
Kaum ein anderes Sport- und Freizeit-
gerät konnte in den letzten Jahren 
einen ähnlich fulminanten Erfolgslauf 
verzeichnen wie das Elektrofahrrad. 
Vor zehn Jahren noch als Ersatzgerät 
für ältere Menschen belächelt, haben 
sich E-Bikes und Pedelecs heute ihren 
Platz in der Freizeitgestaltung quer 
durch alle Altersschichten erobert. 
Dank der Unterstützung von Elektro-
motoren eröffnen sich den Radfahrern 
völlig neue Routen, die durchaus auch 
in hügeliges Gelände und über längere 
Distanzen führen können. PrimaTours 
hat für einige dieser Routen attraktive 
Gruppenprogramme erstellt, bei de-
nen Aktivurlaub, Naturschönheit und 
Nachhaltigkeit zu einem trendigen Ge-
meinschaftserlebnis verschmelzen.

O b bei einer Fahrradreise durch 
den Spreewald oder auf Rad-
wegen durch die bayerischen 

Alpen, bei den PrimaTours Pedelec-Rei-
sen können sich Reisegäste immer auf 
perfekte Ausstattung und Organisation 
verlassen. So erhält jeder Teilnehmer 
sein Pedelec inklusive Radtaschen, das 
Großgepäck wird gesondert von Hotel 

zu Hotel transportiert. Lediglich die pas-
sende Fahrradbekleidung, insbesondere 
geeignetes Schuhwerk und radtaugliche 
Hosen, müssen die Gäste selbst mit-
bringen. Wer keinen eigenen Fahrrad-
helm besitzt, kann diesen gegen Aufpreis 
dazubuchen, denn bei allen PrimaTours 
Pedelec-Reisen gilt Helmpflicht.

Zu beachten ist, dass Pedelec-Reisen  
trotz der Unterstützung durch einen 
Elektromotor ein gewisses Maß an Kon-
dition und Sicherheit auf dem Fahrrad 
erfordern. Denn die Elektrohilfe wird nur 
wirksam, wenn man selbst in die Pedale 
tritt. Das erleichtert zwar die Fahrt durch 
hügeliges Gelände, erspart aber nicht das 
Treten an sich. 

B ei der Auswahl des Buspartners 
für die Anreise sowie für die Be-
gleitung der Tour orientiert sich 

PrimaTours ganz an den Wünschen des 
jeweiligen Buchungsbüros, ist doch die 
Regionalität und der Bezug zum örtlichen 
Reisebüro ein wesentliches Verkaufs-
argument bei allen PrimaTours-Reisen. 
Und ein gemeinsames Er-Radeln der 
deutschen Landschaft ist ganz bestimmt 
für jeden Reiseteilnehmer ein unvergess-
liches Erlebnis!

Der rund 450 Kilometer lange Boden-
see-Königssee-Radweg zählt zweifel-
los zu den schönsten Radrouten des 
Landes. Für den Streckenabschnitt 
von Murnau am Staffelsee bis nach 
Lindau am Bodensee gab es bislang 
noch keine Angebote für geführte 
Rad-Gruppenreisen. Dank PrimaTours 
können Gruppen aber nun die Natur-
juwele der Region sowie die am Weg 
liegenden Prachtbauten wie die zum 
UNESCO-Weltkulturerbe zählende 
Wieskirche oder die Schlösser des 
bayerischen Märchenkönigs Ludwig II. 
im Rahmen einer achttägigen Pedelec-
Reise erkunden.

„Wir haben ein wirklich abwechs-
lungsreiches Wochenprogramm für 
Gruppen zusammengestellt“, ist Michael 
Kaufmann, Prokurist und Abteilungslei-
ter Produkt bei PrimaTours, überzeugt: 
„Neben vier geführten Rad-Tagestouren, 
bei denen wir jeweils zwischen 60 und 90 
km am Tag radeln, sorgen zwei Ausflugs-
tage zu den Schlössern Linderhof und 
Neuschwanstein sowie der Besuch der 
Landesgartenschau in Lindau am Boden-
see für Abwechslung und Ruhepausen!“ 

D ie Pedelec-Tour beginnt mit der 
Anreise ins bayerische Murnau im 
sogenannten „Blauen Land“. Die 

erste Tagesetappe führt über Bad Kohl-
grub, das höchstgelegene Moorheilbad 
Deutschlands, in den „Pfaffenwinkel“ mit 
dem Rokoko-Juwel Wieskirche und weiter 
vorbei am Forggensee nach Füssen. Von 
hier aus steht tags darauf ein Kulturaus-
flug ins Reich des Märchenkönigs auf dem 
Programm. Sowohl Neuschwanstein als 
auch das Schloss Linderhof mit seinen 
wunderschönen Parkanlagen werden 
besichtigt.

Das herrliche Alpenpanorama beglei-
tet die Pedelec-Fahrer auf der nächsten 
Tagesetappe, die mehrmals die Grenze 
zwischen Bayern und Tirol kreuzt. Über 
die österreichische Kleinstadt Vils geht 
es entlang der Vils und der Steinacher 

Ach hinein in die Allgäuer Ur-
laubswelt nach Oberstdorf. 
Die folgende Etappe führt ins 
„Flachland“ des bayerischen 
Schwabenlandes über Im-
menstadt, Steingaden und 
Kempten in die ehemalige 
Reichstadt Memmin-
gen. Von dort führt 
die Route am nächs-
ten Tag durch das 
denkmalgeschützte 
Leutkirch und durch 
Wangen nach Lindau 
am Bodensee. Als 
würdiger Abschluss 
der Reise steht hier ein 
Besuch der Landes-
gartenschau auf dem 
Programm.

Die attraktive, 
allerdings auch 
anspruchsvolle 
Pedelec-Reise 
kann ab einer 
Gruppengröße 
von 16 Personen 
bei PrimaTours 
gebucht werden. 
Im Ab-Preis von 
1.398 Euro 
pro Person 
sind neben 
den bestaus-
gestatteten 
Pedelecs 
sowie den 
Ausflügen 
samt Eintritts-
kosten auch 
alle Nächtigun-
gen in Hotels 
der guten bis 
gehobenen  
Mittelklasse sowie Halbpension  
enthalten. Die nicht inkludierte  
Busgestellung wird individuell je  
nach Heimatort der Gruppe  
berechnet.

Gemeinsam aktiv – mit Rückenwind 
Bayern entdecken

„Pedelec“ ist die Abkürzung für 
„Pedal Electric Cycle“ und be-
zeichnet ein Fahrrad mit Elektro-
unterstützung bis 250 Watt und 
einer Höchstgeschwindigkeit 
von 25 km/h. 

Zum Unterschied von einem 
E-Bike funktioniert ein Pedelec nur 
dann, wenn der Radler in die Pedale 
tritt – es gibt lediglich eine kleine 
Anfahrhilfe bis zu 6 km/h ohne 
Treten. Pedelecs gelten juristisch 
als Fahrräder. Somit dürfen Rad-
wege benutzt werden, es ist keine 
gesonderte Fahrberechtigung er-
forderlich und es gilt der Privathaft-
pflicht-Versicherungsschutz.

Was ist 
eigent-
lich ein 
Pedelec?
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