Lieber Motorradfreund !
Die Motorradsaison 2018 steht vor der Tür und auch heuer wieder werden sich viele Motorradbegeisterte auf die Suche
nach neuen Routen begeben. In diesem Zusammenhang möchten wir Euch in diesem Schreiben vorab schon einmal unser

Ä

geführtes Tourenangebot „

A

Ä

A

präsentieren. Unser Gasthof ist ein Familienbetrieb und befindet sich, eingebettet zwischen Niederen Tauern und
Nockalm, in der Obersteiermark, dem grünen Herzen Österreichs, genauer gesagt im idyllischen Dorf Stadl an der Mur.
Für unser Angebot haben wir 2018 3x eine Woche eingeplant. Für Gruppen können wir nach Absprache selbstverständlich
einen zusätzlichen Termin einplanen.

Termine:

Leistungen:

02.06.2018 – •09.06.2018
•
11.08.2018 – •19.08.2018
01.09.2018 – •08.09.2018

- Begrüßungstrunk
- 7x Halbpension mit Frühstücksbuffet
- Begleitung bei allen beschriebenen Touren
- alle Mautspesen
- ein uriger Hüttenabend auf unserer Berghütte

•

€ 567,50 pro Person im Doppelzimmer (Fahrer)
€ 457,-- pro Person im Doppelzimmer (Beifahrer)
(EZ Zuschlag: € 42,--)

Ausstattung: Alle Zimmer mit Dusche/WC, SAT-TV, Radio und Telefon, WLAN im Zimmer

Infos gibt’s unter der Telefonnummer +43/(0)3534-2284 oder im Internet unter
www.gasthof-ortner.at sowie per E-Mail unter info@gasthof-ortner.at

Tag 3 – Österreichisch-Italienisches Grenzgebiet
Zunächst geht es nach Westen in den Salzburgerischen Lungau. Über Thomatal –
St. Michael erreichen wir hier den Katschbergpass (1641m), der uns dann in das
südlichste Bundesland Österreichs, nach Kärnten führt. Durch das Liesertal geht’s
weiter ins Drautal, wo wir in Oberdrauburg auf den Gailbergsattel (982m)
abzweigen. Über Kötschach Mautern erreichen wir dann den Plöckenpass
(1362m) und überqueren hier die Staatsgrenze nach Italien. Weiter führt unsere
Route nach Sauris und dann über den Pura-Pass (1428m) in das Kanaltal nach
Moggia. Über den Cereschiatis Sattel (1066m) geht’s wieder nach Österreich
und hier auf das Nassfeld (1530m) und weiter ins Gailtal. Über das Drautal und
den Millstättersee erreichen wir denn die Turracher Höhe (1763m). Von hier
geht’s dann wieder zurück ins nahegelegene Stadl/Mur. (ca. 437 km)
Tag 4 – Oberösterreich/Salzkammergut
Um 8.00 Uhr verlassen wir Stadl in Richtung Murau. Weiter geht’s über
Niederwölz – Lachtal (1299m) - über den Triebener-Tauern (1274m)
und Kaiserau (1086m) nach Admont (berühmtes Benediktinberstift).
Von hier aus führt uns die Route dann über den Buchauer Sattel
(850m) und weiter über den Hengstpaß (1024m) in unser nördliches
Nachbarbundesland Oberösterreich. Als nächstes Highlight erwartet
uns dann das Salzkammergut, wo wir in Gmunden auf den
wunderschönen Traunsee stoßen. Von hier aus geht’s dann in die
„Kaiserstadt“ Bad-Ischl und weiter über den Pötschenpaß (982m)
zurück auf die steirische Seite des Salzkammergutes nach Bad
Aussee. Vom Ennstal aus überqueren wir den Sölkpass (1788m) und
fahren dann über Murau wieder zurück nach Stadl/Mur. (ca. 364 km)
Tag 5 – Romantische Nockberge
Die heutige Tour führt uns in die einzigartige Naturkulisse der Niederen
Tauern. Wir brechen um ca. 10.00 Uhr in Richtung Süden auf und
fahren über die Flattnitz und weiter über Sirnitz-Hochrindl nach Ebene
Reichenau, Von hier aus geht’s dann über die wunderschöne
Nockalmstraße, deren höchster Punkt auf 2042m liegt. Die Route führt
uns dann über Innerkrems – Schönfeld – Unternberg und Tamsweg
wieder zurück nach Stadl. (ca. 190 km)
Tag 6 – Österreichisch-Slovenisches Grenzgebiet

Unser Gasthof bietet auch einen idealen Ausgangspunkt für
Motorradtouren auf eigenen Faust und Zwischenstopps!
Infos dazu gitbt’s unter www.gasthof-ortner.at bzw. info@gasthof-ortner.at
!
Wir helfen euch gerne bei der Planung weiter!!!

Tourenprogramm: *
Tag 1 - Ankunft
Ankunft, um 20 h Besprechung der Touren
Tag 2 – steirisch salzburgerische Grenztour
Zunächst geht’s heute in unsere Bezirkshaupstadt nach Murau.
Weiter führt uns die Route dann über die Karchau nach St
Blasen und dann über Teufenbach nach Oberwölz, die kleinste
Stadt Österreichs. Über Pöllau – St. Peter am Kammersberg –
Ranten und Tamsweg fahren wir dann wieder zurück nach
Stadl/Mur. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, ein
erfrischendes Bad im Stadler Badesee zu nehmen.
(ca. 135 km).

Die Tour führt uns von Stadl über die Flattnitz (1400m) und das Metnitztal
nach Friesach und weiter durch das Görtischitztal nach Völkermarkt ins
Drautal. Über die Soboth (1244m) und den Radlpass (669m) - wo wir die
Slovenische Grenze erreichen - geht’s dann nach Dravograd. Von hier
aus über Prevalje wieder kurz zurück nach Österreich und über den
Seebergsattel (1215m) – neuerlicher Grenzübertritt (SLO) – nach Kranj
zum Loiblpass (770m), der uns jetzt endgültig auf die Österreichische
Seite zurückbringt. Weiter durch das Rosental nach Velden zum
Wörthersee. Weiter nach Feldkirchen und über die Turracher Höhe
(1763m) wieder zurück nach Stadl/Mur. (ca. 429 km)
Tag 7 – Salzburg-Berchtesgadener-Land
Von Stadl fahren wir über den Radstädter-Tauern (1739m) nach Wagrain
und St. Johann im Pongau. Über Bischofshofen (Vierschanzentournee)
und den Dientner-Sattel (1357m) gelangen wir nach Saalfelden. Von hier
aus geht’s dann auf der Loferer-Bundesstrasse nach Bayern ins
Berchtesgadener-Land. Über den Dürrnberg (771m) erreichen wir Hallein,
fahren dann durch das Salzachtal nach Golling und gelangen über
Abtenau wieder zurück nach Radstadt. Vor hier aus geht’s dann über
den Radstädter-Tauern (1739m) zurück nach Stadl/Mur. (ca. 354 km)
Tag 8 – guter Dinge in die Heimat
*Programmänderungen aufgrund schlechter Witterung oder gesperrter Straßen möglich

