Radfreundliche Unterkünfte

MOUNTAINBIKE-TIPPS

Bike friendly accommodations

ALLE TOUREN AUF / ALL TOURS AT
tirolwest.at/radfahren

Die radfreundlichen Unterkünfte der Region finden Sie unter
Find bike-friendly accommodations at

tirolwest.at/radfahren

E-Bike Ladestationen
794

E-bike charging stations

Venet Süd

Dank einer gut ausgebauten Infrastruktur erreichen Sie auf Ihrem Radausflug
mit dem Elektrofahrrad immer Ihr Ziel.
Thanks to a well-developed infrastructure, you will always reach your
destination with your e-bike.

19 km

1.450 hm

2.208 m

tirolwest.at/e-bike-ladestation

Talstation Venet Bergbahnen in Zams - Schloss Landeck - entlang der Via Claudia
Augusta nach Fließ - Forstweg steil bergauf bis zur Bergstation Venet Bergbahnen. Informationen zum Radtransport mit der Venet Bergbahn auf venet.at.

Valley station Venet Bergbahnen – Landeck Castle – along the Via Claudia Augusta to Fließ – forest path to the mountain station Venet Bergbahn. Information on
bike transport at venet.at.

792

Flathalm

13 km

850 hm

1.725 m

Tobadill - entlang der Straße bis Giggl - weiter nach Vorgiggl - nach ca. 500 m
links abbiegen Richtung Flathalm. Richtung Osten zurück nach Tobadill.

Tobadill – along the street to Giggl – further to Vorgiggl – turn left after approx.
500 m, direction Flathalm. Direction east back to Tobadill.
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Falterschein

21 km

1.190 hm

1.256 m

Talstation Venet Bergbahnen in Zams - Riefengebäude - auf asphaltiertem Weg
Richtung Rifenal - weiter nach Falterschein - auf Schotterweg abwärts bis Obsaurs
- weiter bis zur Säge und Richtung Schönwies - über Innradweg zurück nach Zams.
EN

757

Grinner Skihütte

8 km

757 hm

1.680 m

TIROLWE ST. AT

Grins - über asphaltieren Weg nach Gmar - auf Schotter- und Forstweg nach Grist
und weiter zur Grinner Skihütte.

Grins - on asphalt road to Gmar - on gravel and forest road to Grist and on to the
Grinner Skihütte.

7118

DE

Valley station Venet Bergbahnen – Riefengebäude – on asphalt road towards Rifenal
– further to Falterschein – on gravel path down to Obsaurs – continue to Säge in the
direction Schönwies – via the Inn cycle path back to Zams.

TIROL

Zammer Alm

8,7 km

988 hm

1.765 m

Die Mountainbike-Tour 7118 startet bei der Talstation der Venet Bergbahn und
führt über Rifenal und Lahnbach hinauf zur Zammer Alm.

I N FO

The mountain bike tour 7118 starts at the valley station of the Venet Bergbahn
and leads over Rifenal and Lahnbach up to Zammer Alm.

Burgenrunde Kronburg - Schloss Landeck
18 km

ALLE TOUREN AUF / ALL TOURS AT
tirolwest.at/radfahren

990 m

26 km

950 hm

1.158 m

Die Burgenrunde
führt über den
Innradweg zur Ruine
Kronburg und zum
Schloss Landeck.
Von Landeck führt
der Innradweg nach
Schönwies. Kurz vor
Schönwies zweigt
man nach Kronburg
ab, wo der Gasthof
Kronburg zur Rast
einlädt.

Von Landeck nach Tobadill, über Grins und Stanz
2
zurück. Die Tour führt
über die Gerberbrücke
und Perfuchs nach Tobadill. Von dort geht´s hinab
zum Schloss Wiesberg
und zur Wiesbergbrücke,
dem wohl bedeutendsten
Bauwerk der Arlbergbahn.
Unter der Wiesbergbrücke
geht´s über Pians hinauf nach Grins. Man fährt am Wiesenweg ins Brennereidorf
Stanz und zurück nach Landeck.

