trockenraum sowie eine Radler-Infoecke.

*) Geführte Touren
 re  n egr  en n  e  uren e  enen e n e ne  

erfahrenen Guide zu den attraktivsten Plätzen gelotst werden.

Preis / Person**

Sparpreis
21.04. bis 18.05.
29.09. bis 26.10.

Grundpreis
19.05. bis 29.06.
25.08. bis 28.09.

Saisonpreis
30.06. bis 24.08.

Doppelzimmer / HP 439,– 459,– 498,–
Einzelzimmer / HP 547,– 576,– 618,–

Reisevorschlag (siehe pedalo.com/4055)
Unter 18 möglichen Routen treff en Sie täglich 
selbst Ihre Wahl. Ihr Reiseverlauf könnte z.B. so 
aussehen:
1. Tag: Anreise nach St. Jakob im Rosental
2. Tag: Der Ossiacher See ~ 75 km, 550 hm
3. Tag: 4-Seen-Rundfahrt (geführte Tour) 
  ~ 140 km, 850 hm
4. Tag: Durchs Rosental ~ 100 km, 800 hm
5. Tag: Drei-Länder-Tour (geführte Tour) 
  ~ 135 km, 2.450 hm
6. Tag: Rund um den Wörthersee ~ 80 km, 600 hm
7. Tag: Abreise von St. Jakob im Rosental

Reise-Highlights
 Die Drei-Länder-Tour ins benachbarte Italien 

und Slowenien führt Sie wahlweise über 
einen oder gleich drei Pässe.

 Die glasklaren Kärntner Seen, die mit Ihren 
Schweißperlen um die Wette funkeln.

 Alle Annehmlichkeiten eines echten Biker-
Hotels: Von der Radler-Infoecke über die 
Werkstatt bis zum Fahrradwaschplatz.

 Beim regelmäßigen Radlerstammtisch von 
der letzten Tour schwärmen, die nächste 
planen oder einfach mit Gleichgesinnten 
plaudern.

Standort St. Jakob im RosentalÖsterreich

StandortreiseEinzel- oder
Gruppenreise PEDALO App7 Tage

6 Nächte

sportiver Radler bis Rennradler
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Lustenau

Altdorf
Sörenberg

ThunGruyère

Montreux

Zürich

Bodensee

Genfersee

Vierwald-
stättersee

Sarner-
see

Wattwil

Lust auf Berg zauber und pul sie ren de Aus fahrten? Dann ab in die Schweiz mit Ihnen! Auf der Al pen-
pa no rama-Route, der "Königs route" im Velo land Schweiz, die Sie bis hin auf auf 2000 Meter führt und 
Ihnen sen sa tion elle Weit blicke bie tet, er le ben Sie spek ta ku läre Land schaft  en und ra san te Ab fahr ten, 
die auf keiner "Tour de Suisse" fehlen dürfen. Die Heimat von Alpöhi und Wilhelm Tell wird Sie mit 
ihrer Vielfalt zum Staunen, Jubeln und Jauchzen bringen!

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4070)
1. Tag: Anreise nach Lustenau
2. Tag: Lustenau – Wattwil ~ 75 km, 1.850 hm
3. Tag: Wattwil – Altdorf ~ 105 km, 2.000 hm
4. Tag: Altdorf – Sörenberg ~ 85 km, 1.650 hm
5. Tag: Sörenberg – Thun ~ 70 km, 900 hm
6. Tag: Thun – Gruyères ~ 95 km, 1.700 hm
7. Tag: Gruyères – Montreux ~ 95 km, 1.500 hm
8. Tag: Abreise von Montreux

Reise-Highlights
 Herrliche Aussichten auf hohe Gipfel und in 

lieb liche Täler bie ten sich auf Schritt und 
Pedal tritt.

 Am Ufer des mächtigen Vier wald stätter sees 
sausen Sie auf den Spu ren Wil helm Tells 
dahin.

 Schweizer Kulinarik am Weges rand: Durchs 
Em men tal gehts Rich tung "Crème de la 
Gruyère".

 Wer hoch hinaufradelt, den er war ten auch 
be rau schen de Ab fahr ten: Zu letzt über 1000 
Meter hinab ins Tal der Rhône.

Schweizer Panoramaroute

pedalo.com/4070
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4070): 
Miet-Rennrad Alu, Shimano Ultegra Dreifach 210,–
Zusatznächte in Montreux auf Anfrage oder im Internet

Zwischen Bodensee und Genfer see führt die Panorama-
route durch pass- und schluch ten reiches Alpen land. Die 
Straßen sind sehr gut asphaltiert und eignen sich perfekt 
zum Rennradeln.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 02.06. bis 13.10.2018
Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   er e terte  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
  rt er u  e kenr e
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
e ü ern ten n gepfl egten un  rg  t g u  ge  ten 

 te  n e  t  p  e  e u  e Unter künft  e e
gen meist in der Nähe der his to ri schen Alt städte und bie ten 
Ihnen ein drucks volle Aus blicke in die Schwei zer Bergwelt.

Die Pässe auf einen Blick
 Osterbühel (1.068 m)  Klausenpass (1.948 m) 
 Glaubenbielen (1.611 m)  Schallenberg (1.168 m) 
 Burgistein (873 m)  Lessoc (838 m)  Les Agiles (1.555 m)

8 Tage
7 Nächte PEDALO App

Rennradler

Preis / Person
Sparpreis

29.09. und 13.10.

Grundpreis
02.06. bis 23.06.
01.09. bis 22.09.

Saisonpreis
30.06. bis 25.08.

Doppelzimmer / ÜF 813,– 846,– 879,–
Einzelzimmer / ÜF 1.086,– 1.119,– 1.152,–

Von Lustenau nach Montreux

Unterwegs im Appenzellerland Das Schloss-Städtchen Gruyères

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Österreichs Alpenpässe (Rundreise), Seite 43
 Auvergne Zentralmassiv (Standortreise), Seite 59
 Schweizer Herzroute (Radsportreise), pedalo.com/7540

Schweiz

Streckenreise

N
EU

Salzach

Enns

Wolfgangsee

Traunsee

Hallstättersee

Attersee

Tr
au

n

Radstadt

Salzburg
St. Gilgen

Mondsee

Malerisch und eindrucksvoll: Das Salzkammergut. Weitläufi ge Ebenen vor imposanten Bergkuppen. 
Dann wieder glitzernde Seen. Saft ige Bergwertungen und launische Pässe stehen hier auf dem Tages-
programm. Aber auch rauschende Abfahrten und genussvolle Seerunden. Hier können Sie an harten 
Anstiegen Ihre Kondition testen, oder sich in gemütlicher Fahrt an der grandiosen Bergwelt erfreuen. 
Große Freiheit auf zwei Rädern.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4030)
1. Tag: Anreise nach Salzburg
2. Tag: Salzburg-Rundfahrt ~ 85 km, 800 hm
  Alternativroute mit ca. 50 km, 400 hm
3. Tag: Salzburg – St. Gilgen ~ 95 km, 1.600 hm
  Alternativroute mit ca. 60 km, 600 hm
4. Tag: Rundfahrt 4 Seen ~ 140 km, 1.400 hm
  Alternativroute mit ca. 80 km, 350 hm
5. Tag: St. Gilgen – Radstadt ~ 100 km, 1.100 hm
  Alternativroute mit ca. 145 km, 1.500 hm
6. Tag: Rundfahrt RM-Amadè ~ 100 km, 1.400 hm
  Alternativroute mit ca. 55 km, 850 hm
7. Tag: Radstadt – Salzburg ~ 85 km, 400 hm
  Alternativroute mit ca. 90 km, 750 hm
8. Tag: Abreise von Salzburg

Der "blitzblaue" Wolfgangsee Kaiserschmarren: Ein "Genuss-Muss"

Reise-Highlights
 Sie "radwandeln" durch ein "Himmelreich aus 

Hügeln und Seen".

 Jeden Tag stellt sich eine neue He raus for-
de rung vor Ihre schma len Rei fen, je den Tag 
wer den Sie aufs Neue über rascht.

 In den wunderbaren Seen des Salzkammer-
guts Radhose gegen Badehose tauschen und 
ins kühle Nass eintauchen.

  Dank Twinkonzept die Reise nach Lust und 
Laune und täglichem Befi nden gestalten.

Salzburg-Rundfahrt

pedalo.com/4030
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4030): 
Zusatznächte in Salzburg auf Anfrage oder im Internet   |   *) exkl. Orts-/Kurtaxe soweit fällig

V n fl  ü er nft  e g  n u ngen n t egen r  
Ihnen alles geboten. Die Routen führen Sie über gut aus ge-
bau te, as phal tier te und meist ver kehrs ar me Stra ßen.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 21.04. bis 06.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 bei Halbpension 7 x 3-Gang Abendmenü 
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Übersichtskarte plus Tages-Kartenblätter
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Wir buchen für Sie gemütliche und sorgfältig ausgewählte 
Hotels und Gasthöfe (landestypisches 3*Niveau) in meist 
zentraler Lage.

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Oberösterreichs Vitalwelt (Standortreise), Seite 44
 English Lake District (Rundreise), Seite 60
 Salzkammergut Seen (Radsportreise), pedalo.com/7035

8 Tage
7 Nächte PEDALO AppTwinkonzept

Radsportler bis Rennradler

Preis / Person*

Sparpreis
21.04. bis 04.05.
22.09. bis 06.10.

Grundpreis
05.05. bis 08.06.
25.08. bis 21.09.

Saisonpreis
09.06. bis 24.08.

Doppelzimmer / ÜF 554,– 578,– 613,–
Einzelzimmer / ÜF 669,– 693,– 728,–
HP-Zuschlag 108,– 108,– 108,–

Rundreise

Rundreise ab SalzburgÖsterreich
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München

Garmisch
Partenkirchen

Zugspitze

Tegernsee
Bad Tölz

Starnberger See
Ammersee

Isar

Murnau

Schneebedeckte Alpengipfel hier, blühende Wiesen da. Erfrischend glasklares Wasser, einmal in Form 
eines ungezähmten Flusses, dann wieder als spiegelglatter See. Dazwischen wechseln sich bäuerliche 
Weiler mit hübschen Kurstädtchen ab. Langweilig wird dem Rennradler ganz sicher nie, wenn er vor 
dieser Bilderbuchkulisse hügelauf und hügelab durch Deutschlands "gemütlichstes" Bundesland 
pedaliert, den weiß-blauen Himmel zum Greifen nah.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4660)
1. Tag: Anreise nach Garmisch Partenkirchen
2. Tag: Garmisch Partenkirchen – Raum Bad Tölz 
  ~ 95 km, 1.050 hm
3. Tag: Alpenlandrundfahrt ~ 80 km, 800 hm
  Alternativroute mit ca. 70 km, 600 hm
4. Tag: Raum Bad Tölz – Murnau ~ 85 km, 950 hm
5. Tag: Rundfahrt "Blaues Land" ~ 100 km, 1.100 hm
  Alternativroute mit ca. 80 km, 1.100 hm
6. Tag: Murnau – Garmisch P. ~ 90 km, 1.250 hm
7. Tag: Abreise von Garmisch Partenkirchen

Reise-Highlights
 Im Alpenvorland Hügel um Hügel in Angriff  

nehmen und im Tal der Isar ordentlich Tempo 
machen.

 Erfrischung versprechen Tegernsee, Starnber-
ger See, Eibsee ... – oder die echt bayerischen 
Gast- und Brauhäuser am Ufer. 

 Nach München ist es nur ein Katzensprung 
(oder eine Zugfahrt) und durch den Perlacher 
Forst gehts per Rad zurück ins Seenland.

 Zum Abschluss mit der Seilbahn auf die Zug-
spitze fahren und den Blick noch einmal übers 
Rennradler-Land Bayern schweifen lassen.

Bayerische Seen

pedalo.com/4660
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4660): 
Zusatznächte in Garmisch Partenkirchen auf Anfrage oder im Internet
*) Aufpreis Alleinreisende 105,–

An den ersten Tagen radeln Sie durch alpines Gelände, da-
n  r  e n ft  nft  üge g  e r nge n t ege 
gibt es nicht zu bewältigen, dafür aber ein abwechslungsrei-
ches Auf und Ab, sowie einige steilere Abfahrten.

Anreisetermine
täglich vom 28.04. bis 21.10.2018

Leistungen
 6 x Übernachtung wie beschrieben
   er e terte  rü tü k er u  et
 bei Halbpension 6 x Abendmenü
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Streckenkarten und Roadbook
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Sie übernachten in sorgfältig ausgewählten Hotels und 
gepfl egten t en  e e  n e t p en e u 
entsprechen.

