TIPPS & TRENDS

Mit dem Rad in See stechen

Im Urlaub während einer gemütlichen Radtour die blühende Natur erkunden oder doch lieber den Komfort an Bord eines Schiffes genießen
und sich erholen? Wie wäre es mit einer Kombination aus Beidem?
Eurobike bietet ebendiese Möglichkeit in Form einer Rad & Schiff-Reise.
Der übliche tägliche Quartierwechsel, den Radfahrer sonst haben, bleibt
so erspart, denn das „schwimmende Hotel“ ist immer mit dabei und
„reist“ mit von Ort zu Ort. Die breit gefächerten Routen führen
quer durch Deutschland, Österreich, Frankreich und die
Niederlande.
Jedes der Schiffe bietet unterschiedliche Komfortangebote und variierende Ausstattungen,
aber einen einheitlichen Leistungsstandard und
ausgezeichneten Service: tägliche Kabinenreinigung, Handtuchwechsel auf
Wuns ch, er s t k la s sige K üchenleistung und eine besonders aufmerksame
Crew sind dabei selbst verständlich. Jeden Tag neue, interessante
Landschaften, andere Städte, Märkte und
Dörfer, jeden Tag Sehenswürdigkeiten direkt
vor der „Hoteltür“ und jeden Tag eine neue Radtour, die nicht nur große, sondern auch kleine Naturfreunde begeistert.
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Unterwegs an der Donau
Zwei der vielfältigen Routen, die zur Auswahl stehen, führen vorbei an
der schönen Donau und halten zusätzlich ein breites Spektrum an Kultur
bereit. Von der Drei-Flüsse-Stadt Passau über die Viertel Ober- und
Niederösterreichs bis in die Donaumetropole Wien und wieder zurück
führt einer der Wege. Die beeindruckende Donaulandschaft gehört
hier ebenso zur Aussicht wie über 27 prachtvolle Schlösser und 150
Palais.
Die alternative Route an der Donau führt Aktivurlauber von Passau bis
Budapest. Das beeindruckende Naturschauspiel der Schlögener
Donauschlinge, die faszinierende Landschaft der Wachau mit ihren
Weinterrassen, Burgen und Schlössern, die unberührten Auenwälder des Nationalparks Donauauen und das malerische ungarische
Donauknie wechseln sich ab mit pulsierenden Metropolen wie Wien,
Bratislava und Budapest.
Weitere Informationen zu einer Eurobike Rad & Schiff-Reise
erhalten Sie bei Eurobike - Eurofun Touristik GmbH telefonisch
bei der kostenlosen Infoline 0800 / 588 97 18 oder per E-Mail
office@eurobike.at oder online www.eurobike.at.