The castle tour leads
over the Inn cycle
path to the Kronburg ruins and Landeck Castle. The Inn cycle path leads from
Landeck to Schönwies. Just before Schönwies, the path leads up to Kronburg,
where you can take a break at the restaurant.

From Landeck to Tobadill, Grins and Stanz. The tour leads over the Gerber Bridge
and Perfuchs to Tobadill. From there you go down to Wiesberg Castle and the Wiesberg Bridge, the probably most important structure on the Arlberg railway. Now
you go under the Wiesberg Bridge via Pians to Grins. On the way down towards
Landeck you can take a detour to the distillery village Stanz.

1

GENUSSRAD-TIPPS

605 hm

Tobadill - Grins - Stanz

Talrunde Landeck - Zams
9 km

150 hm

1.136 m

kenn, Strec
e
g
n
u
ib
eschre
unter /
Routenb ten finden Sie
a
Weitere
D
ils
nd GPSns, deta
details u route descriptio
re
Find mo ata at:
d
hren
S
P
and G
t/radfa

st.a
tirolwe

Genussrunde Grins - Stanz
19 km

250 hm

1.038 m

Eine gemütliche Runde um den Talkessel
- von Schloss Landeck zum Zammer
3
Lochputz und über die Burschlkirche
zurück. Vom Tourismusbüro Landeck
führt der Weg über die Maisengasse auf
die Öd. Dort lohnt sich ein Abstecher
zum Schloss Landeck. Dann geht´s weiter
nach Zams und am Zammer Lochputz Tirols mystischer Klamm - vorbei auf wenig befahrenen Straßen zur Burschlbrücke.
Nach der Brücke führt ein kurzer, steiler Anstieg in den Ortsteil Perfuchs und
weiter über die geschichtsträchtige Gerberbrücke zurück zum Ausgangspunkt.

Das Brennereidorf Stanz, eines der höchstgelegenen Obstanbaugebiete inmitten der
4
Genussregion“Stanzer Zwetschke“. Die Tour
führt vom Tourismusbüro Landeck ausgehend
durch die Stadt und über den Radweg zur
Burschlbrücke. Nach der Burschlbrücke geht’s
links über einen ca. 3,9 km langen Anstieg (ca.
270 HM) nach Grins. Über den sogenannten
„Grüß Gott Weg“, gelangt man ins Brennereidorf Stanz. Zurück geht der Weg vorbei
am Zammer Lochputz nach Zams und auf einem schönen Rundweg zum Ausgangspunkt.

A leisurely tour around the valley basin – from Landeck Castle to the Zammer
Lochputz and back via the Burschlkirche. From the tourist office in Landeck the route
leads over Maisengasse to the Öd. It is worth taking a detour to Landeck Castle. Then
you go on to Zams and the Zammer Lochputz – Tyrol´s mystical gorge – and on roads
with little traffic to the Burschlbrücke. The path leads over the Burschl Bridge and a
short, steep ascent to the district Perfuchs and further over the historic Gerber Bridge
back to your starting point.

The distillery village Stanz, one of the highest fruit growing areas in the middle of
the region “Stanzer Zwetschke“. The tour leads from the tourist office in Landeck
through the city and over the bike path to the Burschl Bridge. After the Burschl Bridge
turn left over an approx. 3.9 km long ascent to Grins (approx. 270 hm). Over the
so-called “Grüß Gott Weg“ the path leads to the distillery village Stanz. The way back
leads you past the Zammer Lochputz to Zams and on a beautiful circular route to your
starting point.

Ferienregion TirolWest · Hauptplatz 6
6511 Zams · Tel. +43.5442.65600
e-mail: info@tirolwest.at · tirolwest.at
#tirolwest
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Piller Runde - Kauns

61 km

Schloss Landeck
Auf jeden Fall einen Besuch wert - Heimatmuseum „Bleiben oder Gehen“,
Ausstellungen, Veranstaltungen, ...

Always worth a visit – Discover
Landeck Castle with its local history
museum, the Schlossgalerie and
many events.

2

Naturparkhaus
Kaunergrat
Der Naturpark begeistert mit dem
Naturparkhaus, dem Piller Moor und
natürlich der Aussichtsplattform am
Gachenblick.

