
 

Radeln zum Genuss 
 

Entlang der schönsten Radtouren in Österreich nimmt man nicht 

nur die Naturpracht des Landes im eigenen Rhythmus auf, 

sondern es bieten sich auch unzählige Möglichkeiten, die 

kulinarischen Köstlichkeiten Österreichs kennenzulernen. Die 

zum Teil auch grenzüberschreitenden Touren entlang von 

Flüssen, Weingärten und Seenlandschaften sowie vorbei an 

imposanten Gipfeln und Bergkulissen bieten eine landschaftliche 

Vielfalt, die in Europa ihresgleichen sucht. 

 

Besondere Anziehungskraft für alle Velofahrer und Geniesser strahlen 

die Weinbaugebiete mit ihren Weingärten, Kellergassen und 

Buschenschänken aus. Es gibt fast nichts, was es im Weinland Österreich 

nicht gibt. Und Weinkultur bedeutet hier viel mehr, als nur guten Wein 

zu trinken. Lassen Sie sich im Zuge einer Velotour inspirieren. Um den 

Wein zu erleben gibt es jede Menge Möglichkeiten. Der gemütlichste, 

aber bestimmt nicht langweiligste Weg: Ein Besuch beim Winzer. 

Weingüter sind in Österreich nahezu immer Familienbetriebe und 

zeichnen sich oft auch optisch durch eine Besonderheit aus: Durch ihren 

grossen Mut zu moderner Architektur oder ihren Stolz auf alte Gemäuer, 

die sie mit viel Liebe zum Detail für nachkommende Generationen 

erhalten. Ob im Süden der Steiermark oder in kleinen burgenländischen 

und niederösterreichischen Dörfern, was die Winzer da auf die Beine 

gestellt haben, kann sich wahrlich sehen lassen. Und der Gaumen 

kommt sicher nicht zu kurz: bei Kellerführungen, Verkostungen oder 

auch beim Übernachten in einem Winzerzimmer. Die schönsten 

Velotouren durch die Weinbaugebiete Österreichs stellen der 

Donauradweg, der EuroVelo 9, der Neusiedlersee Radweg und die – 

nomen est omen – Weinland Steiermark Radtour dar. Letztere führt als 

Rundtour auf etwas mehr als 400 km durch den Südosten Österreichs 

mit Start und Ziel in Graz. 

 

Österreich, das Wasserreich. Gebirgsbäche, Flüsse, Seen, Wasserfälle, 

Moore – Wasser hat so viele unterschiedliche kostbare 

Erscheinungsformen, die die Natur geschaffen hat und auf die 

Österreich sorgfältig achtet. Erlebbar sind all diese Formen des 

Wasserreichtums auch entlang von ausgewählten Radtouren. Der 

Salzkammergut Radweg beispielsweise führt in zwei Schleifen zu  

13 Seen und durch zahlreiche historische Städte und Orte. Manche 

Teilstrecken können auch mit Bus, Bahn oder Schiff zurückgelegt 

werden. Die klassischen Flussradwege in Österreich wie der 

Tauernradweg, Drauradweg, Murradweg, Ennsradweg oder  

Innradweg, der in Maloja in der Schweiz beginnt, bieten  

allen Velourlaubern die Möglichkeit Österreich von den  

schönsten Seiten kennenzulernen. 

 



 

 

 

Rund 400 mit dem ADFC Bett+Bike Gütesiegel ausgezeichnete Betriebe 

entlang all dieser Velotouren haben sich zudem ganz den 

Gästewünschen verschrieben. Übernachtungsmöglichkeiten für bereits 

eine Nacht, abschliessbare Räume für Fahrräder und die Möglichkeit, 

Kleidung sowie Ausrüstung zu trocknen, sind ebenso selbstverständlich 

wie im Haus befindliche Radkarten und Radführer – um nur einige 

Beispiele zu nennen. Somit steht einem angenehmen und vor allem 

stressfreien Radurlaub in und durch Österreich nichts im Wege. 

 

Tipp: Reisen Sie täglich mehrmals ohne Umsteigen von Zürich nach 

Innsbruck, Salzburg, Graz und Wien. Ab sofort können Sie im Railjet von 

der Schweiz nach Österreich zudem von kostenlosem WLAN profitieren. 

Der Dienst steht allen Fahrgästen in der 1. und 2. Klasse zur Verfügung. 

So lassen sich die letzten Urlaubsplanungen wie auch der Blick zurück 

auf die schönsten Erinnerungen während der Bahnreise einfach und 

gemütlich umsetzen. 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung: 

Radtouren in Österreich / Steirische Tourismus GmbH 

Judith Golob, MA & Mag. Günther Steininger 

Tel. +43 316 4003 57 & +43 316 4003 40 

info@radtouren.at 

www.radtouren.at 

www.facebook.com/Radtouren.Oesterreich  

#radtoureninösterreich 