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Kärnten-Rundfahrt (Rundreise), Seite 47
 English Lake District (Rundreise), Seite 60
 Münchner Seenlust (Radsportreise), pedalo.com/7290

Preis / Person Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 715,–
Einzelzimmer / ÜF* 870,–
HP-Zuschlag 140,–

Rundreise ab Garmisch PartenkirchenDeutschland

Rundreiseindividuelle
Einzelreise PEDALO App7 Tage

6 Nächte

ft ge  rün  u  r nt Der "tiefgründige" Walchensee

Rennradler

Basel

St. Ursanne
La Chaux de Fonds

Ste. Croix

Val de Joux

Genf

Genfersee

Neuenburgersee

Das (Renn)veloland Schweiz zeigt sich von seinen schönsten Seiten: Auf der einen ganz typisch mit 
hohen Bergen, kristallklaren Seen und mondänen Städten. Und auf der anderen – in den einsamen 
Hochebenen im dünnbesiedelten Grenzland zu Frankreich – mit lichten Tannenwäldern, weidenden 
Pferden und kleinen Grenzbächen. Vielfältig, eindrucksvoll und atemberaubend sind die Ausblicke, 
mit denen im Jura, im "Wilden Westen" der Schweiz jeder schweißtreibende Anstieg belohnt wird.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4075)
1. Tag: Anreise nach Basel
2. Tag: Basel – St. Ursanne ~ 70 km, 1.400 hm
3. Tag: St. Ursanne – La Chaux de Fonds 
  ~ 60 km, 1.450 hm
4. Tag: La Chaux de Fonds – Ste. Croix 
  ~ 65 km, 1.100 hm
5. Tag: Ste. Croix – Val de Joux ~ 60 km, 1.100 hm
6. Tag: Val de Joux – Raum Genf ~ 55 km, 700 hm
7. Tag: Abreise von Genf

Reise-Highlights
 Im Schweizer Grenzland, den Franches Mon-

tagnes, seine persönlichen Grenzen ausloten.

 Pedalieren ohne großen Zeitdruck – aber 
dafür im "Watch Valley" besonders luxuriöse 
Zeitmesser bestaunen.

 Von der "Grünen Fee" im Val-de-Travers zu 
den Reblandschaft en von La te – für fl üssi-
ge Stärkung ist gesorgt ;-)

 Der Lac de Joux bezaubert mit seinem 
Charme, der Lac Léman mit seinem Esprit.

Schweizer Jura-Route

pedalo.com/4075
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4075): 
Miet-Rennrad Alu, Shimano Ultegra Dreifach 155,–

Auf den wellenförmigen Höhenzügen des Jura erwarten Sie 
auch längere Steigungen und Gefällestrecken. Die Straßen 
sind sehr gut asphaltiert und eignen sich perfekt zum 
Rennradeln. 

Anreisetermine
jeden Samstag vom 05.05. bis 13.10.2018
Sondertermine auf Anfrage möglich!

Leistungen
 6 x Übernachtung wie beschrieben
   er e terte  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 Bahnfahrten laut Programm
 Eintritt Uhrenmuseum in La Chaux de Fonds
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
In charmanten Mittelklassehotels haben wir für Sie schöne 

er u ge t  e e e egen e Unterkünft e u er
halb der Etappenorte.

Die Pässe auf einen Blick
 Chalpass (802 m)  Col de la Croix (795 m)  
 St. Brais (1.003 m)  Le Chaumont (1.053 m) 
 Mont Soleil (1.248 m)  Les Pont-des-Martel (1.000 m) 
 Col de L‘Aiguillon (1.293 m)  Ballaigues (873 m) 
 Marchairuz (1.350 m)

7 Tage
6 Nächte PEDALO App

Rennradler

Preis / Person
Sparpreis

22.09. bis 13.10.

Grundpreis
27.05. bis 23.06.
18.08. bis 21.09.

Saisonpreis
05.05. bis 26.05.
24.06. bis 17.08.

Doppelzimmer / ÜF 716,– 749,– 778,–
Einzelzimmer / ÜF 941,– 974,– 1.003,–

Von Basel nach Genf

Basel mit Münster und Rhein Rebland bei Nyon am Genfersee

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Drei-Länder-Tour (Streckenreise), Seite 42
 Thüringen-Rundfahrt (Rundreise), Seite 54
 Périgord Sternfahrt (Standortreise), Seite 58

Schweiz

Streckenreise

N
EU
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Berlin

PotsdamBrandenburg 
an der Havel

Dallgow-
Döberitz

Fredersdorf

Havel
Spree

Das Trainingsrevier der Berliner Rennradler ist wahrhaft ig eine Reise wert! Schönes fl aches Land um 
ordentlich Strecke zu machen, gewürzt mit einigen kurzen saft igen Steigungen, erwartet Sie rundum 
die Metropolenregion Berlin/Potsdam. Die grünen Randgebiete der Hauptstadt, die Döberitzer Heide, 
die Märkische Schweiz und das Havelland, das mit seinen Seen zusätzlich für den einen oder anderen 
blauen Farbtupfer sorgt, bilden die Kulisse für eine in jeder Hinsicht bunte Rennradreise.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4640)
1. Tag: Anreise nach Dallgow-Döberitz
2. Tag: Rundfahrt Brandenburg ~ 100 km, 50 hm
3. Tag: Dallgow-Döberitz – Fredersdorf 
  ~ 90 bzw. 125 km, 100 hm
4. Tag: Märkische Schweiz & Oderbruch 
  ~ 140 km, 150 hm
5. Tag: Fredersdorf – Dallgow-Döberitz 
  ~ 120 bzw. 125 km, 50 bzw. 100 hm
6. Tag: Rundfahrt Havelland ~ 30 bis 180 km
7. Tag: Abreise von Dallgow-Döberitz

Allee im Havelland Blick auf Postdam

Reise-Highlights
 Geschichten mit Geschichte: Mauerweg und 

Glienicker Brücke erzählen von Berlins jüngs-
ter Vergangenheit.

 Tausend Meter aufwärts zum Grunewaldturm 
und dann die tolle Aussicht auf die Havelseen 
genießen.

 Preußische Prachtbauten in Potsdam und 
bescheidene Fachwerkbauten in der Märki-
schen Schweiz säumen den (Rad)weg.

 "Pack die Badehose ein ..." – (Nicht nur) der 
Wannsee lockt zu einem Sprung ins kühle 
Nass.  

Berlin & Umgebung

pedalo.com/4640
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4640): 
et ennr  u  n r ge      u t n te n e en Unterkünft en u  n r ge er  nternet

Die Etappen (täglich mehrere Routen zur Wahl) setzen sich 
aus langen Flachpassagen mit welligen Teilstücken und 
kurzen Rampen zusammen. Sie radeln auf asphaltierten 
Nebenstraßen und dem sehr gut ausgebauten Brandenbur-
ger Radwegenetz. 

Anreisetermine
täglich vom 14.04. bis 13.10.2018

Leistungen
 6 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 5 x Energieriegel und Isogetränk für unterwegs
 5 x Radlerimbiss nach der Tour
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 1 x GPS-Leihgerät pro Gruppe und GPS-Daten vor Ort
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Sie übernachten in zwei hübsch gelegenen, familiär geführ-
ten Hotels des landestypischen 3*/4*Niveau, in Dallgow 

t guter  ent er Verke r n n ung n  er n un  
Potsdam (20 – 30 min.). In beiden Häusern stehen Ihnen 
die Nutzung von Sauna/Dampfbad, ein Wäscheservice 
für Ihre Radtrikots sowie die Fahrradgarage kostenlos zur 
Verfügung. 

7 Tage
6 NächteRundreise

Rundreise ab Dallgow-Döberitz

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Oberösterreichs Vitalwelt (Standortreise), Seite 44
 Donau mit Biss (Streckenreise), Seite 45
 Berliner Seen-Rundfahrt (Radwanderreise), pedalo.com/1520

N
EU

Deutschland

Rennradler

Preis / Person Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 514,–
Einzelzimmer / ÜF 614,–
HP-Zuschlag 134,–

M
os

el

Saar

Mettlach

Saarbrücken

Saargemünd

Schengen

Losheimer Stausee

Saarlouis

Wer eine Vorliebe für Fülle hat, wird sich im schönen Saarland gut aufgehoben fühlen. Das Terrain ist 
enorm abwechslungsreich und reizvoll für alle, die gern ungezügelt ihrer Leidenschaft  frönen. Nicht 
umsonst wurde das Saarland schließlich schon fünf Mal als Etappenort der Tour de France gewählt 
und in den PEDALO-Katalog aufgenommen. Außerdem ist's nur eine Radlänge rüber nach Frankreich 
und Luxemburg und demnach ein grenzenloses Erlebnis. Auch kulinarisch betrachtet.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4670)
1. Tag: Anreise nach Saarbrücken
2. Tag: Saarbrücken – Mettlach ~ 100 km, 750 hm
3. Tag: Mettlach – Saarbrücken ~ 90 km, 900 hm
4. Tag: Rundfahrt Bliesgau ~ 100 km, 600 hm
5. Tag: Abreise von Saarbrücken

Saarländer Knödel-Schmankerl Blick von der Cloef auf die Saarschleife

Reise-Highlights
 Traumhaft e Landschaft en, weiter als das Auge 

reicht! Also vergessen Sie bloß nicht, den 
Blick schweifen zu lassen!

 Römische Villen hier, imposante Burgruinen da, 
dazwischen Spalier stehende Weinberge und 
ausgedehnte Wälder.

 Die Völ klin ger Hüt te ist eine gi gan ti sche Hüt-
ten an la ge und zählt zu den un ge wöhn lichs ten 
Welt kul tur er be stät ten der UNESCO.

 Die Küche des Saarlandes bietet eine Mi-
schung aus herzhaft er, deft iger Hausmanns-
kost und kulinarischer Raff inesse.

Saarland

pedalo.com/4670
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4670): 
Zusatznächte in Saarbrücken auf Anfrage oder im Internet
*) Aufpreis Alleinreisende 120,– 

Im Saarland erwartet Sie eine wellige, teils bergige Topogra-
 e  er ke ne ng t  r t g er g r  e  n e  e u

ten führen Sie über gut asphaltierte Straßen mit meist wenig 
Verkehr, teilweise kombiniert mit Radwegabschnitten.

Anreisetermine
täglich vom 01.04. bis 08.10.2018

Leistungen
 4 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Radkarte mit Routeninfos
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Drei Nächte verbringen Sie in einem schönen 3*Hotel in der 
Altstadt von Saarbrücken. Einmal (zweiter Tag) nächtigen 
Sie in einem 4*Hotel in Mettlach, unweit der Saarschleife. 

ne gepfl egte t p re r un  e  er u  e n
ders wichtig.

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Oberösterreichs Vitalwelt (Standortreise), Seite 44
 Elsass & Vogesengipfel (Streckenreise), Seite 55
 Saarland Schmankerltour (Radw.), pedalo.com/1400

5 Tage
4 Nächte

Preis / Person Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 343,–
Einzelzimmer / ÜF* 497,–

PEDALO App

Radsportler

Rundreise ab Saarbrücken

Rundreise

Deutschland
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lRhein-Marne-Kanal

Riquewihr

Guebwiller

Obernai

Niederbronn-les-Bains

Straßburg

Colmar

Das Elsass, ein wahrliches Idyll! Doch was wäre diese wunderschöne Region für uns Rennradler ohne 
die Vogesen!? Die hoch aufragenden Ballons, die steilen ols und die rasanten Abfahrten verschaff en 
berauschende Genüsse! Immer wieder ist man versucht, die Bremse zu ziehen, um die Eindrücke in-
tensiver genießen zu können. Hier, wo liebliche Weinberge übergehen in die Vogesengipfel, schlängeln 
Sie sich durch einen idealen Mi  aus sanft en Straßen und knackigen Anstiegen.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4090)
1. Tag: Anreise nach Straßburg
2. Tag: Straßburg – Niederbronn ~ 75 km, 400 hm
3. Tag: Rundfahrt Nordvogesen ~ 110 km, 850 hm
4. Tag: Niederbronn – Obernai ~ 120 km, 1.250 hm
5. Tag: Obernai – Riquewihr ~ 90 km, 2.200 hm
6. Tag: Riquewihr – Guebwiller ~ 95 km, 1.650 hm
7. Tag: Guebwiller – Colmar ~ 85 km, 1.300 hm
8. Tag: Abreise von Colmar

"Klein Venedig" in Colmar Weinbergromantik bei Riquewihr

Reise-Highlights
 Die grandiosen Elsässer Weinberge garan-

tieren herrliche Aus- und Einsichten.

 Wunderbare Anstiege und fl otte Abfahrten, 
mit viel Schweiß und viel Panorama, wollen 
unter die Räder genommen werden.

