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| Moto
orradland
d Kärnte
en – Gren
nzenlose
es Motorrradvergn
nügen |
Kärnten
n,
der
sonnige
Süden
Österre
eichs,
biietet
mitt
seinerr
abwech
hslungsreic
chen Land
dschaft, de
er unvergle
eichlichen Kulisse vo
on Bergen
n
und Se
een ideale Voraussettzungen fü
ür Motorra
adfreunde. Das milde
e Kärntnerr
Klima ist prädestiniert für alle,
a
die perr Motorrad
d die Lands
schaft vom
m höchsten
n
Berg Österreichs
Ö
s, dem Großglockn
G
ner bis hin
h
zu ein
nem der über 200
0
trinkwa
asserreinen
n Badeseen
n genießen
n wollen.
Am Schn
nittpunkt derr germanisch
hen, slawisch
hen und rom
manischen Welt
W gelegen, ist man von
n
Kärnten ausgehend in kürzester Zeit beim Frühstück
F
in Italien, lässt sich das Mittagessen in
n
Slowenie
en schmeckken und genießt die berühmte Kä
ärntner Küch
he bereits w
wieder beim
m
Abendesssen. Grenzü
überschreitende Touren sind grenzen
nlose Freiheit auf zwei R
Rädern – und
d
das alless an einem Tag.
T
Kärnten ist ein wahres Eldorado für Moto
orradfahrer. Ob ausged
dehnte Tage
estouren auff
kurvenre
eichen Bergsstrecken, rom
mantische Pa
anoramaroute
en mit atemb
beraubenden
n Ausblicken
n
oder gemütliche Se
eenumrundun
ngen – Kärn
nten lässt fü
ür Biker keine Wünsche
e offen. Die
e
besonde
ers gute Bescchaffenheit der
d Straßen, ausgezeichn
nete Beschild
derungen un
nd schnellste
e
Hilfe im
m Notfall ge
eben dem Motorradfah
hrer ein Sicherheitsgefühl beim Cruisen im
m
Motorrad
dland Kärnte
en.
M
d Kärnten
ARGE Motorradland
Die 24 „S
Standard-“ oder
o
„Premium-“ Mitgliedssbetriebe der Angebotsko
ooperation M
Motorradland
d
Kärnten erfüllen mottorradspezifische Kriterie
en wie speziell auf Moto
orradfahrer a
abgestimmte
e
Hotelinfrrastruktur (z.
(
B. übe
erdachter und versch
hließbarer Abstellplatz,, beheizterr
Trockenraum, Werkkzeug, Ersattz- und Pfle
egematerial), persönliche
e Betreuung
g durch den
n
Gastgeb
ber (Gastgeb
ber ist zume
eist selbst Motorradfahre
M
er), detaillierrtes Kartenm
material oderr
Mauterm
mäßigungen für
f Kärntens Passstraßen:
noramastraß
ßen Ticket Kärnten gibt
g
es exklu
usiv bei den
n Motorradla
and Kärnten
n
Das Pan
Hotels. Großglockne
er Hochalpe
enstraße, Nockalmstraß
N
ße, Villacherr Alpenstraß
ße, Goldeck
k
Panoram
mastraße un
nd Malta Ho
ochalmstraße
e sind in diesem
d
Ticke
et integriert.. Ein Tickett
besteht aus vier Abschnitten, jede Stra
aße entspricht einem Abschnitt (Ausnahme::
Großglocckner Hocha
alpenstraße, zwei Absch
hnitte). Bei einem
e
Vorzu
ugspreis von
n nur € 30,-sind Einssparungen gegenüber
g
de
en kumuliertten Maut-Ein
nzelpreisen der
d Straßen vvon bis zu €
12,50 bzzw. 29 % geg
geben.
Kärntenss schönste Motorradtour
M
ren sind in einer
e
Tourenkarte zusa
ammengefasst, detailliertt
beschrie
eben und we
ecken mit vie
elen eindruckksvollen Bilde
ern Vorfreud
de auf eine A
Ausfahrt. Die
e
Touren kann
k
man aber auch be
equem auf www.motorra
w
ad.kaernten.a
at ansehen, downloaden
n
und ausd
drucken und sind auch als
a GPS-Date
en verfügbar.
Als weittere Werbemittel können in der Motorradsais
M
son 2014 eine 40-min. Image-DVD
D
„Motorra
adland Kärntten“ und da
as Motorrad
dland Kärnte
en Reisema
agazin, mit detaillierten
n
Tourenb
beschreibung
gen und vie
elen Hintergrrundinfos zu
u Kulinarik, Kultur und Geschichte
e
präsentie
ert werden. Details
D
dazu auf www.mo
otorrad.kaern
nten.at – Mottorradnews.
Zu die
eser Presse
eaussendung stehen honorarfreie Fotos in Druckq
qualität
www.mo
otorrad.kaern
nten.at/pressse zum Down
nload zur Verrfügung (Linkk Medienarchiv).
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