LUST AUF RADFAHRER?
Die wichtigsten Tipps im Überblick!

Sie wollen in Zukunft verstärkt Radfahrer als Ihre Gäste gewinnen? Hier ein kurzer
Überblick über die einzelnen Gruppen mit jeweils unterschiedlichen Bedürfnissen &
Anforderungen an eine radfreundliche Unterkunft:
Der Genussradler ist meist in Gruppen unterwegs, legt weniger Wert auf eine sportliche Performance als auf qualitativ gute Unterkünfte und gutes Essen. Er hat wenig
Zeitdruck, da seine Distanzen(ca. 40 km am Tag) überschaubar sind. Auf seinen Touren sucht er Sehenswürdigkeiten und gute Gasthäuser. Ein ganz wichtiger Punkt für
den Genussradler/Familienradler ist die Sicherheit. Er versucht öﬀentlichen Verkehr
zu meiden und fährt, wenn es geht nur auf Radwegen.
Die Mountainbiker suchen in erster Linie attraktive Strecken abseits asphaltierter
Straßen. Ganz wichtig ist die Info zu diversen Strecken. Es gibt immer mehr oﬃzielle
Strecken, auf die Sie Mountainbiker hinweisen können – ebenso interessant sind
Berghütten und Buschenschänken. Ganz wichtig zu wissen: Mountainbiker haben
total unterschiedliche Anforderungen an die Strecken. Einige fahren nur auf Singletrails (schmale Wanderwege), andere wiederum nur auf Forstwegen.
Jeder Rennradfahrer hat unterschiedliche Vorlieben bezüglich der Streckenwahl
- viele wollen nur ﬂache bis hügelige Strecken, andere wiederum bevorzugen Gebirgsstraßen. Wichtig für den Rennradfahrer ist die Kulinarik nach der Tour. Durch
den hohen Energieverbrauch essen Rennradfahrer (wie Mountainbiker) gerne große
Portionen und honorieren auch gute Qualität.
Was macht einen radfreundlichen Betrieb aus?
Schnüren Sie interessante Rad-Pakete für Ihre Gäste und präsentieren Sie das Thema auf Ihrer Homepage! Neben einem absperrbaren Abstellraum, schätzen Radfahrer Werkzeug für Reparaturen, gutes Essen (Kohlenhydrate in der Früh, eiweißreiche
Ernährung am Abend), einen Wäscheservice/Trocknerraum und natürlich Fachwissen und Verständnis des Gastgebers.
Radfahrer brauchen ausführliche Streckeninformationen, welche auf www.touren.
kaernten.at als PDF heruntergeladen werden können. Empfehlen Sie Ihren Gästen
die „Region Villach“ App – diese bietet die besten Touren und ausgewählte Gastronomie-Tipps. Ebenso interessant sind die Radwege-Seiten www.drauradweg.com
oder www.alpe-adria-radweg.com (auch als App erhältlich).
Für weitere Informationen zu diesem Thema oder einem Betriebsbesuch mit
Beratung steht Ihnen Andreas Holzer gerne zur Verfügung! (holzer@region-villach.at)
WWW.REGION-VILLACH.AT