 Auch ein wenig Prestige muss sein: Die 
Königsetappe führt Sie auf den höchsten 
Vogesenberg, den Grand Ballon (1.424 m).

 Malerische Städte voll Nostalgie und Ro-
mantik sowie trutzige Burgen erfreuen des 
Rennradlers Auge.

Elsass & Vogesengipfel

pedalo.com/4090
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4090): 
Miet-Rennrad auf Anfrage   |   Zusatznächte in Straßburg und Colmar auf Anfrage oder im Internet

e t üge g  erg g  e n ge fl e n tte  u  er 
eine oder andere Pass darf bezwungen werden. Gefahren 
wird überwiegend auf wenig befahrenen, schmalen und teils 
kurvigen Nebenstraßen.

Anreisetermine
täglich vom 21.04. bis 06.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   er e terte  rü tü k er u  et
 bei Halbpension 7 x 3-Gang Abendmenü
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detailierte Radkarte mit Wegbeschreibung
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 persönliche Begrüßung und Infogespräch 

 (außer Sonntag und Feiertag)
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Moderne oder gemütliche, familiär geführte Traditionsho-
tels (landestypisches 3*/4*Niveau) mit besonderem Ambien-
te in meist  zentraler Lage. 

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Österreichs Alpenpässe (Rundreise), 43
 Auvergne (Standortreise), Seite 59
 Elsässer Weinwege (Radsportreise), pedalo.com/7460

8 Tage
7 Nächte PEDALO AppStreckenreise

Rennradler

Von Straßburg nach ColmarFrankreich

Preis / Person Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 718,–
Einzelzimmer / ÜF 978,–
HP-Zuschlag 160,–

Sa
al

e

Jena

Gera

Arnstadt

Eisenach Erfurt

Durchkurven Sie auf den Spuren der Radprofi s die landschaft lich reizvollsten Strecken Thüringens. 
Zwischen Wellenreiten und Flachlandradeln liegen unzählige genussvolle Radkilometer zum Erkun-
den. Die Wahl zwischen "berglastigem" oder "genussvollem" Rennradeln bleibt ganz Ihnen über-
lassen. Und auch wie Sie Ihre Ruhephasen verbringen: Sich am Panorama der Wartburg erfreuend, 
bummelnd durch die schmucken Altstädte oder mit Kunst und Kultur.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4650)
1. Tag: Anreise nach Eisenach
2. Tag: Eisenach – Erfurt ~ 120 km, 1.450 hm
3. Tag: Rundfahrt Erfurt ~ 100 km, 1.000 hm
4. Tag: Erfurt – Jena ~ 100 km, 1.250 hm
5. Tag: Jena – Gera ~ 45 km, 550 hm
6. Tag: Gera – Arnstadt ~ 50 km, 1.050 hm
7. Tag: Arnstadt – Eisenach ~ 105 km, 1.500 hm
8. Tag: Abreise von Eisenach

Erfurter Altstadt Thüringens Traumstraßen

Reise-Highlights
 Fordernde Strecken mit gift igen Anstiegen 

oder doch lieber die Genuss-Runde? Sie 
können jeden Tag selbst entscheiden.

 Städtehighlights wie die tausendjährige Stadt 
Weimar oder Thüringens Landeshauptstadt 
Erfurt bieten Abwechslung.

 Die Fahrt durch die Arnstädter Hohle im Erfur-
ter Steigerwald wird Sie begeistern.

 Ein Sprung in den Stausee Hohenfelden 
bringt eine verdiente Abkühlung auf den 
letzten Kilometern nach Arnstadt.

Thüringen-Rundfahrt

pedalo.com/4650
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4650): 
Zusatznächte in Eisenach auf Anfrage oder im Internet

In Thüringen erwartet Sie eine wellige, teils auch bergige 
p gr  e  e r e n ü er egen  u  gut p t erten 

Nebenstraßen. 

Anreisetermine
täglich vom 07.04. bis 07.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 bei Halbpension 7 x 3-Gang Abendmenü
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 Eintritt Wartburg inkl. Führung
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Radkarte mit Routeninfos
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
In sorgfältig ausgewählten, komfortablen und meist zentral 
gelegenen Hotels (landestypisches 3*/4*Niveau) haben wir 
für Sie schöne Zimmer vorgesehen.

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Dolomiten-Rundfahrt (Rundreise), Seite 39
 Schweizer Panoramaroute (Streckenreise), Seite 49
 Pfalz-Rundfahrt (Radsportreise), Seite 62

8 Tage
7 Nächte PEDALO App

Radsportler bis Rennradler

Rundreise

Preis / Person Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 579,–
Einzelzimmer / ÜF 719,–
HP-Zuschlag 161,–

Rundreise ab EisenachDeutschland

Auch als 6-Tages-Variante buchbar
Details siehe pedalo.com/4653
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Rhône

Durance
St. Remy

Vaison-la-Romaine

Apt
Naturpark Luberon

Orange
Mont Ventoux

Wer nicht kommt, weiß auch nicht, wie schön es hier ist! Denn die Höhenzüge der Provence bieten 
herrliche Rampen, rasante Abfahrten und Kammstraßen mit traumhaft en Ausblicken. Erstklassiges 
Essen, elegante Weine und exzellente Rennradrouten verbinden sich zu einem formidablen Rad-
sport-Menü für Genießer. Und als Hauptgericht servieren wir Ihnen den "König der Provence", den 
legendären Mont Ventoux. Die Provence ist aber auch ein befahrbares Geschichtsbuch ...

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4460)
1. Tag: Anreise nach Orange
2. Tag: Orange – Vaison la R. ~ 85 km, 900 hm
  Alternativroute mit ca. 115 km, 1.200 hm
3. Tag: Mont Ventoux ~ 110 km, 2.600 hm
  Alternativroute mit ca. 105 km, 2.200 hm
4. Tag: Vaison la R. – Apt ~ 110 km, 2.100 hm
  Alternativroute mit ca. 90 km, 1.400 hm
5. Tag: Naturpark Luberon ~ 105 km, 1.500 hm
  Alternativroute mit ca. 85 km, 1.200 hm
6. Tag: Apt – St. Rémy ~ 105 km, 950 hm
  Alternativroute mit ca. 90 km, 650 hm
7. Tag: St. Rémy – Orange ~ 105 km, 800 hm
  Alternativroute mit ca. 80 km, 600 hm
8. Tag: Abreise von Orange

Im Parc Régional du Luberon "König" Mont Ventoux

Reise-Highlights
 Den "König", den legendären Mont Ventoux 

(1.909 m), unter die Räder nehmen.

 Eine Landschaft  wie gemacht für Rennradler: 
Rasante Abfahrten, knackige Wellenritte, 
brettebene Bolzstrecken, ...

 Die Kurbelei durch berühmte Weinlagen ist 
nicht nur für Weinliebhaber ein Genuss.

 300 Sonnentage im Jahr machen die Provence 
zur idealen "Spielwiese" für Rennradler.

Provence-Rundfahrt

pedalo.com/4460
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4460): 
Zusatznächte in Orange auf Anfrage oder im Internet
*) Aufpreis Alleinreisende 195,–

 er rtet e e n teter e e  n fl   erg g t 
einigen schweißtreibenden Anstiegen wie z. B. dem berühm-
ten Mont Ventoux. Geradelt wird auf gut asphaltierten und 
ruhigen Straßen.

Anreisetermine
jeden Samstag vom 14.04. bis 20.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   re t ge  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 Radkarte mit Routenbeschreibung
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 ausführliche Reiseunterlagen je Zimmer
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Unterkünft e
Die Unterbringung erfolgt in kleinen, sorgfältig ausgewähl-
ten und vorwiegend familiär geführten Hotels (landestypi-
sches 2*/3*Niveau) in meist zentraler Lage.

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Sardinien-Rundfahrt (Rundreise), 34
 Salzburg-Rundfahrt (Rundreise), Seite 48
 Provence & Luberon (Radsportreise), pedalo.com/1675

Rundreise 8 Tage
7 Nächte PEDALO App

Rennradler

Twinkonzept

Preis / Person

Grundpreis
14.04. bis 29.06.
01.09. bis 20.10.

Saisonpreis
30.06. bis 31.08.

Doppelzimmer / ÜF 815,– 835,–
Einzelzimmer / ÜF* 1.115,– 1.135,–

Rundreise ab OrangeFrankreich

Drôm
e

La Motte-Chalancon

Col de Rousset
Vallon de Combeau

Boulc

Châtillon-en-Diois

Mont Aiguille

Vercors

Saint-Nazaire-le-Désert

Wenn Alpen und Provence aufeinandertreff en und sich in der Dr me Proven ale zu einer Landschaft  
der Extraklasse vereinen, schlagen Rennradler-Herzen höher. Weil hier verlockend vielfältige Touren 
über Pässe und entlang von Steilwänden den Puls ordentlich beschleunigen. Aber auch, weil die 
grandiosen Ausblicke kein Ende nehmen: Auf Kiefernwälder, Weinberge, Lavendelfelder und Sonnen-
blumen ... Eine Rennradreise, die bewegt!

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4930)
1. Tag: Anreise nach Châtillon-en-Diois
2. Tag: Schluchten des Gats & Ober-Diois
  ~ 80 bis 115 km, 1.200 bis 2.400 hm
3. Tag: Das Tal der Roanne
  ~ 75 bis 140 km, 1.100 bis 2.850 hm
4. Tag: Mont Aiguille
  ~ 80 bis 140 km, 1.600 bis 3.300 hm
5. Tag: Süd-Diois & Motte Chalencon
  ~ 80 bis 150 km, 1.150 bis 2.800 hm
6. Tag: Die Hochebene von Vercors
  ~ 80 bis 140 km, 1.150 bis 3.900 hm
7. Tag: Der Gebirgskessel Archiane
  ~ 50 bis 85 km, 800 bis 1.750 hm
8. Tag: Abreise von Châtillon-en-Diois

Drôme Provençale

pedalo.com/4930
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

u  run  er p gr  e  e  u  un gen k e nen 
en u en et t   n en  er n pru e 

Etappen für jeden Geschmack, täglich zwei oder drei zur Aus-
wahl. Sie radeln meist auf Gebirgsstraßen mit wenig Verkehr.

Anreisetermine
täglich vom 15.03. bis 15.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung im Gästehaus Les Paons du Jour
 7 x reichhaltiges Frühstück
 bei Halbpension 7 x mehrgängiges Abendmenü
 sorgfältig ausgewählte Streckenführung
 Übersichtskarte und Tageskartenblätter*
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Gästehaus Les Paons du Jour in Châtillon-en-Diois
Ihr modernes aus Holz gebautes Chambre d'hote liegt 
direkt am Rand des Naturparks von Vercors. Die ECO-Gäs-
tezimmern sind in Übereinstimmung mit den Werten des 
Parks mit ökologischen Materialien ausgestattet, in den 
Badezimmern mit DU/WC erwarten Sie biologisch herge-

te te fl egepr ukte  re  er er ü gen e e  ü er 
eine pri vate Ter ras se. Haben Sie Halb pen si on ge bucht, so 
un ter neh men Sie zum Abend es sen einen kur zen Spa zier-
g ng n  nur e n  ge  nu ten ent ern te r  er  n en e 
char man te Res tau rants, in de nen man Ihnen sorg fäl tig zu-
sam men ge stell te Me nüs aus lo ka len und meist bi o lo gi schen 
Pro duk ten serviert.

*) Wegfi ndung und Orientierung
e eg  n ung ert u  ten  e en t gen er

ein GPS-Eigengerät und/oder die kostenlose PEDALO App
(s. S. 67). Zusätzlich erhalten Sie von uns Tages-Kartenblätter

t enpr  en un  kur en n  ur ute  n n  erer
e  e nen ge e nen er k er  en k nnen

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Reise-Highlights
 Am Fuße des "unersteigbaren" Mont Aiguille 

kräft ig in die Pedale treten und die beein-
druckende Kulisse bestaunen.

 In kleinen Dörfern und abgeschiedenen 
Orten schattige Café-Terrassen zu ausge-
dehnten Pausen nutzen.

 Das wild-romantische Tal der Drôme strom-
aufwärts bis zur Quelle durchradeln.

