
Radeln durch die  
Weinberge Südmährens

Feiertagszuschläge au  An rage! | Verlängerung aller Reisen möglich!  
Programmänderungen möglich! | Mindestteilnehmerzahl 16 zahlende Personen!

Reise Nr.

XLIII

67

*) Bei der Gruppe ab 25 Personen emp ehlen wir sehr stark den zweiten Radtourbegleiter zu benutzen! Zuschlag: 250,-- € p. Gruppe und Tag

1.Tag: 
Anreise – Raum Südmähren
Ankun t nach Ihrem Hotel, Begrüßungsgetränk 
und Abendessen.

2. Tag: 
Znojmo (Znaim) – Šatov (Schattau) 
– Slup (Zulb) – Hevlín (Höfein)
Die berühmte Mährische Weinroute verbindet die 
altehrwürdige Stadt Znojmo mit Uherské Hradiště, 
der Metropole der Mährischen Slowakei, und ver-
lockt zum Kennenlernen einer Region, die sich ihrer 
Weine, ihrer reichen Geschichte und ihrer lebendi-
gen Traditionen rühmen kann. Sie radeln au  gut 
ausgebauten Radwegen oder au  kleinen, mäßig 
be ahrenen Regionalstraßen durch malerische Dör-
er, Weinorte und historische Städte. Diese über-
wiegend leicht hügelige, aber stellenweise auch 
fache Radtour wird auch ür „Alltagsradler“ zum un-
vergesslichen Erlebnis. An der Route liegen häu ge 
Weinorte, ein Dutzend Naturschutzgebiete und die 
bedeutendsten Geschichts- und Architekturdenk-
mäler der Region. Ihre erste Etappe ührt Sie durch 
die Region Znojmo. (Etappenlänge: ca 50 km, kurze 
Steigung von Znaim aus, sonst ast fach)

3. Tag: 
Valtice (Feldsberg) – Lednice (Eisgrub)
Heute erwartet Sie die Liechtensteinrund ahrt zum 
UNESCO-Welterbe. Bei einer beschaulichen Fahrt 
lernen Sie die einzigartige Kulturlandscha t um Val-
tice und Lednice kennen, die dank ihres außerge-
wöhnlichen Werts in die Welterbeliste der UNESCO 
au genommen wurde. Lassen Sie sich hinreißen 
von romantischen Lustbauten mitten im Wald, Zier-
gärten und Parks, mit denen die Liechtensteiner 
den südöstlichsten Winkel Mährens schmückten. 
Es gibt hier auch eine tolle Gelegenheit, ein von 

den Schlossen (Valtice oder Lednice) zu besichti-
gen. Am Ende der Etappe können Sie leckere ört-
liche Weine in einem von zahlreichen Weinkellern 
verkosten, die ein wesentlicher Bestandteil Süd-
mährens sind und die man ast in jedem Dor  nden 
kann. (Etappenlänge: ca 25 km, fach)

4. Tag: 
Mikulov (Nikolsburg) – Pavlov 
(Pollau) – Dolní Věstonice (Unter 
Wisternitz) – Hustopeče (Auspitz)
Sie radeln weiter au  der Mährischen Weinroute - 
heute durch Region Mikulov. Noch bevor Sie sich 
au  den Sattel setzen, haben Sie die Gelegenheit, 
die Stadt Mikulov mit ihrem historischen Stadtkern 
zu besichtigen. Die malerische Stadt liegt an der 
Grenze zu Österreich, ist umgeben von Weinber-
gen und seine Dominante ist ein Barockschloss, 
das au  einem Felsen über der Stadt thront. Die 
Landscha t rund um die Pollauer Berge (Pálava) 
ist charakterisiert durch eine außergewöhnliche 
Architektur und eine reiche, von verschiedenen 
Kulturen geprägte Geschichte, den Geist der To-
leranz und eine reigiebige Natur.  (Etappenlänge: 
ca 30 km, kurze Steigung von Mikulov aus, sonst 
ast fach bzw. bergab)

5. Tag: 
Velké Pavlovice (Groß Pawlowitz) 
– Bořetice (Borschetitz) – Velké 
Pavlovice (Groß Pawlowitz)
Die Radroute Modré hory (Blaue Berge) ist das 
gelungenste Projekt unter den örtlichen Wein-
wegen, die es ermöglichen sollen, das Weinland 
Mähren vom Fahrradsattel aus kennenzulernen. 
Die per ekt markierte Route bildet einen vielge-
staltigen Rundweg, der nicht nur ür einen Ausfug 
mit der Familie ideal ist, sondern auch anspruchs-

volleren Radsportlern einige attraktive Gelände-
abschnitte zu bieten hat. Die Mikroregion Blaue 
Berge besteht aus ün  Dör ern im äußersten 
Süden Mährens. Mit dieser Zauberecke unseres 
Landes verabschieden Sie sich während dem 
Besuch in einem Weinkeller, der eine Weinpro-
be und Abendessen mit lokalen Spezialitäten 
um asst. (Etappenlänge: ca 25 km, überwiegend 
leicht hügelig)

6. Tag: 
Raum Südmähren – Heimreise
Nach dem Frühstück treten Sie die Heimreise an.

Unterbringung: 
Hotel der 3-Sterne Kategorie im Raum 
Südmähren, z.B. in Brünn

•  Arrangementpreis pro Person im DZ 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab € 275,-- 

•  Einzelzimmerzuschlag . . . . . .ab € 60,-- 

•  Saisonzuschlag I.  
(31.3.-30.6., 1.9.-31.10.)  . . . . . . ab € 15,--

•  Zuschlag ür Hotel der 4-Sterne Kategorie, 
z.B. in Mikulov .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ab € 109,-- 

•  Diese Reise ist nur im Zeitraum 31.3.-30.11. 
buchbar!

Zusatzleistungen:
•  Führung im Schloss Lednice  

inkl. Eintritt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,--

•  Führung im Schloss Valtice  
inkl. Eintritt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,--

Im Paketpreis enthaltene Leistungen:
• 5 Hotelübernachtung, alle Zimmer mit Dusche/WC

• 5 x Frühstücksbu et

• Begrüßungsgetränk am Anreisetag

• 4 Abendessen im Hotel

• Eintritt Schlosspark Kulturlandscha t Lednice-Valtice

•  Abschiedsparty mit Abendessen und 
Weinverkostung (im Hotel oder im Weinkeller)

•  1 Reiseleiter/Radtourbegleiter während des 
gesamten Au enthaltes *)

•  Jeder 21. Teilnehmer ist rei, der erste im 
Einzelzimmer, jeder weitere  
im Doppelzimmer

6 Tage Reise

€ 275,-
Arrangementpreis p.P. ab 


