Dauer

7 Tage / 6 Nächte

Entfernung
Preis ab

243 km
575 € pP

Schwierigkeitsgrad

III

Land der Schönheiten
Kommen Sie mit uns ins Land der Heilquellen, mit reicher Vergangenheit, ins Land
der atemberaubenden Natur und offenherziger Menschen. Machen Sie mit bei dieser Radtour
und tauchen Sie in die unvergleichliche Atmosphäre dieser Kurorte, entdecken
Sie bemerkenswerte historische Orte, und die Naturwunder des Flusses Ohre und des Slavkov
Waldes.
Historische Einzigartigkeiten
Sie werden die einzigartige Reliquie des Heiligen Maurus in Becov nad Teplou bewundern, sowie
in der Stadt Cheb den aus mehreren winzigen Fachwerkhäusern bestehenden Špalíček (Stöckel)
und die kaiserliche Burg – einzige ihrer Art in Tschechien und die berühmte Kapelle. Sie
werden auch Gelegenheit haben, aus den Heilquellen zu trinken in märchenhaften Städten und
Burgen aus dem 19. Jahrhundert.
Biermit Bier
Für interessierte haben wir auch einen Bierkurort anzubieten, den ersten seiner Art weltweit! Sie
werden dort feststellen, dass Bier nicht nur von innen wohltuend für ihren Körper ist, sondern auch
bei äußerlicher Anwendung.

Reiseverlauf
Tag 1 Ankunft in Karlovy Vary (Karlsbad)
Entfernung: 0 km
Der erste Tag unserer Radtour führt uns nach Karlovy Vary. Dies Stadt, im 14.Jahrhundert vom
Kaiser Karl IV gegründet, ist der größte Kurort in der Tschechischen Republik, bekannt vor allem
durch seine 12 Heilquellen, den Becherovka Liquör und das weltberühmte Karlsbäder Porzellan.
Wir empfehlen eine frühe Ankunft, damit genügend Zeit bleibt um auf der Kolonnade zu verweilen
und um die Hügel der Stadt zu ersteigen und wunderschöne Ausblicke auf die Stadt zu genießen.
Auf Anfrage organisieren wir für Sie gerne ein Transfer vom 130 km entfernten Prag (per Auto
oder Bus).

Tag 2 Karlovy Vary – Františkovy Lázně
Entfernung: 62 km (38 Meilen)
Von Karlovy Vary fahren wir den Fluß Ohre (Eger) entlang durch traumhaft schöne Landschaften –
fast den ganzen Tag auf einem ganz neu erbauten Radweg! Der erste Tagesabschnitt führt durch
den Slavkov Wald, ein Naturreservat in dem sich die Svatosske Skaly, eine bewundernswerte
Felsformation befindet. Weiter geht es dann zur Burg Loket, einer erstaunlich gut erhaltenen
mittelalterlichen Stadt und Burg aus dem 14 Jahrhundert. Auf einem Felsen gebaut, ist die Burg
Loket ein sehr romantischer Ausflugziel. Unser nächstes Ziel ist die Stadt Sokolov, mit
ihrem schönen Schloss und dem historischen Zentrum aus dem 13. Jahrhundert. Als nächstes
könnten wir in die Kynsperk Brauerei auf ein gutes Bier einkehren, oder ein Kaffee Pause auf
Schloss Mostov einlegen. Den Tagesabschluss machen wir in dem Kurort Frantiskovy Lazne,
gegründet durch Kaiser Franz I. im Jahre 1812. Das Stadtzentrum gänzlich
im Klassizistischen Stil gebaut. Die Stadt als solche versetzt Sie in die Atmosphäre eines Kurortes
im 19. Jahrhundert.

Tag 3 Františkovy Lázně - Besichtigungsrunde entlang des ehemaligen
Eisernen Vorhangs
Entfernung: 15 - 60 km / 10 - 37 Meilen
Der zweite Tag führt auf kleinen Landstraßen ohne Verkehr durch die schöne ruhige Landschaft
und kleine Dörfer Mittelböhmens. Wir besuchen das tschechische “Meran”. Benannt nach der
italienischen Region Meran, aufgrund der Ähnlichkeit der klimatischen Bedingungen und der
Landschaft die schöne Blicke bietet auf kleine Täler und weitläufige Felder. Die wohlverdiente Rast
legen wir dann in der Stadt Tabor, wo wir übernachten werden. Tabor war seid dem 14
Jahrhundert die Hofburg der tschechischen Reformation. Die historische Stadt ist sehr gut erhalten
und die Geschichte ist hier zum greifen nahe; man kann nachvollziehen, dass die Stadt, dank ihrer
Lage und dem wie sie gebaut ist mehreren Belagerungen immer wieder standhalten konnte.