 Im Vercors-Massiv je nach Lust und Laune 
viele oder auch SEHR viele Höhenmeter 
sammeln.

individuelle
Einzelreise PEDALO App

Preis / Person Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 460,–
Einzelzimmer / ÜF 790,–
HP-Zuschlag 175,–

Twinkonzept

Rennradler bis Kilometerhai

Standort Châtillon-en-DioisFrankreich

Lavendelfelder, Hügel & mehr Stilvolle Gastlichkeit des Südens

Extras / Person (Details pedalo.com/4930): 
Miet-Rennrad auf Anfrage56 57



La Dordogne

La Vézè
re

Montignac

Nespouls

Monpazier Gourdon

Catus

Tamniès
Sarlat-la-Canéda

Ihre Sternfahrt führt in den sonnenverwöhnten Südwesten Frankreichs, ins herrliche Périgord. Als Hei-
mat des Trüff els, der Walnüsse, Steinpilze und bekannter Weine gilt es. Voll mit Schätzen und Zeugnis-
sen aus dem Mittelalter beschenkt es zudem mit Radstrecken, die alles Mögliche sind, nur nicht eben. 
Lassen Sie sich überraschen, diese Bilderbuchlandschaft  hat's faustdick hinter den Ohren! Auf dieser 
Reise ins "kulinarische Herz Frankreichs" heißt es: Schwitzen, schwelgen, schlemmen!

Schloss Monbazillac mit Weingärten Ein- und Ausblicke, die sich lohnen

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4920)
1. Tag: Anreise nach Tamniès
2. Tag: Wadenspaß im Tal der Vézère
  ~ 50 bzw. 90 km, 650 bzw. 1.500 hm
3. Tag: KulTOUR zur Höhle von Lascaux
  ~ 75 bzw. 90 km, 900 hm
4. Tag: Sarlat & das Tal der Dordogne
  ~ 100 bzw. 125 km, 1.300 bis 1.600 hm
5. Tag: Domme: "Akropolis des P rigord"
  ~ 90 bzw. 110 km, 1.400 bis 1.750 hm
6. Tag: Flusstäler von Vézère & Dordogne
  ~ 100 km, 1.100 bis 1.600 hm
7. Tag: Tour des Châteaux (Castelnaud & Beynac)
  ~ 80 bzw. 135 km, 1.150 bis 1.900 hm
8. Tag: Abreise von Tamniès

Périgord Sternfahrt

pedalo.com/4920
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

Extras / Person (Details pedalo.com/4920): 
Miet-Rennrad auf Anfrage

 r g r  t uren e ur  e n nft  e ge   üge ge  
Gelände, dabei überwinden Sie max. 250 Höhenmeter pro 
Anstieg. Die Straßen sind in der Regel von guter Qualität 
und wenig frequentiert. Täglich können Sie aus zwei Routen 
unterschiedlicher Levels wählen.

Anreisetermine
täglich vom 01.04. bis 15.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
 7 x reichhaltiges Frühstück
 bei Halbpension 7 x mehrgängiges Abendmenü
 sorgfältig ausgewählte Streckenführung
 Übersichtskarte und Tageskartenblätter*
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

3*Hotel Laborderie in Tamniès
n e u er n ft  ge egen  e p ngt e  

r er e   gr en  gepfl egten rten er rten e e n 
Außen- und ein Whirlpool; auch eine Sauna ist vorhanden. 
Die komfortabel eingerichteten Zimmer verfügen über Du-
sche/WC, Fön, Telefon, TV und kostenloses WLAN. Morgens 
erwartet Sie im Nebengebäude, mit Blick auf den Pool und 

en rk  e n re t ge  rü tü k u  et  Un   en  
können Sie die aus lokalen Produkten zubereiteten, landes-
typischen Spezialitäten von Küchenchef Patrick genießen.

*) Wegfi ndung und Orientierung
e eg  n ung ert u  ten  e en t gen er

ein GPS-Eigengerät und/oder die kostenlose PEDALO App
(s. S. 67). Zusätzlich erhalten Sie von uns Tages-Kartenblätter 

t enpr  en un  kur en n  ur ute  n n  erer 
e  e nen ge e nen er k er  en k nnen

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Reise-Highlights
 Eine Rennradreise, die schlicht und ergrei-

fend ist, alle Sinne anregt und zudem der 
Leidenschaft  Rennrad freien Lauf lässt!

 Sie "jagen" vorbei an zahlreichen Nuss-, 
Feigen- und Tabak-Plantagen, uralten Eichen-
wäldern und ausgedehnten Weinbergen.

 Prähistorische Stätten und zahlreiche 
mittelalterliche Schlösser und Burgen lassen 
Kulturinteressierte deutlich schneller atmen.

 Wohin Sie auch fahren und blicken, fi nden Sie 
einladende Restaurants, die ihre wohlfeilen 
Speisen auf Kreidetafeln an der Tür anpreisen.

individuelle
Einzelreise PEDALO App

Radsportler bis Rennradler

Preis / Person Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 679,–
Einzelzimmer / ÜF 1.019,–
HP-Zuschlag 210,–

StandortTamnièsFrankreich

La Maronne

L'Alagnon

La Truyère

Vic-sur-Cère

Riom-ès-Montagnes

Plateau de l'Artense

Allanche

Lavigerie Murat

Saint-Flour

Salers

Zeit für Beinarbeit! Salut & bienvenue in der vulkanisch geprägten, vom Zentralmassiv dominierten 
Auvergne und ihrem Département Cantal, gut versteckt im tiefsten Frankreich! Wer dem Rennrad-Ge-
heimtipp folgt, darf gern ein Faible für knackige Touren haben, obgleich man für jede Schweißperle 
direkt belohnt wird. Mit einer grandiosen Landschaft , einsamen Höhen, tiefen Tälern, Spitzen-Küche, 
regionalem Käse, feinem Wein und reinstem Quellwasser sowie architekturhistorischer Feinkost.

Kathedrale in Clermont-Ferrand üge n ft  u  nt ur

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4910)
1. Tag: Anreise nach Lavigerie
2. Tag: Vulkanisches Bergland Cézallier
  ~ 70 bis 115 km, 900 bis 1.900 hm
3. Tag: Plateau du Nord (Berge & Hochebenen)
  ~ 70 bis 120 km, 1.650 bis 2.400 hm
4. Tag: Basalthochebene um Saint-Flour
  ~ 85 bis 115 km, 1.100 bis 1.800 hm
5. Tag: Granithochebene von Artense
  ~ 65 bis 135 km, 1.100 bis 2.200 hm
6. Tag: Col du Pas de Peyrol (Puy Mary)
  ~ 85 bis 115 km, 2.100 bis 2.750 hm
7. Tag: Pinhat le: Föhrenwald-Panoramaroute
  ~ 70 bis 85 km, 1.100 bis 1.750 hm
8. Tag: Abreise von Lavigerie

Auvergne (Zentralmassiv)

pedalo.com/4910
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

e  entr  gepr gte p gr  e e er e e e
tet von hügelig über bergig bis hin zu anspruchsvoll alles an. 
Täglich stehen drei Routen zur Wahl. Die Straßen sind meist 
von guter Qualität und in der Regel wenig frequentiert.

Anreisetermine
täglich vom 20.05. bis 15.10.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung im Gästehaus Alta Terra
 7 x reichhaltiges Frühstück
 7 x mehrgängiges Abendmenü
 sorgfältig ausgewählte Streckenführung
 Übersichtskarte und Tageskartenblätter*
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 Servicehotline (auch am Wochenende und Feiertag)

Gästehaus Alta Terra in Lavigerie
Das historische Gästehaus wurde im ökologischen Stil mit 
viel Holz renoviert und ist der ideale Ausgangspunkt für 
einen Radurlaub im Grünen. Das Haus verfügt über vier 
liebevoll gestaltete Gästezimmer mit DU/WC; kostenloses 

 n en  ent en ere en  un  un   
bieten Gelegenheit zur Entspannung. Ihr Abendessen wird 
aus lokalen Bioprodukten zubereitet und im Café Gourmand 
serviert.

*) Wegfi ndung und Orientierung
e eg  n ung ert u  ten  e en t gen er

ein GPS-Eigengerät und/oder die kostenlose PEDALO App
(s. S. 67). Zusätzlich erhalten Sie von uns Tages-Kartenblätter 

t enpr  en un  kur en n  ur ute  n n  erer 
e  e nen ge e nen er k er  en k nnen

Standortreise 8 Tage
7 Nächte

Reise-Highlights
 Freuen Sie sich auf eine Standortreise, die 

alles, was echte Rennradler zum Austoben
und Entspannen brauchen, in sich vereint.

 Wo Sie und Ihr Renner dahinglühen, rauchte 
"früher" das größte zusammenhängende vul-
kanische Ensemble Europas.

 Liebliche Hügel, Bergweiden, verschlafene 
Städtchen, kleine Dörfer und einsame Land-
straßen, soweit das Auge reicht.

 Die Auvergne ist einfach speziell, außerge-
wöhnlich und tr s magnifi ue.

individuelle
Einzelreise PEDALO App

Preis / Person Grundpreis

Doppelzimmer / HP 670,–
Einzelzimmer / HP 890,–

Twinkonzept

Rennradler bis Kilometerhai

Standort LavigerieFrankreich
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Bassenthwaite
Lake

Alston

Carlisle

Keswick

Newcastle

Derwent Water
Thirlmere Lake

Kühn geschwungene Berge, ein Hauch römischer Vergangenheit und der Charme typisch englischer 
Pubs! Über zahlreiche Hügel (sogenannte fells), bedeckt von Farn, Heidekraut und Ginster, folgen Sie 
den Natursteinmauern des Hadrianswalls zu kristallklaren Bergseen. Und dazwischen bewältigen 
Sie die höchsten Pässe der North Pennines, die sich wild und steil aus der Traumlandschaft  erheben. 
Willkommen im Nationalpark Lake District, dem "heaven on earth" für Rennradler! 

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4820)
1. Tag: Anreise nach Carlisle
2. Tag: Carlisle – Keswick ~ 90 km, 800 hm
3. Tag: Rundfahrt Derwent Water ~ 65 km, 850 hm
4. Tag: Rundfahrt Kirkstone Pass ~ 85 km, 1.400 hm
5. Tag: Keswick – Alston ~ 70 km, 1.100 hm
6. Tag: Alston – Raum Newcastle ~ 80 km, 1.300 hm
7. Tag: Raum Newcastle – Carlisle ~ 95 km, 750 hm
8. Tag: Abreise von Carlisle

Unterwegs in den North Pennines  Eine typische Lake-District-Szenerie 

Reise-Highlights
 Wenn der Wind aus dem Westen weht, gibt es 

kein Halten mehr auf der rasanten Fahrt durch 
malerische Dörfer inmitten karger Bergwelt.

 Der Kirkstone Pass, der höchste, befahrbare 
Pass im Lake District, bietet wunderbare Aus-
sichten und eine schweißtreibende Auff ahrt.

 Mal sanft  und geschmeidig, dann wieder steil 
und ruppig, aber immer atemberaubend 
schön.

 Entdecken Sie einige der schönsten Kulissen 
der Region mit einem Spritzer Kultur und 
Geschichte.

English Lake District

pedalo.com/4820
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4820): 
Miet-Rennrad Alu, inkl. Zubehör 150,–   |   Miet-Rennrad Carbon, inkl. Zubehör 250,–
Zusatznächte in Carlisle auf Anfrage oder im Internet
*) Aufpreis Alleinreisende auf Anfrage

 er rtet e e ne e ge  te  u  erg ge  p gr  e  
Sie radeln überwiegend auf gut asphaltierten Nebenstra-

en  ft  eg e tet n n  u  en tungen   g t 
Linksverkehr!

Anreisetermine
täglich vom 01.04. bis 30.09.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung wie beschrieben
   eng e  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Radkarte und Wegbeschreibung je Zimmer
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 englischsprachige Servicehotline

Unterkünft e
Sie übernachten in kleinen, landestypischen "Bed & Break-

t Unterkünft en un  te   e u  t per n
cher Atmosphäre und freundlichen Gastgebern. 

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Salzburg-Rundfahrt (Rundreise), Seite 48
 Drôme Provençale (Standortreise), Seite 56
 South Wales (Radwanderreise), pedalo.com/2230

8 Tage
7 NächteRundreise

Preis / Person Grundpreis

Doppelzimmer / ÜF 898,–
Einzelzimmer / ÜF* 1.393,–

Radsportler

PEDALO App

Rundreise ab CarlisleGroßbritannien

Dundee

Stirling

Callander

Killin

Aberfeldy

Pitlochry

Loch Katrine

Loch Tay

Loch Earn

LochTummel
Loch Rannoch

Loch 
Ericht

Loch Lomond

GB

Schottland: Dudelsackmusik, tartangemusterte Kilts, glorreiche Geschichte(n) von "Highlandern" und 
"Lowlandern" – und Landschaft en, zum Herzen-höher-schlagen-lassen und zum Niederknien schön. 
Die Grafschaft  Perthshire mit ihren zahlreichen Seen und Schlössern vereint auf kleinem Raum alles, 
was ein echtes Rennradler-Märchenland ausmacht. Berge im Norden, fl aches Farmland im Süden und 
Inspirierendes und Befl ügelndes auf allen Wegen.

