
6 traumhafte Etappen auf 360km & 9.700 hm, Level 4+

7 unvergessliche Tage von und mit Tobi Klöpf & BikeAlpin

Ausgesuchte Hotels mit vorzüglicher Halbpension und Wellnessmöglichkeiten

Eigener Gepäcktransport mit Ersatzmaterial und professioneller Reisebegleitung

Exklusive Zusatzleistungen und eine garantiert harmonische Gruppe

✓ Übernachtungen ausschließlich in ausgesuchten 4* Hotels und einmal in urigem Berggasthof.

✓ 7 x Frühstück & 7 x Abendessen - Hier bleiben sicher keine Wünsche offen ;)

✓ BikeAlpin-Guide Tobi: Professionelles Guiding mit täglichen Begleitinfos zu Natur und Kultur und abends 

informative Tourbesprechungen.

✓ Täglicher exklsuiver Gepäcktransport / „Safety Car“ durch eine charmante Begleitung. Werkstatt mit an Bord.

✓ Wellnessbereiche und Bike-Garagen in den Hotels.  

✓ Rücktransfer im klimatisierten Reisebus mit geschlossenem Bike-Hänger.

✓ Zusatzkosten: Einkehr in den Mittagspausen und 1x Bergbahnfahrt.

✓ Tourendaten als GPX-Files für alle Gäste.

✓ Ausgedruckte Roadmap und Höhenprofile für alle Gäste.

✓ Es gibt täglich Routenabkürzungen oder Schlechtwettervarianten, Sicherheit und Gesundheit geht stets vor. 

✓ Exklusive und hochwertige Überraschungen.

Wir starten knapp hinter dem schwäbischen Meer wo die Alpen zum greifen nahe sind. Wir verlassen das Rheintal

bei Dornbirn und fahren immer weiter aufwärts, dann über eine ersten Trail bis zu einer herrlichen Hochalm. Bei

traumhaftem Panorama schmeckt der Kaiseschmarrn auf der Alpe Weißenfluh unvergleichlich. Noch was über die

Bregenzerwälder Kulturerben gelernt, geht´s abwärts nach Bezau. Nun wartet ein spektakuläres Trail-Geheimnis

auf unsere Stollenreifen bevor wir auf lässigen Radwegen die Kanisfluh umrunden. Kaltgetränke, Wellness und

leckeres Essen verwöhnen uns im Bikerhotel und der erste Tag quer durch den Bregenzerwald vergeht wie im

Bikertraum.

Aufwachen! Träume werden heute wieder Wirklichkeit. Es liegen noch 1000hm am Stück kurbeln zwischen uns

und einem echten Trailgenuss. Dieser wilde Ritt abwärts lässt uns jodeln und erst wieder in Lech durchatmen.

Hier kehren wir bei Hans ein, denn er macht die weltbesten Marillenknödel. Weiter geht’s immer aufwärts durch

ein schönes Hochtal zum malerischen tiefblauen Spullersee. Falls die Auffahrt schweißtreibend wird, kühlen wir

uns einfach im See ab und sind wieder fit genug für die letzte Traumabfahrt mit Spitzkehren ins urige Klostertal.

Noch ein paar Meter aufwärts und dann direkt in den Hotelpool.

Den ersten Pass treten wir nach dem leckeren Frühstück noch locker aufwärts. Für versierte Trail-Liebhaber gibt es

eine kleine Extraeinheit. Dann folgt die landschaftlich schöne und entschleunigende Durchquerung der

Verwallgruppe. Alpenrosen und Murmeltiere zeigen uns den Weg zur Heilbronner Hütte. Auf coolen Trails aber

auch gemütlichen Radwegen rollen wir durchs schicke Paznauntal und erreichen damit Tirol. Am

Begrüßungsschnaps mit dem Hotelchef kommt keiner vorbei bevor es zum entspannen in die Zirbensauna geht.

Ein hervorragendes 5 Gang-Abendmenü garantiert uns, dass die Speicher lecker und gesund für den nächsten Tag

gefüllt sind. Wir wissen dass es am nächsten Tag Seilbahnunterstützung gibt, vielleicht bleiben wir dann noch

etwas an der Bar und lassen die ersten drei Traumtage beim „Bergfest“ Revue passieren.