The nature park inspires with
the nature park house, the Piller
Moor and the viewing platform at
Gachenblick.

RENNRAD-TIPPS
ALLE TOUREN AUF / ALL TOURS AT
tirolwest.at/radfahren

8

Zammer Lochputz
Tirols mystische Klamm
Der beliebte Stopp für Radfahrer bietet neben Erfrischungen auch Schwindel erregende Einblicke in eines der
schönsten Wilden Wasser Tirols.

The popular stop for cyclists offers
refreshments as well as dizzying insights into one of the most beautiful
wild waters in Tyrol.

3

Das Wildbad ist eine MagnesiumCalcium-Sulfat-Quelle, die aus dem
Boden sprudelt und in einem Becken
gefasst wird. Eine Wohltat für Ihre
müden Füße.

- Imst · Fotos: Archiv TVB TirolWest, Daniel Zangerl, Bike GPS, Andreas Juen, Erich Auer, Rupert Gapp, Käsehaus Montafon, Alexander Happacher, Stift Stams, günterstandl.de, Naturpark Kaunergrat, Gemeinde Grins, Silvretta Hochalpenstraße, TVB St. Anton am Arlberg, Kaunertaler Gletscherbahnen, Vinschgau Marketing (F.Blickle)

High up between Tyrol and Vorarlberg with steep inclines in front of the pass
heights and fast descents. You take the main road via St. Anton am Arlberg up
to the Arlbergpass (1,793 m). A great descent leads you to Bludenz in Vorarlberg.
From there, the path leads through the Montafon on the Silvretta Hochalpenstraße up to the Bielerhöhe (2,032 m). The descent leads past the Alpinarium in
Galtür through the Paznaun to Pians and on to Landeck.

Drei Pässe Fahrt

5

3.570 hm

Kaunertaler Gletscher

1.895 m

Anspruchsvolle Tour über drei Pässe (Arlbergpass 1.793 m, Flexenpass 1.773
m und Hahntennjoch 1.894 m). Auf der Bundesstraße geht´s nach St. Anton am
Arlberg und auf die Passhöhe. Bei Alpe Rauz biegt man Richtung Zürs – Lech und
Flexenpass ab. Ab Warth fährt man im Lechtal bis Elmen abwärts. Hier beginnt
der heftige Anstieg zum Hahntennjoch (Steigungen bis zu 15%), Abfahrt nach
Imst und retour zum Ausgangspunkt in Landeck.

Challenging tour over 3 passes (Arlbergpass 1,793 m, Flexenpass 1,773 m
und Hahntennjoch 1,894 m). You take the main road to St. Anton am Arlberg and
then on to the top of the pass. At Alpe Rauz, turn towards Zürs-Lech and then up
to the Flexenpass. From Warth there is a descent in the Lechtal until Elmen. Now
the steep ascent starts (inclines of up to 15%), descent to Imst and back to the
starting point in Landeck.

Grins Kneippanlage

3

Kneippen ist die natürlichste Form
von Wellness, gewissermaßen
„Ur-Wellness“. Das bedeutet,
einfach mal anhalten und sich was
Gutes tun.

Kneipping is the most natural form
of wellness. This means taking your
time, switching off and rethinking
your lifestyle.

Stilfserjoch-Runde

240 km

3.960 hm

Kneippanlage Kronburg

Austria´s first distillery village is definitely worth a visit – 160 households
and 53 distilleries.

After a cool bath in the Kneipp facility, the Gasthof Kronburg invites you
to refresh yourself.

FERNRADWEGE
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Mein Dörfl

Im Dokumentationszentrum wird die
römische Kaiserstraße Via Claudia
Augusta, heute einer der beliebtesten
Fernradwege Europas, dargestellt.

Das Dörfl Café-Restaurant mit
seiner Panorama-Terrasse und dem
herrlichen Blick auf den tiefblauen
Reschensee ist zu jeder Tageszeit
der ideale Treffpunkt für Radfahrer.

The Roman imperial road Via Claudia
Augusta, today one of the most
popular long-distance cycle routes in
Europe, is shown in the documentation center.