Reiseverlauf (siehe pedalo.com/4830)
1. Tag: Anreise nach Callander
2. Tag: Rundfahrt Loch Katrine ~ 70 km, 850 hm
3. Tag: Rundfahrt Stirling ~ 100 km, 900 hm
4. Tag: Callander – Killin ~ 75 km, 850 hm
5. Tag: Killin – Aberfeldy ~ 65 km, 600 hm
6. Tag: Aberfeldy – Pitlochry ~ 95 km, 1.000 hm
7. Tag: Rundfahrt Pitlochry ~ 75 km, 950 hm
8. Tag: Abreise von Pitlochry

Am Glen Ogle Pass (288 m) Loch Tummel gesehen von Queen's View

Reise-Highlights
 In der einstigen schottischen Hauptstadt ist 

nicht nur Stirling Castle sondern auch die 
mittelalterliche Altstadt einen Besuch wert.

 Doune Castle diente den schottischen Kö-
nigen als Jagdschloss und in der Gegenwart 
vielfach als Filmkulisse.

 Auf dem Weg zur Grabstätte des Rob Roy 
Loch Lubnaig und Loch Oich passieren und 
dann noch einmal rundum Loch Earn.

 Eine Schottland-Reise ohne Besuch einer 
Whiskey-Destillerie? Das wäre ja wie Ägypten 
ohne die Pyramiden ...

Schottland Lochs & Castles

pedalo.com/4830
D+A+CH: 0800-24 00 999
sonst: 0043-7248-635840

Erklärung
Seite 14

individuelle
Einzelreise

Extras / Person (Details pedalo.com/4830): 
Miet-Rennrad Alu, inkl. Zubehör 140,–   |   Miet-Rennrad Carbon, inkl. Zubehör 250,–
Zusatznächte in Callander und Pitlochry auf Anfrage oder im Internet
*) Aufpreis Alleinreisende auf Anfrage

Es er war tet Sie eine meist hü ge li ge Stre cken füh rung mit 
fl eren n tten n en U ern er  e r  e n 
auf Rad we gen und ru hi gen Ne ben stra ßen. Es gilt Links ver-
kehr – auch für Rad ler!

Anreisetermine
täglich vom 01.04. bis 30.09.2018

Leistungen
 7 x Übernachtung der gebuchten Kategorie
   eng e  rü tü k er u  et
 ep ktr n p rt n Unterkunft  u Unterkunft 
 sorgfältig ausgearbeitete Streckenführung
 detaillierte Radkarte und Wegbeschreibung je Zimmer
 PEDALO App und/oder GPS-Daten
 englischsprachige Servicehotline

Unterkünft e
 Standard: Sie übernachten in kleinen, landestypischen 

 e   re k t Unterkünft en un  te  e u  t 
 persönlicher Atmosphäre und freundlichen Gastgebern.
 rt  e Unter r ngung er gt n gepfl egten te

 häusern und Hotels des landestypischen 4*Niveau, einmal 
 in einem sorgfältig ausgewählten 3*Hotel.

Diese Reisen könnten Sie auch interessieren:
 Schweizer Jura-Route (Streckenreise), Seite 50
 Bayerische Seen (Rundreise), Seite 51
 Schottland (Radwanderreise), pedalo.com/2260

8 Tage
7 Nächte

Von Callander nach Pitlochry

N
EU

Schottland

Streckenreise

Preis / Person Grundpreis

Kategorie Standard Komfort
Doppelzimmer / ÜF 694,– 769,–
Einzelzimmer / ÜF* 998,– 1.224,–

Rennradler

PEDALO App

60 61



 1. Anmeldung / Bezahlung des Reisepreises
1.1. Auf Grundlage der in diesem Prospekt angeführten 
 Leistungsbeschreibungen erfolgt die Anmeldung. Sie 
 k nnen  r ft  te e n  er  nternet
 zu einer Reise anmelden.
1.2. Mit der Reiseanmeldung/Buchung bietet der Kunde der 
 PEDALO Touristik GmbH den Abschluss des Reisever-
 trages verbindlich an. An die Reiseanmeldung ist der 
 Reisende 10 Tage gebunden. Der Reisevertrag kommt 
 mit der Bestätigung – diese bedarf keiner bestimmten 
 Form – der PEDALO Touristik GmbH zustande. Bei 
 oder unverzüglich nach Vertragsabschluss wird eine 
 r ft e u ert gung er u ung e t t gung
 (= Rechnung) übermittelt.
1.3. Nach Erhalt der Buchungsbestätigung/Rechnung durch 
 uns ist eine Anzahlung von 20% je Person zu leisten. 
 Frühestens 20 Tage vor Reisebeginn ist der gesamte 
 Reisepreis fällig. Die detaillierten Reiseunterlagen  
 erhalten Sie Zug um Zug nach Erhalt des Restbetrages  
 zugestellt.

2. Rücktritt durch den Kunden /  
 Ersatzteilnehmer / Umbuchung
2.1. Vor Reiseantritt kann der Kunde jederzeit vom Vertrag
 urü ktreten  er ü ktr tt t r ft  u erk ren
 Im Falle des Rücktritts oder des Nichtantritts sind folgende 
 Storno-Gebühren vom Reisepreis fällig:
 • Bis zum 28. Tag vor Anreise 20%, jedoch mindestens 
  50,– pro Person.
 • Ab dem 27. Tag bis zum 14. Tag vor Anreise 30%.
 • Ab dem 13. Tag bis zum 8. Tag vor Anreise 50%.
 • Ab dem 7. bis zum 4. Tag vor Anreise 70%.
 • Ab dem 3. Tag oder bei Nichtantritt der Reise 90%.
 Versicherungen sind in unseren Reisepreisen nicht 
 inkludiert.
2.2. Flugkosten sind sofort zur Gänze fällig. Bei Rücktritt 
 fallen 100% Storno-Gebühren an.
2.3. Bei einigen Reisen gelten geänderte Rücktrittsbedin-
 gungen  r  t e  e  e ner e e u   n en e en 
 entsprechenden Hinweis im Leistungsteil.
2.4. Änderungswünsche des Kunden hinsichtlich Teilnehmer, 
 Unterkunft  Verpfl egung rt er n e  n   
 28 Tage vor Reiseantritt gegen eine Umbuchungsgebühr 
 von 50,– je Änderungsvorgang möglich. Eine 
 Umbuchung durch den Kunden auf eine andere Reise 
 oder einen anderen Termin ist nur in Form einer Stor-
 nierung (lt. Stornobedingungen Pkt. 2.1) und anschlie-
 ßender Neubuchung möglich.
2.5. Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge 
 vorzeitiger Rückreise wegen Krankheit oder aus 
 anderen nicht vor PEDALO zu vertretenden Gründen 
 nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch des 
 Reisenden auf anteilige Rückerstattung.

3. Rücktritt und Kündigung durch PEDALO
 Sollte eine Reise aus Gründen abgesagt werden, die 
 r n t ee nfl u en k nnen tre k  turk t tr
 phen, u.ä.), oder sollte bei einer Reise die genannte 
 Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann 
 PEDALO nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
 vom Reisevertrag zurücktreten:

  t erpfl tet  e  e en en gegenü er 
 die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn 
 feststeht, dass die Reise aus oben genannten Gründen 
 nicht durchgeführt werden kann.
3.2. Sollte eine Reise wegen Nichterreichens der Mindestteil-
 nehmerzahl nicht durchgeführt werden, ist PEDALO 
 erpfl tet  e  e  e en en  p te ten  re  
 Wochen vor Reisebeginn mitzuteilen.
3.3. Geleistete Zahlungen werden unverzüglich rückerstattet. 
 Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf 
 Erstattung von Rücktrittskosten bereits gebuchter 
 Flüge, Bahnkarten, Zwischenübernachtungen usw. 
 bestehen nicht. Wir empfehlen daher, Flugbuchungen 
 etc. erst dann vorzunehmen, wenn feststeht, dass die 
 gewünschte Reise durchgeführt wird.

4. Leistungen
 Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die 
 Leistungsbeschreibungen in dem für die Reisezeit aktu-
 ellen PEDALO Katalog maßgeblich, nicht aber abwei-
 chende Erklärungen oder Zusagen von vermittelnden  
 Reisebüros, Orts- oder Hotelprospekten oder sonstigen 
 Dritten.

5. Haft ung und Haft ungsbeschränkung
  ft et  en er rg t pfl t e ne  

 r ent en u nn  ür e ge en ft e e e
 vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Überwa-
 chung der Leistungsträger sowie die Richtigkeit der 
 für die Reisezeit gültigen Leistungsbeschreibungen 
 zum Zeitpunkt der Drucklegung unseres Kataloges.
5.2. Die Teilnahme an den Reisen erfolgt auf eigene Gefahr. 
 Minderjährige dürfen nur in Begleitung eines 
 Erziehungsberechtigten an einer Reise teilnehmen.
5.3. Jeder Reiseteilnehmer ist selbst dafür verantwortlich, 
 dass er gesundheitlich den Anforderungen der Reise 
 gewachsen ist. Die Angaben zu den körperlichen 
 Anforderungen erfolgen nach bestem Wissen und 
 Gewissen jedoch ohne Gewähr. Ist der Reiseteilneh-
 mer den körperlichen Anforderungen einer normal 
 verlaufenden Reise nicht gewachsen, so hat dieser
 das selbst und allein zu verantworten.
5.4. Die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung liegt 
 ebenfalls in der Verantwortung des Reiseteilnehmers.

 e  t en r n p rten u    ug eug  u  
 gelten die Beförderungsbedingungen der jeweiligen 
 Transportunternehmen.
5.6. Sollte während der Reise eine Änderung der Reiseroute 
 erforderlich sein (z.B. auf Grund der Wetterlage, aus 
 Sicherheitsgründen, etc.), entsteht dadurch kein Anspruch
 u  e ne e epre n erung  e   re en k nnen
 bei nautischen/technischen Anforderungen Teilstrecken 
 auch per Bustransfer zurückgelegt werden. Bei Gruppen-
 un   re en egt e nt e ung e ner uten
 änderung alleine dem Reisebegleiter bzw. dem Kapitän.

 te u  e ne  run  en r n t ee nfl u en 
 können (Umbauten, Renovierung, usw.), eine vorgese-
 ene e t gung n t t tt  n en   k nnen r 
 nicht dafür verantwortlich gemacht werden.

 ten en uft reten  e e e n ur  e nen 
 von uns ausgewählten Leistungsträger verursacht 
 worden sind oder welche von uns weder vorsätzlich 
 noch grob fahrlässig herbeigeführt wurden, so ist unsere 
 ft ung  g e  u  e e  e t grun   u  e 
 dreifache Höhe des Reisepreises beschränkt.
5.9. Sollte ein Verlust oder die Beschädigung Ihres Reise-
 gep k  uft reten   ft en r nur  enn e e ur   
 un  erur t ur en un  rt n  uft reten e  un  
 gemeldet werden. Jedoch auch dann nur bis max. 200,– je 
 er n  e ner e  ft ung ü erne en r  ür egen
 stände, welche üblicherweise nicht im Reisegepäck 
 mitgenommen werden, für Zahlungsmittel aller Art, für 
 pt e en un  en n tegr  en un
 Rollen und für Beschädigungen an Gepäckstücken, 
 deren Gesamtgewicht 20 kg überschreitet. Wir empfehlen 
 Ihnen für diese Risiken ein Reise-Sicherheits-Paket.

 Un ere ft ung ür en  e er rt u  er 
 ist auf die Fälle des Vorsatzes und der groben Fahr-
 lässigkeit beschränkt.

6. Preisanpassung
6.1. PEDALO behält sich vor, den im Reisevertrag verein-
 barten Preis im Falle der Erhöhung von Mehrwert-
 steuersätzen, Beförderungskosten oder der Abgaben 
 für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafen-
 ge ü ren er e ner n erung er ür e etre  en e 
 Reise geltenden Wechselkurse entsprechend zu ändern.
6.2. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reise-
 preises hat PEDALO den Reisenden unverzüglich zu 
 informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor 
 Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von 
 mehr als 8% ist der Reisende berechtigt, ohne 
 Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten.

