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Rund um die Weinstadt 
Krems, zwischen Wa-
chau und Kamptal, kön-

nen vinophile Wanderer  jetzt 
die schöne Region auf einem 
neuen Weitwanderweg erle-
ben. Der circa 100 Kilometer 
lange Weitwanderweg Krems-
tal-Donau führt in 15 Etappen 
durch idyllische kleine Ort-
schaften, schattige Wälder und 

vorbei an malerischen Wein-
bergen und romantischen 
Burgruinen.
Wandern für Genießer. Die 15 
Etappen sind zwischen 4 und 
18 Kilometer lang und können 
auch einzeln erwandert wer-
den. Unterwegs gibt es zahl-
reiche Highlights zu entde-
cken, wie etwa die Welterbe-
stätte Stift Göttweig. Das 1083 

gegründete Kloster birgt kuli-
narische und kulturelle Schät-
ze. Apropos Kulinarik: Natür-
lich finden sich hier auch ex-
quisite Einkehrmöglichkeiten 
wie das Weingut Nigl in Senf-
tenberg oder Slow Food im 
Gartl am Tisch in Kruststet-
ten. Wanderpakete mit Ge-
päcktransport gibt es ab 229 
Euro für 3 Nächte. kremstal.at

Pyhrn-Priel/OÖ. Die in Oberös-
terreichs alpiner Mitte gelege-
ne Urlaubsregion Pyhrn-Priel 
verfügt über ein 1.100 km lan-
ges Radwegenetz, das jedes Bi-
kerherz höherschlagen lässt.
Fahrradfreundlich. Unter dem 
Namen „Fahrradfreundliche 
Betriebe Traunviertel“ bieten 
46 Hotels, Pensionen, Apart-
ment- und Privatzimmerver-

mieter Bike-Urlaubern nicht 
nur komfortable Übernach-
tungsmöglichkeiten und ein 
attraktives kulinarisches An-
gebot, sondern stellen darüber 
hinaus auch Werkzeug für klei-
nere Reparaturen, abschließ-
bare Fahrradräume sowie um-
fangreiches Info- und Karten-
material zu Verfügung. 
urlaubsregion-pyhrn-priel.at

Weitwanderweg im Kremstal

Radurlaub mit Top-Service

die besten tipps  Kremstal mostviertel salzKammergut

❖ Krumbach/NÖ. E-Biken 
und regionale Köstlichkei-
ten bei ausgewählten Wir-
ten genießen, das kombi-
niert die neue, zweitägige 
Tour von der Buckligen 
Welt ins Schneebergland. 
Krumbach ist der Start-
punkt für die rund 135 Kilo-
meter lange „Vom Buckl 
zum Berg“-Tour. Buchung 
und Informationen unter: 
www.wieneralpen.at

Welterbe. Auf dem 
Weitwanderweg 
Kremstal-Donau kommt 
man auch am Welterbe 
Stift Göttweig vorbei.

E-Bike-Tour 
für Genießer

radeln ist in 
der Urlaubsregion 
Pyhrn-Priel dank her-
vorragendem Service 
völlig stressfrei.

Neuer e-Trail

Salzkammergut/OÖ. An-
gelehnt an das Konzept der 
BergeSeen Trails für Wande-
rer verläuft der neue Salzkam-
mergut BergeSeen e-Trail in 
zehn Etappen durch alle acht 
Regionen des Salzkammergu-
tes. www.oberoesterreich.at

NaTurerleBNiSSe

Mostviertel/NÖ. 57 Attrak-
tionen und Programme kann 
man mit der Erlebniskarte 
Wilde Wunder Card kosten-
los besuchen. Die Karte wird 
direkt bei den Gastgebern 
ausgegeben. mostviertel.at

KiTzBüheler alpeN

Tirol. Die Ferienregionen 
Hohe Salve, Brixental, St. 
Johann in Tirol und Pillerseetal 
bieten ab sofort eine gemein-
same Gästekarte, die auch als 
Fahrkarte für die Öffis genutzt 
werden kann. kitzalps.com
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