The Dörfl Café-Restaurant with its
panorama terrace and a wonderful
view of the deep blue Reschensee
is the ideal meeting point for
cyclists.

I N FO

13

12

6

Archäologisches Museum

Käsehaus Montafon

Im archäologischen Museum in Fließ
sind zahlreiche Funde vom prähistorischen Brandopferplatz und vieles
mehr ausgestellt.

Nach dem Besuch des Käsehauses
gibt‘s in der Gastwirtschaft für
den Hungrigen und Durstigen alles
um sich für die Weiterfahrt zu
stärken.

After a visit to the cheese house you
can enjoy something to eat and drink
in the restaurant.

Arlberg Hospiz
St. Christoph
Nach der anstrengenden Fahrt auf
den Arlbergpass bietet sich hier eine
Einkehr an.

After a strenuous drive up the
Arlbergpass, this is the place to stop
for a break.

14

15

Orangerie Stift Stams

Happis Hütte

Am Weg nach Innsbruck, ca. 40 km
von Landeck entfernt, befindet sich
Stift Stams und die Orangerie mit einem der schönsten Gastgärten Tirols.

Gleich nach der Knappenwelt in
Tarrenz ist Happis Hütte der ideale
Bikerstopp. Auf der schönen Terasse
kann man die Sonne genießen.

On the way to Innsbruck, ~40 km from
Landeck, there is the monastery of Stams
and the orangery with one of the most
beautiful outdoor restaurants in Tyrol.

Right after the Knappenwelt in Tarrenz, Happis Hütte is the ideal biker
stop. You can enjoy the sun on the
beautiful terrace.

VERLEIH & SERVICE
HOTEL JÄGERHOF: 6511 Zams, Hauptstraße 52, Tel.
+43.5442.62642, info@jaegerhof-zams.at,
jaegerhof-zams.at

➜ Verleih von Mountain- und E-Bikes. Reservierung am Vortag.
E-Bike Lademöglichkeit für Scott und Haibike (mit Bosch-Akku).
➜ Mountain- and e-bike rental. Reservation the day before. E-bike
charging for Scott and Haibike (with Bosch battery).

HOTEL MOZART: 6500 Landeck, Adamhofgasse 7,
Tel. +43.5442.64222, landeck@mozarthotels.at,
mozarthotels.at
➜ Verleih von Mountain-und E-Bikes. Ab 4 Personen nur mit
Vorbestellung bis zum Vortag um 10.00 Uhr.
➜ Mountain- and e-bike rental. From 4 persons with pre-order
until the day before 10:00 am.

INNRADWEG: Der Innradweg zählt mit einer Gesamtlänge von über 500
km zu den längsten Radwanderwegen Europas. Da kaum Steigungen zu
überwinden sind, bietet der Innradweg ungetrübten Radfahr-Genuss für
die ganze Familie.

A

With a total length of over 500 km, the Inn cycle path is one of the longest
cycle paths in Europe. As there are hardly any inclines, the Inn cycle path
is ideal for the whole family.

B

VIA CLAUDIA AUGUSTA: Die Via Claudia Augusta war die einzige kaiserliche Staatsstraße, die die Römer über die Alpen erbauten. Die einstige Handelsstraße von Donauwörth nach Ostiglia ist heute ein beliebter Themenweg
bei Radfahrern aus aller Welt.

st.at/r
tirolwe

BOUTIQUE APARTMENT SONNENHANG: 6521 Fließ,
Eichholz 352a, Tel. +43.676.9747238,
info@apartment-sonnenhang.at, apartment-sonnenhang.at

➜ Verleih von Mountainbikes, E-Bikes und Rennrädern. E-Bike
Lademöglichkeit für Scott und Haibike (mit Bosch-Akku).
➜ Mountainbike, e-bike and road bike rental, E-bike charging for
Scott and Haibike (with Bosch battery)

A

HOTEL ENZIAN GREEN4RENT: 6500 Landeck,
Adamhofgasse 6, Tel. +43.5442.62066,
info@hotel-enzian.com, hotel-enzian.com
➜ Verleih von E-Bikes mit der GREEN4RENT-App.
➜ E-bike rental with the GREEN4RENT App.

