EINLADUNG ZUR PRESSEREISE
Bewusst nachhaltige Routenplanung:
per Rad & Bahn durch Kärnten
9. - 12. Juni 2022

Kärnten ist ein Paradies für alle Genussradfahrer. Insgesamt steht ein 1300 Kilometer umfassend markiertes Radwegenetz
entlang der Flüsse, um die Seen und in den Städten zur Verfügung. Drauradweg, Alpe Adria Radweg oder die große
Kärnten Seenschleife sind nur einige herausragende und international bekannte Angebote für Trekkingradler. Die Kür ist es,
die schönsten Touren miteinander zu verbinden. Das Dream Team in Sachen Mobilität in Österreichs südlichstem
Bundesland sind Rad und Bahn. Besonders praktisch für alle Pedalritter: Fast alle Radtouren sind bei gut gewählter
Streckenführung direkt an Bahnstrecken angebunden. So beginnt der Radurlaub schon bei der Anreise – umweltfreundlich
und komfortabel. Per Bahn und Rad reist es sich ganz einfach quer durch Kärnten und den Alpe-Adria-Raum. Das heißt
nicht nur innerhalb des Bundeslandes, sondern auch über die Grenzen hinweg ist die ÖBB ein verlässlicher Logistikpartner.
Zudem bietet Kärnten noch einen einzigartigen Service: das eigene Rad kann zuhause bleiben, denn dank dem
regionsübergreifenden Radverleihsystem „Kärnten rent e-bike“ werden an rund 50 Verleihstationen in den neun
Tourismusregionen Kärntens Räder aller Art angeboten. Ganz nach dem Motto: Überall ausleihen, überall zurückgeben!
Wir laden Sie herzlich ein, während unserer Pressereise einen kleinen Einblick in die nachhaltige Reiseart per Bahn und Rad
in Kärnten zu bekommen. Exemplarisch fahren wir von Villach aus drei Tagestouren und entdecken zudem die feine AlpeAdria-Küche, gelebte Gastfreundschaft sowie die regionale Mentalitäten, Vorzüge und Besonderheiten der Regionen.
Moderne E-Bikes und Helme (sofern nicht selber vorhanden), werden zur Verfügung gestellt. Die Tagestouren sind ideal für
Freizeitsportler mit mäßig sportlichen Ambitionen - auch dank der E-Bikes.
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PROGRAMM
Donnerstag, 9. Juni 2022
Anreise per Bahn und Check-In im Hotel in Villach. Gerne sind wir bei der Organisation der Anreise behil ich!
Nach dem Ausleihen der E-Bikes stimmen wir uns beim gemeinsamen Abendessen auf die kommenden Tage ein.
Freitag, 10. Juni 2022 - Etappe1 Micotra-Sprinter (ca. 47,5 km Radweg)
Morgens starten wir um 9:45 Uhr in die erste Etappe vom Villach Hauptbahnhof
mit dem Micotra-Sprinter, der zwei mal täglich Villach und Udine entlang des Alpe
Adria Radweges verbindet, über die italienische Grenzen nach Tarvisio. Am
Hauptplatz angekommen stärken wir uns bei einem Brunch im Café Tizio für die
Radtour zum farbenprächtigen Laghi di Fusine. Weiter führt unser Weg retour über
die Staatsgrenze zum Gailtal Radweg R3, der parallel zur italienischen Grenze und
großteils leicht bergab entlang der Gail führt. Das Ziel ist Villach. Unseren ersten Tag
auf dem Rad lassen wir gemütlich in der Draustadt ausklingen.
Samstag, 11. Juni 2022 - Etappe 2 Petzen-Sprinter (ca. 34 km Radweg)
Um 9:20 Uhr beginnt die zweite Tagestour mit dem Petzen-Sprinter vom
Hauptbahnhof in Villach über die Landeshauptstadt Klagenfurt nach Kühnsdorf.
Erster Stopp entlang des Drauradweges ist zum Brunch in der Fishery Steffan
(https://www. shery-steffan.at). Das Restaurant bietet neben dem Panoramablick
auf die Drau - wie es schon der Name verrät - beste Fischgerichte. Anschließend
fahren wir bis in die Büchsenmacherstadt Ferlach immer entlang des Flusses. Die
stolze Hollenburg markiert das Ziel im Rosental. Da es bis nach Villach doch etwas
zu weit wäre, bietet sich der Radshuttle von Alps2Adria für die letzte Etappe des
Tages an.
Sonntag, 12. Juni 2022 - Etappe 3 Tauernsprinter (ca. 38 km Radweg)
Der Tauern-Sprinter verbindet Villach und den Nationalpark Hohe Tauern. An
unserem letzten gemeinsamen Tourentag nutzen wir um 9:05 Uhr den Zug bis nach
Mallnitz. Von dort geht es über den Mölltalradweg und Drauradweg mit
kulinarischen Stopps zurück in Richtung Villach. Der Radweg im Mölltal zeichnet sich
durch seine alpine Silhouette aus. Wir radeln rund 38 km bis nach Spittal und
nehmen von dort den Zug zurück. Wer Lust, Muße und Zeit hat, kann alternativ
auch die kompletten 80 km bis nach Villach radeln. Anschließend werden die Räder
am Hotel abgegeben und wir machen uns auf die Heimreise.

Bitte beachten Sie, dass das Programm bei schlechtem Wetter o.ä. in abgeänderter Form statt nden kann. Die Reise wird
von FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR im Auftrag für die Kärnten Werbung organisiert und schließt die oben genannten
Programmpunkte ein, jedoch keine Reiseversicherung und persönliche Ausgaben. Die Teilnahme geschieht auf eigene
Gefahr. Kärnten Werbung haftet nicht für Fremdverschulden externer Partner (Hotel, Guides, Busunternehmen,
Veranstalter etc.) und Eigenverschulden des Teilnehmers. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt über die jeweils
geltenden Bestimmungen im Rahmen der Pandemie. Als Mitglied der VDRJ gehören wir zu den Unterzeichnern der
Standards für Pressereisen, die auf www.vdrj.de einzusehen sind.
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