
Der Gardasee, so ergab mal eine Studie, 
hat auf Menschen eine gesunde Wir-
kung. Einfach, weil er so ist, wie er ist. 
In einer eindrucksvollen Landschaft ge-
legen, idyllisch, mit einer ganz besonde-
ren Atmosphäre, die die Seele streichelt. 

Gardasee, 
Lago Maggiore & Co.

In seiner Nähe ist der Wohlfühlfaktor 
besonders hoch. Ähnliches könnte man 
sicherlich über den Lago Maggiore he-
rausfinden, der von Oberitalien bis ins 
Schweizer Tessin reicht. Auch seiner 
magischen Wirkung kann sich niemand 

entziehen. Was liegt also näher, als sich 
die oberitalienischen Glückshormone 
auf einer Radtour zu sichern?! 

VieLe WeGe führen zuM 
Gardasee 
Im Europakatalog des Radreise-Spezi-
alisten Eurobike findet man eine gro-
ße Auswahl an Radtouren zum Lago,  
z.B. von Brixen entlang der Flüsse Rienz, 
Eisack und Etsch, von Meran entlang 
der Etsch, mit Zwischenstopp am Kal-
terer See, oder vom Reschensee auf dem 
Etsch-Radweg bis Verona. Besonders 
reizvoll ist aber auch die „Sternfahrt 
Gardasee – Trient, Verona, Mantua 

und Brescia“, auf der alle Sinne ange-
sprochen werden und das Genießen 
– kulinarisch, kulturell und visuell – 
garantiert nicht zu kurz kommt. Vier 
3- und 4-Sterne-Hotels in Sirmione und 
Desenzano stehen als Standquartier zur 
Auswahl. 7 Tage ÜF ab 529 Euro. Die 
täglichen Touren sind zwischen 50 und 
65 Radkilometer lang. Selbstverständ-
lich ist auch eine Schifffahrt auf dem 
Gardasee im Programm enthalten.

zauber des LaGo MaGGiore 
Dieser lässt sich wunderbar mit dem 
Fahrrad erleben. Auf der „Sternfahrt 
Lago Maggiore – Schweizer Dolce 
Vita“ starten die Radfahrer vom Alber-
go Losone in Losone, einem stilvollen 

für die seele: rad-urlaub an den schönsten 
seen

4-Sterne-Haus mit Geschichte, zu ihren 
täglichen Ausflügen zu den schönsten 
idyllischen Plätzen in der Schweizer 
und in der Italienischen Umgebung des 
Sees. Eine Tagestour führt zum Beispiel 
mit dem Rad nach Ascona und von dort 
per Fähre zu den Brissago Inseln, wo das 
milde mediterrane Klima in einem Bo-
tanischen Garten mehr als 1700 Pflan-
zen blühen lässt. Die meisten Tages-
etappen der 6-Tage-Radreise, die ab 579 
Euro zu buchen ist, sind mit 25 oder 
35 Radkilometern gemütlich zu bewäl-
tigen. So bleibt genug Zeit zum Ent-
spannen im Hotel. Ein großer beheizter 
Pool und der größte Palmengarten der 
Schweiz garantieren nach den Radtou-
ren himmlisches Dolce Vita. 

Weitere Infos über diese und viele  
weitere tolle Radtouren in Bella-Italia:  

eurobike - eurofun 
TourisTik GMbh

Mühlstraße 20,  
A - 5162 Obertrum / Österreich  

Tel.: 00 43-(0)62 19-74 44  
Fax: 00 43-(0)62 19-8272

www.eurobike.at  • office@eurobike.at

Anzeige