INTERSPORT KALTENBRUNNER VENETBAHN:
6511 Zams, Hauptstraße 38, +43.5442.62275
➜ Verleih von E-Bikes
➜ E-bike rental

The Via Claudia Augusta was the the only imperial state road that the
Romans built across the alps. The former trade route from Donauwörth to
Ostiglia is now a popular theme trail for cyclists from all over the world.

C

ETSCHRADWEG: Landeck ist Ausgangspunkt für den insgesamt 332 km
langen, grenzüberschreitenden Etschradweg, der über den Reschenpass bis
nach Verona führt.

Landeck is the starting point for the 332 km long, cross-border Etschradweg which leads over the Reschenpass to Verona.
Weitere Infos zu den Fernradwegen: tirolwest.at/radfahren
More information at: tirolwest.at/radfahren

3.180 hm

2.750 m

Anspruchsvolle Tour über Gachen Blick und Kauns zum Kaunertaler
Gletscher ins ewige Eis. Die Tour führt von Zams über Prutz ins Kaunertal.
Vorbei an Feichten hinauf zum Gepatsch Stausee dem Kaunertaler Gletscher
entgegen. 29 Kehren führen mit einer maximalen Steigung von 13 % bis
hinauf auf 2.750 m. Das Panorama entschädigt alle Anstrengungen und
kann bei einer kleinen Stärkung genossen werden. Zurück fährt man auf der
gleichen Strecke.

Challenging tour via Gachenblick and Kauns to the Kaunertal glacier. The tour
starts in Zams and leads via Prutz into the Kaunertal. Past Feichten up to the
Gepatsch Stausee towards the Kaunertal glacier. 29 bends lead with a maximum gradient of 13 % up to 2,750 m. The panorama compensates for all efforts
and can be enjoyed with a little refreshment. You take the same route back.

Sellraintal - Kühtai - Piller

2.770 m

Nach einem kühlen Bad in der Kneippanlage lädt der Gasthof Kronburg zu
einer Stärkung ein.

5

112 km

6

Anspruchsvolle Rundtour über Reschenpass, Stilfserjoch, Umbrailpass und
Ofenpass. Von Landeck als Ausgangspunkt führt diese ca. 240 km lange Tour
über Reschenpass (1.504 m), Stilfserjoch (2.757 m), Umbrailpass (2.501 m) und
Ofenpass (2.149 m).

10

Österreichs erstes Brennereidorf
ist auch auf dem Rad auf jeden Fall
einen Besuch wert - 160 Haushalte
und 53 Brennereien.

In the archaeological museum in
Fließ you can admire numerous
findings from the prehistoric Brand
opferplatz and much more.

2.026 m

Beautiful round trip through the Kaunergrat nature park with fantastic views
of the surrounding mountains. The tour starts in Landeck and leads along the
Innradweg to Imst and further into the Pitztal where you branch off in Wenns up
towards Piller. At the Gachen Blick, the highest point of this tour (1,581 m), you
can enjoy a fantastic view. After a little refreshment in the Kaunergrat Nature park
house you go back to Landeck via Kauns and Prutz.

Challenging tour over Reschenpass, Stilfserjoch, Umbrailpass and Ofenpass.
From Landeck as starting point, the aprrox. 240 km long tour leads over Reschenpass (1,504 m), Stilfserjoch (2,757 m), Umbrail Pass (2,501 m) and Ofenpass
(2,149 m).

Dokumentationszentrum
Via Claudia Augusta

2.663 hm

Hoch hinaus zwischen Tirol und Vorarlberg mit starken S
 teigungen vor den
Passhöhen und schnellen Abfahrten. Auf der Bundesstraße geht´s über St. Anton
am Arlberg hinauf auf den Arlbergpass (1.793 m). Eine tolle Abfahrt führt nach
Bludenz in Vorarlberg. Weiter geht es durch das Montafon auf der SilvrettaHochalpenstraße hinauf zur Bielerhöhe (2.032 m). Die Abfahrt führt vorbei am
Alpinarium in Galtür durch das Paznaun nach Pians und weiter nach Landeck.

