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Dem Alltag davonradeln 
 

Auf den 16 schönsten Radtouren in Österreich nimmt man nicht nur die Naturpracht des 

Landes im eigenen Rhythmus auf, sondern taucht auch in eine besondere europäische 

Geschichte ein, die seit jeher von der Lage im Herzen Europas geprägt ist. 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. 

 

Es ist ein reizvolles Wechselspiel von sanften Hügeln und naturbelassenen Wäldern, von 

harmonischen Ortsbildern und prachtvollen Bauten, das sich entlang vieler österreichischer Flüsse 

wie Donau, Mur, Enns oder Drau und entlang der Routen durch die Weinberge in Niederösterreich 

oder der Steiermark entfaltet. Da gibt es viele Eindrücke, vor allem persönliche, die man im eigenen 

Tempo erleben kann. 

 

Dabei erkundet man nicht nur bequem die inspirierende Landschaft und genießt die kulinarischen 

Köstlichkeiten und Spezialitäten der einzelnen Regionen, sondern lässt auch die europäische 

Geschichte aufleben. Vor allem an den Ufern der Donau kann man den jahrhundertelangen 

Austausch der Völker und Kulturen auch heute noch bestaunen, schmecken und fühlen. Österreich 

zeigt sich aber auch von seiner modernen und vor allem kulturellen Seite wie in der „UNESCO City of 

Design“ Graz oder in der Landeshauptstadt Wien, die mit moderner Kunst, Kultur und Architektur 

einen Gegenpol zu den geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten schafft. 

 

Der fahrradfreundlichen Gastlichkeit haben sich zudem die mehr als 600 mit 

dem ADFC Bett+Bike Gütesiegel ausgezeichneten Betriebe verschrieben. Diese 

zertifizierten Bett+Bike Betriebe befinden sich direkt an oder in unmittelbarer 

Nähe zu den Radtouren und bieten Radurlaubern eine Vielzahl an Vorteilen. 

Übernachtungs-möglichkeiten 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. Über diese Standardleistungen hinaus 

stellen Bett+Bike Betriebe auf freiwilliger Basis weitere Serviceleistungen zur 

Verfügung. Die Palette kann hierbei vom Fahrradverleih über einen Hol- 

und Bringdienst bis hin zum Gepäcktransfer zur nächsten Unterkunft 

reichen. Somit steht einem angenehmen und vor allem stressfreien 

Radurlaub in und durch Österreich nichts im Wege. 
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