7. Gewährleistung
7.1. Abhilfe: Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, 
 kann der Kunde Abhilfe verlangen. Was vertragsgemäß 
 ist, bestimmt sich einerseits nach der Leistungsbeschrei-
 bung, andererseits aber auch nach der Ortsüblichkeit des 
 Ziellandes. PEDALO kann die Abhilfe verweigern, wenn sie 
 einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert, ist 
 aber berechtigt, Abhilfe in Form von gleich- oder höher-
 wertigen Ersatzleistungen zu erbringen. Eine solche 
 Ersatzleistung kann der Kunde nur aus wichtigem, objektiv 
 erkennbarem Grund ablehnen. Das Abhilfeverlangen ist an 
 uns direkt oder an Ihren Reiseleiter zu richten. Der Reise-
 leiter ist jedoch nicht berechtigt, Ansprüche anzuerkennen.
7.2. Minderung des Reisepreises: Für die Dauer einer 

nicht ver tragsmäßigen Erbringung der Reise bis zur 
Abhilfe durch PEDALO kann der Kunde nach Rückkehr 
von der Reise eine entsprechende Herabsetzung des 

e epre e   n r ft r   er ngen n erung  
Die Minderung tritt nicht ein, wenn und soweit es der 

e en e u ft  unter t  en nge  en n 
 er  gen nnten te en re t e t g n u e gen  

um diesen die Abhilfe zu ermöglichen.
7.3. Eventuelle Ansprüche müssen spätestens bis zu einem 
 Monat nach vertraglich vorgesehenem Reiseende bei 
 uns geltend gemacht werden.

8. Mitwirkungspfl icht
8.1. Falls der Reisende seine Reiseunterlagen nicht rechtzeitig
  vor der Reise erhält, muss er PEDALO umgehend benach-
 richtigen.

 er e en e t erpfl tet  e  e entue  uft reten en 
Leistungsstörungen alles ihm Zumutbare zu tun, um zu 
einer Behebung der Störung beizutragen und eventuell
entstehende Schäden gering zu halten oder zu vermeiden.
 er un e t n e n ere erpfl tet  e ne e n

t n ungen un er üg  er n  er  gen nnten 
te e ur enntn  u ge en  e e n  e uft r gt  ür 

Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt 
er un e u ft  e nen nge  n u e gen   tr tt 

ein Anspruch auf Minderung nicht ein.

9. Absicherung von Kundengeldern
Die PEDALO Touristik GmbH ist im Veranstalterverzei-

 n  e  un e n ter u  ür rt ft e nge
legenheiten unter der Nummer 1998/0032 ein ge tragen. 
Die von der PEDALO Touristik GmbH veranstalteten 
Pauschalreisen sind im Falle einer Insolvenz durch eine
Bankgarantie bei der Volksbank Grieskirchen, Ross-
markt 14, A-4710 Grieskirchen abgesichert. Dies gilt 
für: a) bereits entrichtete Zahlungen für Reiseleistungen, 
die nicht mehr erbracht wurden und b) notwendige 
Auf wendungen für die Rückreise; der Veranstalter 
übernimmt Kundengelder als Anzahlung/Vorauszahlung 
bis maximal 20% des Reisepreises früher als 20 Tage vor 
Reiseantritt. Die erhöhte Absicherung (§ 4 Abs. 4 RSV) 
ist durch oben angeführte Bankgarantie gewährleistet.
Im Insolvenzfall sind sämtliche Ansprüche bei sonstigem 
Anspruchsverlust innerhalb von 8 Wochen ab Eintritt 
der Insolvenz beim Abwickler, Europäische Reiseversi-
cherung AG, Kratochwjlestraße 4, 1020 Wien, 
Tel: 01/3172500, Fax: 01/3199367 anzumelden. Wichtige 
Information zur Insolvenzabsicherung: Zahlen Sie nicht 
mehr als 20% des Reisepreises als Anzahlung, die Rest-
zahlung nicht früher als 20 Tage vor Reiseantritt.

10. Sonstiges
 ren  er uer er e e ft en e ür en er 
Verlust an Fahrrädern und Ihnen überlassener Ausrüstung.

10.2. Der Kunde ist für die Einhaltung aller Pass-, Visa-, Zoll- 
un  e un e t r r ft en e t er nt rt

10.3. Änderungen von Preisen und Leistungen müssen wir 
uns vorbehalten, ebenso die Berichtigung von Irrt ümern 
und Druckfehlern.

10.4. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reise-
vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten 
Vertrages zur Folge.

10.5. Gerichtsstand ist Sitz des Veranstalters.

REISEBEDINGUNGEN
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Was um alles in der Welt ma-
chen PEDALO Radsportreisen 
im neuen PEDALO Rennradka-
talog? Klarer Fall! Um künft ige 
Rennradler werben! Die Sache
ist nämlich die: Wer zwar bereits 
in Richtung Rennrad schielt, sich 
aber noch nicht so recht rantraut 
oder es lieber sachte angehen 
möchte, der wird mit Radspor-
treisen gut fahren und bestens 
bedient sein. Ideal auch für Ein- 
und Umsteiger. 

RADSPORTREISEN

Alpe-Adria-Radweg total

pedalo.com/7040

Von Salzburg nach Grado
Von den Alpen ans Meer! Eine interkulturelle Komposi-
tion aus der beeindruckenden Alpenregion Österreichs 
und dem südlichen Flair Italiens. ...

Anreisetermine
jeden Sonntag vom 29.04. bis 30.09.2018
Sondertermine auf Anfrage möglich!

8 Tage
7 Nächte

Preis / Person 

Doppelzimmer / ÜF ab 792,–
Einzelzimmer / ÜF ab 942,–

Trans Austria

pedalo.com/7010

Von Innsbruck nach Wien
Kleines Land, große Vielfalt. Entdecken Sie in zehn 
Tagen Österreichs Berge, Täler, Seen und Flüsse und als 
krönenden Abschluss die Hauptstadt Wien ...

Anreisetermine
täglich vom 28.04. bis 14.09.2018, sowie 
jeden Fr. und Sa. vom 28.04. bis 20.10.2018

7 Tage
6 Nächte

Preis / Person 

Doppelzimmer / ÜF ab 729,–
Einzelzimmer / ÜF ab 979,–

Slowenien Highlights

pedalo.com/7650

Von Bled nach Piran
Radurlaub in Slowenien ist ein Geheimtipp! Abseits 
der Touristenströme begeistert das kleine Land auf der 
Sonnenseite der Alpen mit seiner Vielfalt ...

Anreisetermine
täglich vom 17.03. bis 13.10.2018

8 Tage
7 Nächte

Preis / Person 

Doppelzimmer / ÜF ab 610,–
Einzelzimmer / ÜF ab 750,–

Pfalz-Rundfahrt

pedalo.com/7280

Rundreise ab Neustadt/Weinstraße
Wein gedeiht nur dort, wo es wirklich schön ist. Er liebt 
mildes Klima, viel Sonne und  leicht hügelige Lagen. Und 
gen u e e ttr ute  n en er n er  r 

Anreisetermine
täglich vom 21.04. bis 13.10.2018

7 Tage
6 Nächte

Preis / Person 

Doppelzimmer / ÜF ab 555,–
Doppelzimmer / ÜF ab 724,–

5-Flüsse-Rundfahrt sportiv

pedalo.com/7190

Rundreise ab Nürnberg
Bayern, das Land der Gemütlichkeit, zeigt sich von 
seiner temperamentvollen Seite und lädt Sie zu einer 
sportlichen 5-Flüsse-Rundfahrt ein ...

Anreisetermine
jeden Sonntag vom 08.04. bis 07.10.2018
Sondertermine auf Anfrage möglich! 

6 Tage
5 Nächte

Preis / Person 

Doppelzimmer / ÜF ab 453,–
Einzelzimmer / ÜF ab 562,–

Österreich Deutschland

pedalo.com/radsportreisen

Weitere Radsportreisen

Da auch in der Kürze viel Würze 
liegt, servieren wir Ihnen an dieser 
Stelle kleine Kostproben. Herzhaf-
te Häppchen, die Gusto machen 
auf mehr. Das volle Programm 
fi nden Sie in der WWWelt von 
pedalo.com. Weil im Web so herrr-
lich viel Platz ist, präsentieren wir 
laufend neue Reisen. 

Reinklicken – hin 
und weg sein

Italien Österreich

N
EU

Deutschland Slowenien

N
EU

6362



3) REISEARTEN UND REISEVARIATIONEN

Frühzeitig buchen
Etliche unserer Reisen sind nicht einfach nur gut,
sondern vielmehr extrem gut gebucht. Soll heißen: 
Je früher Sie sich entscheiden, desto sicherer können
wir Ihre Radreise nach Ihren Wünschen und Vor-
gaben gestalten. Sollte Ihre gewünschte Reise oder 
der Termin bereits ausgebucht sein, setzen wir uns 
sogleich mit Ihnen in Verbindung – und legen uns 
für mögliche Top-Alternativen mächtig ins Zeug. 
Wenn es darum geht, kurzfristige Buchungen zu 
ermöglichen, sind wir ebenso voller Engagement 
dabei, müssen allerdings darauf hinweisen, dass 
Faktoren wie Hotelverfügbarkeiten und andere 
organisatorische Angelegenheiten hin und wie-
der einer kurzfristigen Buchung im Wege stehen. 

Buchungsmöglichkeiten
Die PEDALO Reise Ihrer Wahl buchen Sie am 
einfachsten und bequemsten über pedalo.com. 
Gerne nehmen wir Ihre Buchung auch telefonisch 
oder als E-Mail entgegen.

Buchungsbestätigung/Rechnung
Rund eine Woche nach Eintreff en Ihrer Buchung 
wird Ihnen die Buchungsbestätigung (zugleich 
Rechnung) zugesandt. Mit dabei sind die ersten 
Reiseinformationen sowie Unterlagen zum Ab-
schluss einer passenden Reiseversicherung. Bitte
beachten Sie: Ihre Flüge, Ihre Bahntickets und 
Ihren Reiseschutz buchen Sie bitte erst NACH 
Erhalt Ihrer PEDALO Buchungsbestätigung.
 
Bezahlung
Sobald Sie die Buchungsbestätigung erhalten haben,
ist eine Anzahlung in Höhe von 20% zu leisten. Frü-
hestens 20 Tage vor Reisebeginn ist der Restbetrag 
fällig. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung auf eines
unserer Konten in Österreich oder Deutschland. 

Versicherungen
Reiseversicherungen sind in unseren Preisen nicht
inbegriff en. Mit Ihrer Buchungsbestätigung erhalten
Sie Unterlagen unseres Partners, der Europäischen
Reiseversicherung. Schließen Sie Ihre Versicherung, 

so Sie möchten, entweder 
direkt ab oder buchen Sie 
unter pedalo.com/versichern 
Ihren Reiseschutz einfach online. Auf jeden Fall 
empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reise-
rücktrittsversicherung!

Reiseunterlagen
Ihre Reiseunterlagen beinhalten je nach Reiseart 
ein Roadbook und/oder detailliertes Kartenma-
terial und gegebenenfalls eine textliche Routen-
beschreibung, weiters Infomaterial zu den Hotels 
und den entlang der Strecke liegenden Orten und 
Sehenswürdigkeiten. In aller Regel liegen Ihre Reise-
unterlagen etwa zwei Wochen vor Reiseantritt in 
unserer Buchungszentrale zum Versand an Sie bereit 
und zwar ein Paket pro gebuchtem Zimmer. 
Wenn Sie weitere Exemplare wünschen, schicken 
wir Ihnen diese gegen einen Aufpreis von Euro 
10,– pro Paket gerne zu. Die Reiseunterlagen sind 
exklusiv für PEDALO Gäste erstellt und demnach 
nicht ohne Buchung beziehbar. 

4) BUCHUNG UND REISEUNTERLAGEN

  Trainingswochen
Wenn sich mit vielfachem Klicken rassige Renn-
räder und Rennradler miteinander verbinden, 
dann ist klar, was bevorsteht: Ein neuer Trai-
ningstag. In Gegenden – zum Niederknien schön.
Und dank Top-Bedingungen zum drauf Abfahren, 
was das Zeug hält. PEDALO Trainingswochen sind 
für alle jene konzipiert, die gemeinsam in der Gruppe 
mit Gleichgesinnten samt ambitionierten und erfah-
renen Tour-Guides Ausfahrten unternehmen 
möchten. Wie weit und wie schnell Sie fahren 
möchten, entscheiden Sie je nach persönlichem 
Konditionsstand, Lust und Laune und aktuellem 
Befi nden täglich selbst. Je nach Destination bieten 
wir Ihnen verschiedene Leistungsgruppen, da ist 
für jeden etwas dabei. Und natürlich können Sie 
jederzeit die Gruppe wechseln oder auch einmal
zu Hause bleiben. Unterwegs erhalten Sie zudem 
Tipps zum Windschatten-Fahren, zur Kurven- 
und Fahrtechnik und vielem mehr. Und ein paar 
amüsante Anekdötchen unserer Tour-Guides 
gibt's natürlich gratis dazu. Wenn Sie also einen 
Traumstart in die neue Saison hinlegen und dabei 
nicht auf die Annehmlichkeiten einer professio-
nellen Betreuung vor Ort verzichten möchten, 
dann sollten Sie eine PEDALO Trainingswoche 
buchen. Da ist rassiges "Fahrgnügen" garantiert!

