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BEZIRK. Die Bett & Bike-Zertifizie-
rung des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad Clubs (ADFC) erleichtert 
Radreisenden die Suche nach pas-
senden Übernachtungsmöglich-
keiten. Gemeinsam mit der Tirol 
Werbung und der ARGE Innrad-
weg schafften sechs Betriebe der 
Tourismusregion Kufsteinerland, 
dieses Qualitätssiegel zu erhal-
ten. Damit wurde die Attraktivität 
der Region für Reisende auf dem 
Fahrrad gesteigert. Im August 
wurde das Zertifikat an die „Blaue 
Quelle“ (Erl), an das Gasthaus 
„Beim Dresch“ (Erl), an den Ober-
wirt (Ebbs), den Sattlerwirt (Ebbs), 
an das Hotel Andreas Hofer (Kuf-
stein) sowie an „Das Sieben“ (Bad 
Häring) überreicht.
Diese sind somit im Netzwerk Bett 
& Bike aufgenommen.

Auf die Gäste eingehen
Das Angebot der Unterkünfte ist 
auf die Bedürfnisse der Radur-
lauber zugeschnitten. Dabei wird 
auch auf eine hohe Qualität ge-
achtet, welche sich ebenso bei den 
Radwegen in der Region fortsetzt. 
Auch in Bezug auf die Routenpla-
nung kommt man den Radfah-
rern entgegen. Es gibt nämlich 
bereits ein digitales Tourenportal, 
welches die Planung erleichtert. 
Außerdem können die Bett & 
Bike-Betriebe das Kufsteinerland 
und einige angrenzende Regio-
nen in der beliebten Bike- und 
Wanderapp „komoot“ freischal-
ten. Damit werden das Finden der 
Touren und die Navigation für die 
Gäste noch komfortabler.

Radtourismus wankte weniger
Durch die Pandemie sank der Rad-
tourismus im Jahr 2020. Im Ver-
gleich zu anderen Reisesparten 
ist der Radtourismus allerdings 
der am wenigsten betroffene Be-
reich. Außerdem reisen Radtou-
risten sechs Mal häufiger mit der 
Bahn an als Durchschnittsurlau-
ber. Grund dafür könnte der zen-
tral gelegene Bahnhof in Kufstein 
sein. Somit ist der Radtourismus 
auch eine der nachhaltigsten Rei-
seformen.
„Der Radtourismus boomt, denn 
durch die Corona-Pandemie ha-
ben viele Menschen diesen Sport 
neu für sich entdeckt. Gerade für 
den Radtourismus haben wir in 
den letzten Jahren eine vielfältige 
Infrastruktur aufgebaut und diese 
Arbeit macht sich nun bezahlt“, 
freut sich Kufsteinerland TVB-Ob-
mann Georg Hörhager. 

Die Gastronomen und Hoteliers 
freuten sich. Foto: TVB Kufsteinerland

Sechs Unterkünfte erhalten 
Bett & Bike-Zertifizierung


