Allgemeine Infos zu den schönsten Radreisen
alles aus einer Hand

Rad-Reisen-Vorbereitung: Alle Radreisen wurden von mir vor Ort vorbereitet, aus meiner mehr als
20 jährigen Erfahrung als Rad-Reiseleiter
sind meine angebotenen Touren erprobt
und bewährt.

Reiseleitung: Das Schönste am
Reiseveranstalten ist es selbst der
Reiseleiter zu sein, gerne übernehme ich
die Verantwortung und präsentiere meine
schönsten Radreisen.

Hotels: Die gebuchten Hotels tragen einen wesentlichen
Anteil am Wohlbefinden und Genuss einer Aktivreise,
entsprechend sorgfältig habe ich gute Mittelklasse Hotels mit
Charakter ausgewählt, gleiches gilt natürlich für die
Halbpension Verpflegung (ich bitte um Bekanntgabe von
Wünschen bei Nahrungsmittelunverträglichkeit, fleischlos etc.
vor der Reise).
Verpflegung: Frühstück und Abendessen, es steht die gute
Küche der Region im Vordergrund

Radgruppe: im Durchschnitt 20 reiselustige Gäste, maximal 25 gut gelaunte RadlerInnen gemischten
Alters, durchschnittlicher Alltagskondition

Reisebus-Begleitung: alle Reisen (ausgenommen falls im Beschreibungstext anders angegeben)
werden von unserem modernen Fernreisebus (Getränke, Kaffee, WC an Board) der Firma Auderer mit
geschlossenem Radanhänger und bewährtem Verladesystem begleitet. Der Reisebus dient zur
Anreise in das Zielgebiet. Während der Radetappen treffen wir unseren Begleitbus mehrmals,
umsteigen in den Bus ist
möglich. Sollten unterwegs
anstrengende Tagesetappen
anstehen, so hilft der Bus.
Tagesablauf: eigentlich
starten wir immer um 9:00
mit dem Verladen der Koffer
und beenden unsere
Radetappe gegen 17:30
Besichtigungen: Da ich bei
der Reiseauswahl Wert auf
schöne Landschaft sowie
den kulturellen Reichtum lege, besichtigen wir auch die Highlights des Natur und Kulturraumes am
Radweges-Rand bzw. radeln/fahren diese an. Unser Reisebus überbrückt weniger attraktive
Streckenabschnitte.
Eintritte und lokale Stadtführungen: entsprechend der Tourenbeschreibung meist im Reisepreis
inkludiert
Extrakosten: Mittagspause, Getränke, eventuelle Trinkgelder
Radtempo/Kondition: das Radtempo liegt ca. bei 16 – 18 km/h, das heißt die geplanten Etappen
sind mit den Pausen und eventuellen Besichtigungen tagesfüllend. Bei vielen Reisen besteht die
Möglichkeit für sportliche Radfahrer die ein oder andere Etappen zu verlängern. Manche empfinden
die Reisen als angenehm fordernd, manche als gemütlich, alle sind sich darüber einig, Radfahren ist
die beste Reiseform um sich prächtige Landschaften und Kulturräume zu erschließen und was zählt
ist das Reiseerlebnis.
Getränke: Auffüllen der Getränkeflasche all morgendlich, Wasser & Fruchtsaft wird vom Bus
kostenfrei gestellt mit Energieriegel
Fahrräder: Generell ist die Mitnahme der eigenen Fahrräder (city bikes, trekking bikes, mountain
bikes einfach „normale Räder“, die Reisen sind keine Rennradtouren) vorgesehen (ausgenommen
Flugreisen), die Räder sind nicht versichert, dies betrifft auch Diebstahl (ist noch nie vorgekommen)
bzw. Beschädigungen. Für die Verkehrstüchtigkeit der Räder und Einhaltung entsprechender
Vorschriften im Zielgebiet ist jeder selbst verantwortlich.

E-Bikes / Pedelecs: sind willkommen, sind keine Schrittmacher, bieten Unterstützung für sich selbst,
sind nicht gedacht um das Gruppentempo zu beschleunigen
Leihräder, Leih E-Bikes / Pedelecs: organisieren wir gerne

Schwierigkeitsgrad: wird in der Streckencharakteristik zu den einzelnen Reisen angegeben, eher
moderat als hochsportlich
Radwege: bevorzugt radeln wir natürlich auf asphaltierten Radwegen, wo es keine gibt sind wir auf
„stillen Wegen“, also auf ausgewählten asphaltierten Nebenstraßen mit wenig bzw. so gut wie keinem
Verkehr unterwegs, immer jedoch ausgelegt auf Genuss um das Reiseland authentisch kennen zu
lernen.
Anreise / Zustiege: werden koordiniert und entsprechend kurz vor der Reise bekannt gegeben. Die
Busroute des „Sammlers“ verläuft entlang der Inntalautobahn Kufstein-Landeck. Generell liegt die
Abfahrtszeit morgens +/- 1 Stunde bei ca. 7:00 Uhr, zurück von der Reise wird es +/- 1 Std. 19:00 Uhr,
je nach Reise.
Auszug bewährter Zustiege: Kirchbichl, Gewerbegebiet M-Preis / Strass, Gasthof Cafe Zillertal /
Wattens, Autobahnausfahrt vis a vis ÖAMTC / Hall, Gasthof Badl / Innsbruck: Busroute Hallerstr. Reichenauer Str. - Ecke Wiesengasse/Amraser Str. (kostenfreie Parkplätze) / Imst, in begrenzter
Anzahl kann am Firmengelände Auderer geparkt werden. Natürlich sind weitere Zustiege möglich, im
Vordergrund steht die Kundenzufriedenheit. Ich werde versuchen die Zustiege bestmöglich zu
koordinieren, im Sinne der Gruppenzufriedenheit bitte ich um Verständnis die Abreise und Rückreise
mit unserem Bus durch das Inntal möglichst rasch zu gestalten und Umwege zu vermeiden.
Bezahlung und Bestätigung: Da viele Hotels die Zimmer nur nach erfolgter Anzahlung reservieren,
bitte ich um eine Anzahlung von 10% des Reisepreises, die Reisebuchung gilt erst nach dieser
Anzahlung als bestätigt. Die Restzahlung bitte nicht eher als 20 Tage und nicht später als 14 Tage vor
Reisebeginn. Eine Durchführungsgarantie gibt es ab einer mindest Teilnehmeranzahl von 16, ansonst
wird die Reise spätestens 20 Tage davor storniert, bezahlte Beträge werden rückerstattet.
Wolfgang di-Lena IBAN: AT75 4666 0100 0000 8998 BIC: SVIEAT21XXX
Reiseversicherung: gerade für Buchungen Monate vor der Reise empfehle ich eine
Reiseversicherung. Europäische Reiseversicherung Komplett-Schutz Standard: Staffelung der
Prämie, bei Reisepreis bis 750,- € / Prämie 52,- €; Reisepreis bis 1.000,- € / 64,- €; bis 1.500,- € /
75,- € und bis 2.000,- € / 88,- € pro Person

gute Laune: Reisen macht Freude, Bewegung macht Spaß, bei dieser bewährten Kombination tut
man sich was Gutes, die gute Laune kommt von selbst