  Streckenreise
Start- und Zielort sind bei Streckenreisen NICHT 
ident. In anständigen Kilometerportionen geht 
es von einem Ort zum nächsten, täglicher Quar-
tierwechsel inklusive. Als Ihr Radreiseveranstalter 
kümmern wir uns um Zimmerreservierung, Ge-
päcktransport und Routenausarbeitung. Überdies 
halten wir Sie mittels Roadbook, GPS-Tracks, Karten 
und der PEDALO App über Routenverlauf und alles 
Relevante entlang Ihrer Etappe auf dem Laufen-
den. Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Hilfe: 
Unsere Servicehotline ist immer für Sie da. Was 
wir Ihnen jedoch nicht abnehmen können: Erstens 

die Radkarte bzw. das Roadbook für Sie zu lesen, 
zweitens unterwegs einen Platten für Sie zu 
fl icken und drittens eine wundervolle Zeit zu ver-
bringen. Auf den PEDALO Streckenreisen können 
Sie ganz ohne Leistungsdruck und Gruppenzwang 
den Tag genießen und Ihr persönliches Wohlfühl-
Tempo wählen. Sie radeln individuell, ohne Guide 
und ohne Gepäck, selbstbestimmt, frei, befreit – 
und frönen Ihrer Leidenschaft  Rennrad so, wie es 
Ihnen beliebt. Und natürlich haben wir vorweg 
bereits dafür gesorgt, dass Sie wieder problemlos 
und bequem zu Ihrem Ausgangspunkt retour 
kommen. Bei vielen Reisen bieten wir Ihnen einen 
Rücktransfer per Kleinbus an. Können wir Ihnen die-
sen Service nicht bieten, haben wir darauf geachtet, 
dass Ihnen gute Zugverbindungen zum Ausgangsort 
zur Verfügung stehen. An welchen Tagen die Trans-
fers stattfi nden und deren Kosten, entnehmen 
Sie bitte der jeweiligen Leistungsbeschreibung.

  Rundreise 
Auch bei den PEDALO Rundreisen gilt: In anstän-
digen Kilometerportionen geht es von einem Ort 
zum nächsten, täglicher Quartierwechsel inklusive. 
Ankommen werden Sie dennoch dort, wo Sie 
gestartet sind, denn Start- und Zielort sind bei
Rundreisen ident. Sie müssen sich also nicht darum 
kümmern, wie Sie wieder an Ihren Ausgangs-/
Startort zurückgelangen, da Start- und Zielort 
bei dieser Reiseform gleich sind. Ansonsten ist 
diese Reiseart mit unseren Streckenreisen ident. 

  Standortreise 
Es gibt Plätze in der Welt der Renn rad rei sen, die so 
bild schön und viel fäl tig sind, dass man sich ein mal 
an ge kom men gar nicht mehr los rei ßen mag, die 
rund he rum so viel zu bie ten ha ben, dass es einen 
hin- und her reißt und die Ent schei dung schwer fällt, 
in wel che Rich tung man nun als ers tes los ra deln soll. 
Das sind die be son de ren Fleck chen Erde, in de nen 

wir von PEDALO un se re Stand ort-
rei sen für Sie ent wi ckelt haben.

Die Standortreise ist auch ein 
heißer Tipp für die eher gemütlichen: Kein 
tägliches Koff erpacken, kein Quartierwechsel, 
kein unnötiger Stress. Nur Freiheit pur. Falls 
ein Muskelkater zwickt, das Wetter zickt oder 
Sie eine Auszeit wünschen, dann genießen Sie 
einfach die Annehmlichkeiten Ihres Gastgebers. 
Selbstverständlich versorgen wir Sie auch auf 
unseren Standortreisen mit Roadbook, Karten-
material, GPS-Tracks, und PEDALO App damit Sie 
auf Ihren täglichen Ausfahrten nie vom rechten 
Weg abkommen. Ganz ohne Leistungsdruck, 
Gruppenzwang, Tempovorgabe, Guide und 
Gepäck frönen Sie so selbstbestimmt und frei 
Ihrer Leidenschaft  Rennrad. Standortreisen 
werden gerne von Kunden gebucht, die noch 
nie eine Rennradreise unternommen haben, 
da diese Reiseform ein Quäntchen mehr an 
"Sicherheit" und "Komfort" bietet. 

  Twinkonzept 
Zwei Wege zum perfekten Radurlaub: Kürzer und 
leichter oder lieber länger und anspruchsvoller? 
Diese Wahl dürfen Sie beim PEDALO Twinkonzept 
(meist) jeden Morgen auf's Neue treff en. Denn bei 
diesen Reisen werden – meistens aber nicht 
immer – täglich zwei Routen angeboten, zwischen 
denen Sie sich spontan entscheiden. Ganz nach 
Interesse, Kondition oder Lust und Laune wählen 
Sie vor Ort eine der beiden Routen – je nachdem, 
ob Sie es etwas gemütlicher oder herausfor-
dernder wollen. Besonders von Vorteil, wenn Sie 
mit jemandem unterwegs sind, der über einen 
anderen Konditionsstand verfügt. So kann – falls 
gewünscht – jeder seinen sportlichen Ambitionen 
freien Lauf lassen, sein eigenes Ding durchziehen 
und dem Radurlaub eine zusätzliche, individuelle 
Note verpassen. Jedem das Seine, aber jedem 
das Beste!

Frühbucherrabatt
Sichern Sie sich Ihre PEDALO Traumreise 2018 
so früh wie möglich. Denn wenn Sie diese bis zum 
31. Januar 2018 buchen, erhalten Sie einen Früh-
bucherrabatt* von 3% auf den Reisegrund preis**. 
Der PEDALO Frühbucherrabatt wird Ihnen auto-
matisch gutgeschrieben, wenn Ihre Reisebuchung 
bis zum 31. Januar 2018 bei PEDALO eintriff t. 
Ausgenommen hiervon sind Reisen, die in den 
Leistungen mit "kein Frühbucherrabatt möglich" 
gekennzeichnet sind.

Gruppenrabatt 
Bei der gleichzeitigen Buchung von mindestens 
sechs Personen gewähren wir einen Gruppenra-
batt von 5% auf den Reisegrundpreis**. 
Einzige Voraussetzung ist eine gemeinschaft liche 
Anmeldung und Rechnungsstellung. Hochpro-
zentig gut davonkommen und gruppenweise 
lustig unterwegs sein.

Gruppen von mindestens sechs Personen profi -
tieren bei PEDALO gleich doppelt: Sie erhalten 
zusätzlich zum Frühbucher- den Gruppenrabatt 
und somit eine Ermäßigung von 8%! 

Preise
Alle im Katalog angeführten Preise verstehen 
sich in Euro und immer als Grundpreis pro Per-
son. Ausnahmen und Zuschläge werden jeweils 
in der Preistabelle der Reise angegeben. Der 
Anreisetag bestimmt die Saisonzeit.

1) RABATTE & PREISE

*)  Nur der PEDALO Frühbucherrabatt wird auch zu anderen Rabatten addiert (z. B. Gruppenrabatt). 
**)  Der Reisegrundpreis ist der Preis pro Person im gebuchten Zimmer. Die Rabatte gelten nicht bei Zusatzleistungen 
 (z. B. Halbpension, Leihräder, etc.) sowie bei Buchungen über Dritte (z. B. Reisebüros).

Konzept 
PEDALO Rennradreisen sind keinesfalls Menschen 
vorbehalten, die quasi schon mit dem Rennrad ge-
boren wurden. Unser Angebot richtet sich an alle, 
die Lust auf Rennrad fahren und Natur verspüren, 
sich gerne in Fahrt bringen und mit viel Spaß und 
Freude dabei sind. Ganz gleich, ob Sie Einsteiger 
oder Umsteiger sind, sich als Sprinter, Bergfl oh 
oder Randonneur betrachten, Sie sich eher zu 
den Leitwölfen, den Windschattenfahrern oder 
Einzelkämpfern zählen: Bei PEDALO fi ndet jeder, 
wonach er off enkundig oder insgeheim sucht. 

Reiseziele 
Wir zeigen Ihnen auf außergewöhnlichen Routen 
die schönsten Rennradreviere Europas und set-
zen alles daran, den Wünschen und Ansprüchen 
unserer Gäste gerecht zu werden. Lassen Sie den 
Alltag hinter sich und stattdessen Ihre Radfahrer-
seele baumeln. Lassen Sie sich den Fahrtwind um 
die Nase wehen und genießen Sie Natur und 
Kultur, wann immer Ihnen danach ist. Unsere 
Reisebeschreibungen dienen als Hilfestellung, 
damit Sie die Übersicht und die Etappen der je-
weiligen Reise im Auge behalten. Streckenverlauf 
und Etappenorte sind jedoch nicht bindend. 

Körperliche Voraussetzungen 
Unser Bestreben ist, Ihnen ein gesundes Maß 
an Bewegung zu verschaff en und dafür ausrei-
chend Zeit einzuräumen, das gewählte Reiseziel 
mit Muße und allen Sinnen (auch wenn's mal 
schweißtreibend wird) erleben und erkunden zu 
können. So unterschiedlich wie die Reisen und 
ihre Konzepte sind auch die Ansprüche an Ihre 
körperliche Verfassung. Eine gute Ausdauer ist 
Voraussetzung. Wenn der Puls hin und wieder 

in die Höhe schnellt, soll schließlich keiner sein 
blaues Wunder erleben. Aber auch Einsteiger und 
Genießer werden ihre optimale Reise fi nden. Die 
PEDALO Levelbeschreibung (Ausklapper Titel) 
zu beachten, empfi ehlt sich auf alle Fälle. Bitte 
berücksichtigen Sie weiters, dass jede Rennrad-
reise anders ist und jeder Tag einen anderen 
Verlauf aufweisen kann. Faktoren wie Wetter, 
Temperaturen oder persönliches Wohlbefi nden 
spielen hinsichtlich Reiseverlauf gleichfalls eine 
nicht unwesentliche Rolle.

PEDALO Levels
Das Anforderungsprofi l einer PEDALO Rennrad-
reise lässt sich, so praktisch das auch wäre, mit 
Hilfe ei  nes einzigen Begriff s oder Symbols oft  nicht 
aus  reichend veranschaulichen. Deshalb haben wir 
auf unser Beschreibungstalent zurückgegriff en und 
die PEDALO Levels in Worte gepackt. Level-
Übersicht siehe Innenseite Titel-Ausklapper. Für 
jede Reise gibt es zudem zusätz liche Informatio-
nen zur Streckenführung, zur Beschaff enheit der 
Wege, zur Beschreibung der Topografi e und wei-
tere Hinweise. Diese fi nden Sie auf der jeweiligen 
Reiseseite links unterhalb der Übersichtskarte. 
Verstehen Sie bitte unsere "Bewertungen" als 
wichtige Orientierungshilfe.

Unser Tipp: Wenn Sie eine Etappe um nur etwa 5% 
langsamer fahren, als Sie eigentlich könnten, meis-
tern Sie die gleiche Strecke deutlich lockerer und 
oft  auch in kürzerer Zeit. Beherzigen Sie diesen 
Rat. Sie werden sich mit jedem Tag fi tter fühlen. 

Mieträder
Wenn Sie Ihren eigenen Drahtesel lieber im 
hei misch en Stall lassen möchten, kein Problem! 

Leihen Sie sich einfach ein bestens gewartetes 
Qualitätsrad. Je nach Reise kommen verschiedene 
Mieträder zum Einsatz. Zur Standardausstattung 
gehören üblicherweise Fahrradcomputer, Luft -
pumpe, Ersatzschlauch sowie ein kleines Repa-
raturset. Mit dem Reparaturset sind Sie in der 
Lage, kleinere Schäden, wie zum Beispiel einen 
Platten, selbst zu beheben. Ist der Schaden größer, 
dann rufen Sie uns an. Wir sorgen rasch für eine 
glückliche Lösung. Die Mietgebühr und Art des 
Mietrades entnehmen Sie bitte der jeweiligen 
Leistungsbeschreibung. Ihr Mietrad geben Sie am 
Ende Ihrer Reise in Ihrem Endhotel ab. 

Eigenes Rad
Gerne können Sie Ihr eigenes Rennrad mitbrin gen, 
so machen es immer mehr un serer Kunden. Denn 
das eigene Rad ist speziell auf die Bedürfnisse und 
Eigenheiten seines Besitzers und Nutzers zuge-
schnitten und angepasst. Und genau dieses Rad 
möchte man natürlich auch auf seiner Renn-
radreise mit dabei haben. Ach ja, das kleine 
Werkzeugtäschchen mit Reserveschlauch, den 
notwendigen Schlüsseln und Inbussen nicht 
vergessen und noch vor Anreise die Funktions-
tüchtigkeit Ihres Renners prüfen. 

