Die Kanonen-Tour

Biking: ca. 14 km rauf, ca. 13 km runter bei einfach 1.510 Hm, Tagestour – ca. 5 - 6 Std. im Sattel
Hiking optional: 480 Hm auf 1.664 m, ca. 60 Min rauf + 40 Min runter (mit Gondel je 5 Min).
Gesamttour: 2.005 Hm incl. Hiking, ca. 83 km, Tagestour, 2 große Pausen; mittleres bis gehobenes Niveau
Profil: Asphalt: 40 %; Forstweg 40 %; Schotter 1 %; Single Track 19 %
Charakter: Eine spektakuläre Bike-und Hike-Tour, die wir schon oft genug mit zwei Gondelfahrten verbunden
haben. Gänsehaut-Blicke bis weit in die Tauern, Kitzbüheler oder Zillertaler Alpen. Wahnsinns-Abfahrten: die
erste auf Passstraße mit viel, aber lohnendem Asphalt; die zweite auf Top-Forstweg und Klasse-Trail. Beste
(Mittags)-Verpflegungsstationen: urgemütliche Hütten, eine davon in Zauberlandschaft am Nachmittag. Kurze,
schwere Auffahrt am zweiten Berg. Einsame, am Hang gelegene Trailpfade am Schluss der Runde setzen
Maßstäbe für eine landschaftlich wie wegetechnisch perfekte Traumrunde.

Und das leisten wir (uns) genau...:
Feld, Moor- und Trailpfade bilden den Tour-Einsteig. Eine vor Hitze & Sonnenstrahlen geschützte Auffahrt in ein
grandioses Gebirgspanorama wartet dann auf uns. Vor einem reichhaltigen, leckeren Mittagessen auf der ersten
Alm besteigen oder/und befahren wir je nach Bikers Wunsch den Gipfel per pedes bzw. mit der Gondel. Eine
Auffahrt, die wir euch ans Herz legen: denn die 360°-Sicht vom Flachland über Chiemsee bis weit in den Süden
lässt uns die Sinne mehr als einmal betören! Ein langer Klasse- Asphalt-Downhill bringt uns an einem
Klettergarten entlang in schönste und einsame Landschaft weitab von irgendwelchem Autoverkehr.
Wir steuern unser Bike dann in eine Höhenlandschaft. Dort genießen wir unsere zweite längere Alm-Pause. Dort
tanken wir genügend Kraft getankt für die zweite anspruchsvolle Auffahrt. Auf der Ab- und Heimfahrt heißt es dann
<Vorsicht–Suchtgefahr !>. Zwei absolute Traumtrails garniert mit einem Höhenweg begleiten uns kilometerlang.
Diese Runde – wird wohl jedem Biker ein breites Lächeln über die Gesichtswinkel zaubern, wenn er nach weiten
Ausblicken am Berg eine Tour in solch abwechslungsreicher Landschaft absolviert hat.
Buchung: Tel. +49.(0)8051.961.49.72 ●● D- 83233 Bernau am Chiemsee, Chiemseestr. 84 ●● www.chiemgau-biking.de

