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Freie Fahrt für landidyllischen Radurlaub in ganz Deutschland

„Beim Radfahren lernt man ein Land am besten kennen, weil man dessen Hügel empor schwitzt und sie dann wieder 
hinuntersaust.“

Diese Erkenntnis hatte bereits Ernest Hemingway. Radfahren macht glücklich, Radfahren hilft beim Denken, beim 
Radfahren tut man sich und der Umwelt etwas Gutes. Kein Wunder, dass die Radbegeisterung rund um den Erdball 
stetig steigt.

Immer mehr Menschen lieben Radtouren. Rund 80 % der Bevölkerung in Deutschland haben 70 Millionen 
Räder, die fleißig genutzt werden. Zum Einkaufen, zum Kaffeetrinken, ins Schwimmbad oder gar Huckepack mit 
in die Ferien – das geliebte Rad ist immer dabei. Sie zählen dabei nicht unbedingt die Kilometer und auch nicht 
die Höhenmeter. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist ihnen ziemlich gleichgültig. Dafür genießen sie es, wenn 
sie auf einsamen Wegen vorbei an Wiesen und durch schattige Wälder rollen, wenn sie der Duft von frischem 
Heu und das Zwitschern der Vögel am Waldrand begleitet. Irgendwann entdecken sie diesen perfekten Platz 
zwischen den Weingärten, an dem sie ihre Räder parken und sich ein kleines Radlerpicknick gönnen, die 
Aussicht genießen und einfach glücklich sind. Das Rad ist das perfekte Transportmittel für solche 
Entdeckertouren. Schnell genug, um viele herrliche Ecken anzusteuern und reizvolle Routen zu absolvieren. 
Langsam genug, um die Natur zu spüren und auch die kleinen Sehenswürdigkeiten am Wegrand zu entdecken. 
Und mit E-Bikes sind diese unvergesslichen Momente noch einfacher und entspannter. Wer sich bislang längere 
Strecken nicht zugetraut hat, kann jetzt auf erholsame Art Landschaften und Naturschönheiten entdecken

Genau das erlebt, wer in einem der über 20 Landidyll Hotels & Restaurants in den schönsten Urlaubsregionen 
Deutschlands, abseits der Großstadthektik Station macht. Die Landidyll Hotels sind perfekte Ausgangsorte für 
bezaubernde Radtouren zwischen Bayern und Nordsee. Die Lage der Hotels in kleinen Dörfern auf dem Land, 
die engagierte Unterstützung der Gastgeber, die ihren Gästen natürlich die schönsten Radwege in ihrer Heimat 
verraten, und die maßgeschneiderten Arrangements der Hotels sind die besten Voraussetzungen für den 
perfekten Radurlaub. 

Genussradler oder sportlich orientiert - jeder findet seine Lieblingstour
Das Sauerland ist ein Paradies für Radsportler mit schönen Touren für das Tourenrad wie auch für das 
Mountainbike. Die Bike-Arena Sauerland lockt mit vielen Routen für Einsteiger und für Experten. Und da spielt 
der Bikepark in Willingen eine Hauptrolle. Das Landidyll Landhaus Liesetal in Liesen bei Winterberg bietet dazu 
attraktive Arrangements für Genussbiker und Naturliebhaber inklusive zwei Übernachtungen mit Halbpension, 
Benutzung der Sauna und Infrarotkabine, Einstell- und Waschmöglichkeit der Bikes und der 
Sauerland.SommerCard ab 144,00 Euro pro Person im Doppelzimmer an. 

Die Qual der Wahl, welche Radtour gemacht werden soll, hat man im Landidyll Hotel Moritz an der Elbe. Hier 
befindet man sich direkt am Elberadweg und hat ganz nebenbei vom Hotel aus mehr als 34 Genuss-Radrouten, 
die erkundet werden wollen. Im Rahmen einer Tagestour (etwa 25 bis 50 Kilometer für eine Strecke) sind 
Ausflüge nach Meißen, Dresden oder Torgau über den Elberadweg von Moritz lohnenswerte Ziele. Als 
Geheimtipp gilt die 26 km lange Floßkanalroute, bei der man Biber, Fischreiher oder andere Wasservögel aus 
unmittelbarer Nähe beobachten kann.
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Urlaub auf und mit dem Rad in einem der über 20 Landidyll Hotels in Deutschland ist eine besonders gesunde 
Art, die Ferien zu genießen, bei der man sich darauf freuen kann, die Radtour am Ende des Tages mit 
Entspannung im Wellnessbereich und einem köstlichen Menü mit regionalen Spezialitäten in einem der Landidyll 
Hotels zu krönen. 
Viertägige Arrangements sind pro Person in einem 3-Sterne Landidyll Hotel im Doppelzimmer mit 
Halbpension, Leihfahrrad, Radkarten mit ausgearbeiteten Routenvorschlägen, Radler-Verpflegungspaketen und 
vielem mehr für 289,00 Euro buchbar. In den 4-Sterne Hotels der Gruppe kostet das Paket 329,00 Euro.

Weitere Informationen und Buchung unter www.landidyll.com.
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Landidyll Hotels & Restaurants sind ein freiwilliger Zusammenschluss von qualitätsaffinen, inhabergeführten 
Privathotels auf dem Land im 3- bis 4-Sterne-Superior Bereich.

Weiterführende Informationen und Buchung: Pressekontakt: 
Landidyll Hotels & Restaurants FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR 
Graben 1 Wimmelsweg 10 Waltrichstr. 7 
99423 Weimar 22303 Hamburg 82069 Hohenschäftlarn 
Tel.: 03643 / 4915-0 Tel.: 040 / 50681694 08178 / 9981211 
info@landidyll.com     ls@fufda.de  bkh@fufda.de / eh@fufda.de  
www.landidyll.com     www.feuerundflamme-dieagentur.de 

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zu den Landidyll Hotels & Restaurants zur Verfügung. Auf 
unserer Internetseite finden Sie im Presseportal unter www.fufda.de/landidyll druckfähiges Bild- sowie weiteres 
Textmaterial.

www.feuerundflamme-dieagentur.de

http://www.feuerundflamme-dieagentur.de
http://www.landidyll.com
mailto:info@landidyll.com
mailto:bkh@fufda.de
mailto:eh@fufda.de
http://www.landidyll.com
http://www.feuerundflamme-dieagentur.de
http://www.fufda.de/landidyll
http://www.fufda.de/landidyll