Reise nach Maß 
Sie haben Ihre Traumreise nicht gefunden? Sehr 
gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot ganz nach 
Ihrem persönlichem Reisewunsch. Ob Sie zu 
zweit oder mit Freunden und Bekannten reisen, 
spielt dabei keine Rolle. Nennen Sie 
uns Ihre Wünsche, die PEDALO 
Reiseexperten schneidern Ihnen 
gerne Ihre Reise nach Maß.

2) REISEPLANUNG

Fragen? Die PEDALO Reisehotline hilft ! Egal, was Ihnen "am Herzen" liegt, 
rufen Sie uns an! Nutzen Sie die Möglichkeit zu einem off enen und ehrlichen 
Beratungsgespräch mit den erfahrenen PEDALO Mitarbeitern.

 PEDALO Touristik GmbH
Kickendorf 1a, A-4710 Grieskirchen

gebührenfrei aus D+A+CH: 0800 / 24 00 999
andere Länder: 00 43 / 72 48 / 63 58 40
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr

E-Mail: info@pedalo.com
Internet: pedalo.com

BEI PEDALO DARF JEDER FRAGEN



Eigenanreise 
Dass das Anreisen schöner ist, als das Abreis-
en, hat wohl Allgemeingültigkeit. Dass die 
An- und Abreise zum jeweiligen Start- bzw. 
Zielort in Ei genregie erfolgt, und diese somit 
nicht im Reisepreis inkludiert ist, schreiben 
wir lieber nieder.
 
PKW-Anreise 
Meist stehen Ihnen an Ihrem Anreiseort 
kostenlose oder gebührenpfl ichtige Hotel-
parkplätze sowie öff entliche Tiefgaragen 
zur Verfügung. Genaue Infos und Kosten 
(Richtpreise), zur jeweiligen Reise fi nden 
Sie auf pedalo.com. 

Bahn-Anreise 
Start- und Zielorte unserer Reisen sind in 
der Regel so gewählt, dass sie leicht per 

Bahn zu erreichen sind. Oft  sind unsere 
Vertragshotels in Bahnhofsnähe und zu 
Fuß oder per kurzer Taxifahrt zu erreichen. 
Bahn fahren, Nerven sparen. 
Auf pedalo.com fi nden Sie bei den jewei-
ligen Reisen auch Links zu den Fahrplan-
auskünft en der Deutschen Bahn sowie der 
Österreichischen und Schweizerischen 
Bundesbahnen.

Flug-Anreise 
Wollen Sie mit dem Flugzeug anreisen, ha-
ben Sie auf pedalo.com/fl ug die Möglich-
keit, Preise verschiedener Airlines zu ver-
gleichen. Entweder Sie buchen selbst oder 
wir erledigen das gerne für Sie. Es gelten 
die Buchungs- und Stornobedingungen der 
gebuchten Airline. Damit Sie in den Ge nuss 
von güns ti gen Flü gen kom men, em pfeh len 

wir Ih nen, Ih ren Flug 
so früh wie mög lich zu 
bu chen. Bitte aber erst NACH Erhalt Ihrer 
PEDALO Buchungsbestätigung. 

Zusatznächte/Reiseverlängerung 
Alle unsere Reisen beginnen oder enden in 
Städten oder Regionen, die einiges zu bieten 
haben. Da am Tag der An- bzw. Abreise meist 
eher wenig Zeit für gemütliches Bummeln 
und Besichtigen bleibt, geben wir Ihnen 
einen heißen Tipp. Planen Sie doch einfach 
einen Vorschalt- oder Verlängerungstag ein.
Gerne auch mehr davon. Arrangements dieser 
Art können oft  noch zu einem späteren Zeit-
punkt und überdies getrennt von der Buchung 
nachgereicht werden. Und noch ein Hinweis: 
Viele unserer Reisen lassen sich gut kom-
binieren. 

5) AN- UND ABREISE

Gepäckservice 
Eine besondere Serviceleistung stellt der 
PEDALO Gepäcktransport dar. Der Gepäck-
kurier nimmt Ihnen alles Schwere ab und 
befördert Ihre Schätze pünktlich von Unter-
kunft  zu Unterkunft . PEDALO Reisende ge-
hören demnach nicht zu jenen Radlern, die
sich – bis oben hin bepackt – mühsam durch 
die Lande kämpfen. Ganz im Gegenteil: 
Dank des Gepäckservices sind Sie frei von 
unnötiger, zusätzlicher Belastung. Beschwingt 
mit nur kleinem Tagesgepäck unterwegs zu 
sein, ermöglicht ein wesentlich entspannteres 
und kräft eschonenderes Radeln.
 
Unterkünft e 
Gepfl egtes Ambiente, angenehme Atmo-
sphäre und Behaglichkeit sind uns mindes-
tens so wichtig wie Ihnen. Nach einem 
spannenden, aktiven Tag sind eine erfri-
schende Dusche und die Möglichkeit zum 
Relaxen das Um und Auf – natürlich in 
einer Umgebung, die allen Sinnen gefällt, 
inklusive Gastgebern, die mit dem Herzen 
dabei sind. Daher haben wir Hotels, Gast-
höfe und Pensionen nach diesen Kriterien 
ausgewählt. Unsere Kategorie (Standard/
Komfort/Premium) bezieht sich dabei auf 
die gebuchten Unterkünft e, nicht aber auf 
die Kategorie des Zimmers, das man Ihnen 
im Hotel zuteilt.

Einzelzimmer 
Die Sache mit einem 
Einzelzimmer kann 
sich mitunter schwierig gestalten. Bereits 
in unseren Gefi lden, aber erst recht in 
südlicheren Regionen. Hat man dann 
mal eins, muss das – trotz Aufpreis – nicht 
gleichzeitig bedeuten, dass Einzelzimmer 
gleich Doppelzimmer ist. Es kann sein, dass 
es kleiner und weniger gut ausgestattet ist 
und sich überdies in weniger ansprechen-
der Lage befi ndet. Beachten Sie bitte, das 
der Mehrpreis nicht nur den zusätzlichen 
Hotelpreis, sondern meist auch die eigene 
Korrespondenzführung, Rechnungsstellung 
und eigene Reiseunterlagen abdeckt. 
 
Verpfl egung
Welche Verpfl egungsleistungen im Reise-
preis inklusive sind, entnehmen Sie bitte 
der jeweiligen Leistungsbeschreibung. Für 
einen guten Start in den Tag sorgt ein reich-
haltiges Frühstück, meist in Buff etform. 
In Ländern wie Italien oder Frankreich 
geht es frühstückstechnisch oft mals auch 
noch ausgesprochen landestypisch zu. Bei 
Halbpension erhalten Sie ein mehrgängi-
ges Abendessen, oft  mit Wahlmöglichkeit 
beim Hauptgang. Eine abwechslungsreiche 
Menüfolge, regionale Spezialitäten und ein 
freundlicher, angenehmer Service freuen 

sich darauf, Ihre Nahrungsaufnahme zu ei-
nem köstlichen Erlebnis werden zu lassen. 
Sie haben spezielle Wünsche? Dann geben 
Sie uns diese bitte gleich bei der Buchung 
bekannt. Gerne leiten wir Ihre Anliegen an 
die Hotels weiter, können aber eine Versor-
gung mit speziellen Speisen nicht immer 
garantieren. 

Andere Länder, andere Sitten 
Was sollen wir Ihnen zu diesem Thema 
erzählen, das Sie nicht schon längst wissen?! 
Fakt ist nun mal, dass jedes Land und jeder 
seiner Bewohner anders tickt. Das ist auch 
gut so – und macht einen großen Teil des 
gewünschten Reiseabenteuers aus. So ist 
es ebenso okay, wenn man Einschränkungen 
hinsichtlich Unterbringung, Verpfl egung, 
Wegbeschaff enheit, etc. in Kauf nehmen 
muss. Das ist das pure Leben: Abwechs-
lungsreich, spannend und herausfordernd. 
Wir sind sehr bemüht, Ihnen auch bei Reisen
ins Ausland den gewohnten PEDALO Stan-
dard zu bieten. Doch manchmal müssen 
wir uns den Gepfl ogenheiten und sponta-
nen Begebenheiten einfach beugen. Das 
kann für Sie gewisse Abstriche zur Folge 
haben. Bitte schrauben Sie Ihre Ansprüche 
kurzfristig einfach etwas herunter und denken 
Sie an das Abenteuer und Vergnügen, das 
Sie so und so erwartet. Es lohnt sich!

6) UNTERWEGS

Durchführender Veranstalter 
Durch unsere langjährige Erfahrung im Rad-
tourismus, können wir Ihnen eine breite Palette 
hochqualitativer Dienstleistungen anbieten. 
Viele, aber nicht alle angebotenen Radreisen 
werden von der PEDALO Touristik GmbH 
durchgeführt. Der gute Rest wird von Partner-
unternehmen veranstaltet, die mit größter Acht-
samkeit ausgewählt wurden und mit denen 
uns meist eine langjährige, auch persönliche 
Freundschaft  verbindet. Gemeinsam sind wir 

für unsere Kunden und viele bewegende Er-
lebnisse im Einsatz. Als PEDALO Kunde sind 
Sie in den besten Händen. Hand drauf! 

Von Mensch zu Mensch 
Wie Ihre Rennradreise wird, liegt schluss-
endlich in Ihren Händen. Da können wir von 
PEDALO noch so viel werken und Tag und 
Nacht im Einsatz sein: Sie alleine entscheiden,
ob es eine Reise der Superlative wird oder 
eine, die – rückwirkend gesprochen – ganz 

nett war. Ihre innere
Einstellung trägt ent-
scheidend dazu bei.
Kultivieren Sie Ihre Vorfreude, beschäf-
tigen Sie sich bereits zu Hause mit Ihrer 
bevorstehenden Reise und der Kultur des 
jeweiligen Landes. Dass Reisen bildet, sei 
wahrlich nicht einfach so dahingesagt. Was 
liegt bei Reisen näher als die Ferne? Ihr 
Herz weiß die Antwort. 

7) ZU GUTER LETZT

Radeln Sie mit Hilfe der neuen mobilen Radkarten von 
PEDALO – um das sperrige Roadbook erleichtert – 
unbeschwert und APPsolut gut orientiert in Ihr Glück. 

Die PEDALO App ist selbstredend gratis und werbefrei 
und aktuell für Android und iPhone erhältlich.

Die PEDALO App arbeitet mit von uns erstellten Off -
linekarten, Daten und mobile Radkarten laden Sie sich 
wiederum bereits zu Hause herunter. Somit entstehen 
keine Roaminggebühren.

Die PEDALO App ist spielend leicht zu bedienen. Lassen 
Sie sich überraschen, wie herrlich einfach die Routen-
fi ndung damit funktioniert.

Die PEDALO App zeigt Ihnen immer, wo es langgeht. 
Fehlende Straßenschilder, kleine Unsicherheiten: Alles 
kein Problem.

Die PEDALO App off enbart Ihnen mit nur einem Klick 
Ihre aktuelle Position – und ob Sie sich noch auf dem 
richtigen Weg befi nden.

Die PEDALO App führt Sie sogar – mittels eingeblen-
deter Luft linie – zu Ihren gebuchten Hotels.

Die PEDALO App stellt den gesamten Routenverlauf 
Ihrer mit wenigen Klicks gewählten Tagesetappe dar. 
Inklusive bereits zurückgelegter und noch verbleiben-
der Distanz.

Die PEDALO App ist zwar sicher und zuverlässig, dennoch 
geben wir Ihnen ein Roadbook und/oder detailliertes 
Kartenmaterial mit auf die Reise.

Die PEDALO App Hand in Hand mit ausführlichen 
Reiseunterlagen – und Sie kommen garantiert immer 
schnurstracks zum gewünschten Ziel.

Die PEDALO App ist für alle mit dem App-Icon kenntlich 
gemachten Reisen verfügbar.

UND JETZT: APP durch die Mitte!

PEDALO APP
ORIENTIERUNG LEICHT GEMACHT

Weitere Infos auf
pedalo.com/app



PEDALO Touristik GmbH, Kickendorf 1a, A-4710 Grieskirchen
gebührenfrei aus D + A + CH: 0800 / 24 00 999, andere Länder: 00 43 / 72 48 / 63 58 40

Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
E-Mail: info@pedalo.com, Web: pedalo.com

Fordern Sie unseren Katalog "Rad & Urlaub 2018" an, und entdecken Sie die 
Vielfalt an Radreisemöglichkeiten etwas abseits von knackigen Anstiegen, rasanten Abfahrten 

und Puls bis zum Anschlag.

BEWEGENDES ERFAHREN