Tag 4 Františkovy Lázně – Mariánské Lázně
Entfernung: 50 km / 31 Meilen
Nur ein paar Kilometer von Frantislovy Lazne entfernt erreichent wir die Stadt Cheb, das Tor vom
Heiligen Römischen Reich ins tschechische Gebiet. Diese wunderschöne Stadt ist die historisch
wohl „deutscheste“ Stadt in der Tschechischen Republik. Unbedingt sehenswert sind hier
der historische Marktplatz aus dem 13. Jahrhundert mit den aus mehreren winzigen
Fachwerkhäusern bestehenden Špalíček (Eger Stöckel) und die Kaiserburg – einzige ihrer Art in
Tschechien - wo Friedrich Barbarossa gerne verweilte - und die berühmte romanische
Doppelkapelle. Von Cheb führt uns unsere Tour auf schönen autofreien Strassen durch - aufgrund
der langen Jahrhunderte deutscher Herrschaft - sehr deutsch aussehende kleine Dörfer. Wir
besuchen auch die Wallfahrtskirche Maria Loreto und das Schloss in Stary Hroznatov. Unser
letzter Halt an diesem Tag führt uns zum Schlösschen Kynzvart – opulent erbaut durch der
Fürsten Clemens Metternich beherbergt es heute ein sehr nettes Kaffee. Nach ein paar weiteren
Kilometern erreichen wir den berühmten Kurort Marianske Lazne – eine wunderschöne Stadt mit
einer Fülle an Spa Angeboten.

Tag 5 Mariánské Lázně – Chodová Planá
Entfernung: 43 km / 27 Meilen
In der Früh geht es los mit einer Steigung (man kann aber auch mit dem Skilift auf den Gipfel
gelangen). Weiter fahren wir dann zum Kloster von Tepla, aus dem späten 12. Jahrhundert.
Zu bewundern gibt es die mittelarlterliche Kirche und die einzigartige Bibliothek des Klosters mit
ihren 80 000 Bücher aus allen Jahrhunderten. Die Tour führt weiter durch eine sanfte Landschaft,
auf autofreien Strassen und Radwegen. Die Zieldestination des Tages ist die kleine Stadt
Chodova Plana mit ihrer weltweit einmaligen Bier-therme und der örtlichen Brauerei. Sie können
eine schönen und erholsamen Tagesausklang geniessen – auf Anfrage buchen wir gerne für Sie!
Bäder aus Heilquellwasser und Bierextrakten und dazu hiesiges Bier zum verkosten ... wenn Sie
sich darauf einlassen, werden Sie feststellen, das Bier wohltuend sein kann nicht nur innen aber
auch äusserlich!

Tag 6 Chodová Planá – Karlovy Vary - (Prag)
Entfernung: 43 km / 27 Meilen (70 Km die ganze Strecke)
Die Radtour geht erstmal auf schönen Nebenstrassen zurück nach Marianske Lazne. Von da
fahren
wir
durch
das
Naturreservat
Slavkov Wald,
dass
viele
interessante
Natur Sehenswürdigkeiten versteckt hält. In Krasno können wir auf den Aufsichtsturm hinauf
klettern, oder das Museum des Bergbaus besuchen bevor es bergab geht zur Stadt Becov nad
Teplou, bekannt durch seinen Schloss und die Reliquie des Heiligen Maurus, auch Maurusschrein
gennant, ein ausserordentlicher Beispiel der Goldschmiedekunst, das zweitwertvollste Kunstwerk
in der Tschechischen Republik. Gleichzeitig ist es auch eine bedeutende Sehenswürdigkeit
des mittelalterlichen Europa. Von Becov können Sie entweder mit der Lokalbahn nach Karlovy
Vary fahren oder wir organisieren für Sie den Transfer nach Prag, wo sie den letzten Abend Ihrer
Tour vebringen können.

Tag 6 Karlsbad oder Prag
Entfernung: 0 km
An diesem Tag steht es Ihnen frei, zu entspannen und entweder Karlovy Vary oder Prag auf
eigene Faust zu erkunden. Wenn Sie sich für Prag entschieden haben und noch Lust auf mehr
radfahren haben, empfehlen wir Ihnen nachdrücklich unsere Prag-by-Bike Tour (siehe mehr unter
Prag-per-Rad). Die Führer der Prag-by-Bike Tour sind geborene Prager, die ihre Stadt nicht
nur lieben sondern auch in und auswendig kennen – sie zeigen Ihnen weit mehr als in den Lonely
Planet Tips steht – alles im Sattel mit einem gemütlichen Ausklang bei einem guten Bier an
sorgfältig ausgewählten Plätzen. Zögern Sie nicht, und nach dieser Extra Tour zu fragen – sie
gehört zu den beliebtesten in unserem Angebot! Wenn sie Herr ihrer Zeit sind, empfehlen wir
Ihnen Ihren Aufenthalt in Prag zu verlängern um die Stadt besser kennen zu lernen. Gerne
arrangieren wir für Sie sowohl weitere Übernachtungen als auch zusätzliches attraktives
Programangebot.