Am Vormittag geht’s mit Seilbahnsupport gen Bikerhimmel. Doch zunächst machen wir eine kleinen Abstecher auf

den Gipfel der Greitspitze und genießen den erhabenen Blick ins Tal. Schwindelerregende Trails führen uns weiter

auf den Spuren des Iron-Bike nach Samnaun. Adrenalin pur, wie z.B. auf dem Schmuggler-Trail. Wenn wir keine

Trails mehr sehen können, fahren wir runter ins Inntal und auf dem lässigen Radweg bis Scuol. Ein leckerer

Cappucino und die typische Engadiner Nusstorte stärken uns für die Auffahrt ins urige Bergdorf S-charl wo wir

eine einsame und besonders ruhige Nacht erleben dürfen.

Wir starten nach dieser besonderen Nacht direkt in Europas größten Zirbenwald und lassen uns verzaubern. Wir

fahren hinein in den Schweizer Nationalpark. Herrliche Wege und flowige Trails begleiten uns über den Costainas

Pass zum Ofenpass. Über die Alpe Buffalora geht es auf epischen Trails und unvergesslichen Ausblicken zur

Mittagspause. Die leckere Pasta am Lago di Cancano lassen wir uns nicht entgehen, bevor wir über die letzte

Herausforderung des Tages anstrengend aber wunderschön über den Trela-Pass ins "Tibet Norditaliens" fahren.

Ein Tag für die Mountainbike Geschichtsbücher und am Abend leider schon die letzte Etappenbesprechung nach

Pizza, Tiramisu und Vino im chilligen Bikehotel. A domani!

Gut gestärkt und ausgeschlafen ruft uns die Sonne und der Guide zur letzten Etappe ins legendäre St. Moritz. Wir

verlassen Livigno morgens schon auf allerfeinsten Wald- und Wiesen Trails. Der Anstieg zur Fuorcola Livigno lässt

unsere Bikerherzen höher schlagen. Der Puls kommt auch auf dem weiteren Weg Richtung Bernina-Pass nicht mehr

runter. Die Trails und Ausblicke sind sagenhaft. Nun geht es auf flowigen Trails auf Spuren von Danny McAskill

abwärts ins Bikerparadies Engadin. Herrlich! Vorbei am "Festsaal der Alpen“ und weiter durch Pontresina nach

Celerina. Hier gibt’s wieder eine kleine Überraschung der Exklusivtour. Nur so viel wird verraten: Panorama & Flow

garantieren ein „Grande Finale“. Am See von St Moritz stehen unsere Siegergetränke bereit und wir stoßen an auf

eine unvergessliche Tour durch die Alpen. Freude, Erschöpfung, Stolz, Trailträume, Bergerlebnisse und

Freundschaften.

Für traumhafte Panoramen nehmen wir uns Zeit

Dem Bikerhimmel sind wir in dieser Woche ganz ganz nah   

Es zählt vor allem eins: Wir schaffen das nur als Team!

„Ich habe eine Route ausgesucht mit absoluten Traumtrails 
und herrlichen  Bergerlebnissen durch die für mich schönsten Alpenregionen.“

Spullersee

Flow und Glücksgefühle bergauf und begab

Ankunft St. Moritz See

Mindestteilnehmerzahl 8 Personen und maximal 13 Gäste. Kleine Routenänderungen vorbehalten. 

Es gelten die AGB sowie Datenschutzregelungen der Bikealpin GmbH, Im Himmelreich 6, 90584 Allersberg 

https://www.bikealpin.de/agb https://www.bikealpin.de/datenschutz

Es gibt keine Buchungsgarantie und dies ist keine öffentliche Ausschreibung. 

Die verbindliche Buchung erfolgt bitte via Mail ab dem 01.02.23 nach dem Prinzip „first-come-first-serve“ 

an Tobi (buero@tobiaskloepf.de) mit folgenden Informationen:

✓ Vorname, Name, Straße, PLZ, Ort, Mailadresse, Geburtsdatum und Mobil-Nr., Name Zimmerpartner. 

✓ Bestätigung der AGBs und Datenschutzregelungen

Für Rückfragen stehe ich stets zur Seite. 
Ich freue mich auf dich! 
Herzlichst, Tobi

© 2023 Tobias Klöpf

Schweizer NationalparkGreitspitze 2871mBregenzerwald
Piz Bernina 4049m

Schweizer Nationalpark Über Hochalmen und durch Zirbenwälder

Die Trails dieser Woche kannst du nicht mal träumen!

Arlberg Inntal Val Müstair Berninapass
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