139 km

The wild bath is a magnesium-calcium-sulphate source that bubbles out
of the ground and is held in a basin. A
real relief for your tired feet.

4

Brennereidorf Stanz

158 km

1.581 m

Grins Wildbad

Genussberg Venet

In only 8 minutes you can take the
gondola (mountain bike transport
possible) to the panoramic mountain
with its “Weg der Aussicht“, alpine
herb garden and many resting points.

Arlberg - Silvretta Runde

Schöne Rundtour durch den Naturpark Kaunergrat mit traumhaften Ausblicken
in die umliegende Bergwelt. Von Landeck führt die Tour entlang des Innradweges nach Imst und weiter ins Pitztal, wo man in Wenns hinauf Richtung Piller
Höhe abzweigt. Am Gachen Blick, dem höchsten Punkt dieser Tour (1.581 m),
genießt man einen Traumausblick. Nach einer kleinen Stärkung im Naturparkhaus Kaunergrat geht´s über Kauns und Prutz zurück nach Landeck.

2

9

In nur 8 Minuten geht‘s mit der Gondel (Mountainbike-Transport möglich)
auf den Aussichtsberg mit dem Weg
der Aussicht, Alpenkräutergarten und
zahlreichen Einkehrmöglichkeiten.

1.425 hm

4

156 km

2.895 hm

2.019 m

Tour zum höchstgelegenen Wintersport-Ort Österreichs mit saftigen Steigungen und rasanten Abfahrten. Entlang der Bundesstraße geht´s nach Zirl. Dort
biegt man Richtung Kematen ins Sellraintal, wo es mit Steigungen bis zu 16 %
hinaus nach Kühtai (2.020 m) geht. Es folgt eine Abfahrt bis Ötz. Dann weiter
nach Roppen, Wald, Arzl und Wenns im Pitztal. Ab Wenns fährt man zum Piller
und über Fließ wieder zurück nach Landeck.

Tour to Austria´s highest winter sports resort with steep ascents and rapid
descents. You take the main road to Zirl. There you turn in the direction of Kematen into the Sellraintal where gradients of 16 % lead to Kühtai (2,020 m). This is
followed by a descent to Ötz. Then on to Roppen, Wald, Arzl and Wenns im Pitztal.
From Wenns you drive up to the Piller and via Fließ back to Landeck.

BIKE TRANSPORT
Die Ferienregion TirolWest ist Ausgangspunkt und Etappenort für die drei berühmtesten Fernradwege Europas – der Innradweg, der Etschradweg und die berühmte
Via Claudia Augusta. Entlang dieser Fernradwege werden verschiedene Radtransporte angeboten.

The TirolWest holiday region is the starting point and stage location for the three
most famous long-distance cycle paths in Europe - the Inn cycle path, the Etsch
cycling path and the famous Via Claudia Augusta. Various bicycle transports are
offered along these long-distance cycle paths.
RADSHUTTLES / BIKE SHUTTLES
➜ Taxi Kogoj: Tel. +43.5442.63018, kogoj.at
➜ Taxi Schmid: Tel. +43.664.1217050, schmid-nauders.com

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL / PUBLIC TRANSPORT
MALOJAPASS: Die Anreise zum Malojapass ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
möglich, sie müssen dabei mehrmals umsteigen, das Platzangebot für Fahrräder ist
nicht in jedem Bus garantiert. Die Reisedauer beträgt ca. 4 Stunden / You can get to the
Malojapass by public transport, you need to change trains several times and space for
bicyles is not guaranteed in every bus. The journey takes approx. 4 hours.
NAUDERS: Alle Busse der Linie 210 haben die Möglichkeit max. 5 Räder (auch
E-Bikes) zu transportieren. Keine Anmeldung möglich. Informationen zu den
Fahrplänen finden Sie auf vvt.at. / All busses, line 210, can transport a maximum of 5
bikes (also e-bikes). Registration not possible. Find more information at vvt.at.
Informationen zu den Radtransporten auf der Via Claudia Augusta finden Sie
unter viaclaudia.org / Information on bike transport on the Via Claudia Augusta
can be found at viaclaudia.org

