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Leistungen:

- Kaffee und Gipfeli im Car

- geführte Velotouren, organisiert von A bis Z

- speziell auserlesene und geplante Tagestouren

(gemütlich)

- stressfreie und sichere Beförderung unserer Velos

- Reisen im umweltfreundlichsten motorisierten

Verkehrsmittel

- Betreuung durch Chauffeur und Veloguide

Preis:

20.06.2023 - 20.06.2023 - Fahrt

Carfahrt Erwachsene 75 CHF

Naturschutzgebiet Taubergiessen im Rheintal - 1 Tag

Unsere auserlesenen Velo-Tagesfahrten bringen uns an die idyllisten Orte der Schweiz und des nahen Auslandes.

Jede einzelne Tour ist sorgfältig geplant und findet sich so in dieser Konstellation auf keiner vorgegebenen Karte.

Die Touren führen Grossteils über asphaltierte Strecken und können als leichte Etappen mit kurzen Abschnitten von

mittelschweren Etappen bezeichnet werden (Ø = 50km→, 400m↑, 600m↓). Also etwas für Jedermann/frau bis ins

hohe Alter.

Wir lernen unsere Regionen auf eine ganz besondere Art und Weise kennen, indem wir sie nicht nur sehen, sondern

gemeinsam aktiv erleben.

Wir starten jeweils am Morgen an unseren Einsteigorten, verladen die Velos in unserem speziell konzipierten

Anhänger und geniessen erst einmal ein Kaffee und Gipfeli in unserem Luxuscar. Jede Tour wird von einem Guide

geführt und ist für sich einzigartig. Je nach Programm und Streckenabschnitten haben wir verschiede Foto- und

Getränkestopps und selbstverständlich eine längere Mittagspause, bei welcher wir je nach Gegebenheiten in einem

vorreservierten Restaurant essen, Picknicken oder Zeit zur freien Verfügung haben. Gestärkt und voller Energie

könne wir so die Nachmittagsetappe in Angriff nehmen, bevor wir dann unsere Velos wieder nach Aussteigorten

verladen und gemütlich mit wundervollen neuen Eindrücken in unsere Gegend reisen.

Wir sind eine Schönwetter-Veloreisegruppe, deshalb finden unsere Ausflüge nur bei schönem Wetter statt.

Ansonsten wird die Reise einfach um eine Woche verschoben, falls es dann auch noch aus allen Wolken regnen

sollte, so fällt die Tour aus. Selbstverständlich kostenlos für alle Beteiligten.

Strecke: Rust - Rust

07.00 Uhr Abfahrt ab Langendorf (weitere Einsteigeorte nach Absprache)

Die Velos werden direkt beim Einsteigeort verladen.
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