
www.heilbronnerland.de

Unterwegs im Rebenreich – wo Wein
wächst, lässt es sich gut leben. Und
auch recht gut Radfahren. Ein Netz, so
dicht wie das der Reben, von deren guten
Tropfen man unbedingt probieren sollte.
In den Naturparken der Region kommen
Ruhe suchende Naturliebhaber und 
Mountainbike-Einsteiger auf ihre Kosten.

HeilbronnerLand

www.tg-odenwald.de

Die sagenumwobenen Wälder und Hoch-
ebenen des Odenwaldes lassen sich bei 
abwechslungsreichen Radtouren ent-
decken und belohnen Radler mit einma-
ligen Weitblicken. Gemütlich lässt es sich 
durch das romantische Neckartal fahren, 
vorbei an mächtigen Burgen und maleri-
schen Streuobstwiesen.

Odenwald

Radfahren in Baden-Württemberg

Die Highlight-Touren
Kocher-Jagst-Radweg
Neckartal-Radweg
Württemberger Weinradweg
Odenwald-Madonnen-Radweg
Limes-Radweg
Drei-Länder-Radweg

www.hohenlohe-schwaebischhall.de

Malerische Flusstäler, traumhaft e Weit-
blicke über vielfältige Landschaft en –
dazwischen prachtvolle Schlösser, Fach-
werkstädte und kulinarische Hochgenüsse:
Eine Region, die zum Entdecken per Rad 
einlädt und für Genussradler sowie für 
sportlich Ambitionierte und Individualis-
ten einiges zu bieten hat.

Hohenlohe + Schwäbisch Hall
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www.radfahren-bw.de
info@radfahren-bw.de
07131 994 1390

NATURPARKTOUREN

FLUSSRADWEGE

WEINRADWEGE

Viele nützliche Tipps und Hilfen zur Planung 
der nächsten Radreise oder des nächsten 
Radausfl ugs sind auf dem Radtourismusportal

www.radfahren-bw.de zu fi nden: Anreiseinfor-
mationen, Radtransport- und Rückhol-

services sowie Fahrradvermieter.

Radtourenplanung leicht gemacht 

Zahlreiche Bett & Bike Gastgeber neh-
men Gäste auch nur für eine Nacht 
auf. Radreiseplanung leicht gemacht: 
Übersichtskarte mit allen Standor-

ten, App zur Unterkunft ssuche für unterwegs.

Bett & Bike

Alle Touren für die mobile Navigation – 
inklusive Tipps zu Sehenswürdigkeiten 
und Einkehrmöglichkeiten sowie inter-
aktive Karten. Off line-Nutzung möglich.

App „Touren in BW“

Alle Radtouren inklusive interak-
tiver Übersichtskarten mit Unter-
künft en, Sehenswürdigkeiten und
Einkehrmöglichkeiten. Tipp: Tou-

renbooklets inkl. Detailkarten zum Ausdrucken. 

Digitale Karten

Empfehlungen für Einkehr und 
Rast – geprüft e Gastgeber, die 
für kleine Pannen & platte Reifen 
ebenso gerüstet sind wie für ei-
nen Zwischenstopp zum Energie-

tanken. Standorte in den digitalen Karten.

Bike & Rast – RadServiceStationen 

Zur mobilen Navigation per GPS 
oder Smartphone gibt es für 
alle Radtouren GPX-Tracks und 
KML-Daten zum Download – 

wahlweise mit Sehenswürdigkeiten und 
Einkehrmöglichkeiten als Wegpunkte. 

GPX-Daten

www.radfahren-bw.de
Das Online-Portal zur Planung 
von Radtouren und Radreisen


