„HIN UND WEG“ – Die neue
Radregion
Es sind weltberühmte Sehenswürdigkeiten
ebenso wie beeindruckende Naturschauspiele
und weniger bekannte Kleinode, die auf den 24 Thementouren des neuen Radwegenetzes
zwischen Inn und Salzach liegen. Das Raderlebnis trägt den Namen „HIN UND WEG“ und
genau so sollen sich Radfahrer auch fühlen: Hin und weg von der landschaftlichen Schönheit,
des kulturellen Reichtums und der historischen Bedeutung der oberbayerischen InnSalzach-Region. Die Region zwischen München und Salzburg wurde dafür mit dem
begehrten ADFC Qualitätssiegel ausgezeichnet und ist damit die jüngste RadReiseRegion
Deutschlands. Wer hier radelt, kann viele spannende Sehenswürdigkeiten und
Naturschauspiele erkunden. Das gesamte Streckennetz führt auf 1.500 Kilometern durch alle 55
Orte der Region. Die Thementouren sind so gewählt, dass zahlreiche Ausflugsziele,
Themenwanderwege, Bademöglichkeiten und Biergärten zum Anhalten verführen. Eine umfassende
Infrastruktur – auch für E-Biker und Tourenradfahrer – erfüllt alle Wünsche an einen perfekten
Radurlaub.

Mit dem Fahrrad eine der schönsten Regionen Oberbayerns erkunden
Radfahren auf neuem Qualitätsniveau und in einer von sechs RadReiseRegionen
Deutschlands: Das verspricht das Rad-Erlebnis „HIN UND WEG“ in der Inn-Salzach Region.
Pünktlich zum Start in die Radsaison 2020 wurde die Region vom Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club e.V. (ADFC) mit dem Qualitätssiegel RadReiseRegion ausgezeichnet. Die
Region bietet Tages- und Tourenradfahrern
ebenso wie Radurlaubern perfekte Bedingungen für einen aktiven und unvergesslichen
Aufenthalt. Alle 24 Thementouren verweisen auf das Angebot und die Einzigartigkeit der
Region. Sie machen nicht nur Lust auf ein flottes Radvergnügen durch Wälder und Wiesen,
entlang von Flussufern und durchs Hügelland, sondern sie verführen auch dazu, immer
wieder abzusteigen und die Gegend zu Fuß zu erkunden, ein Museum zu besuchen, in einen
See zu springen oder sich in einem schattigen Biergarten niederzulassen. Darüber hinaus
erfüllen sie auch unterschiedliche Ansprüche: Sie unterscheiden sich in Länge (28 bis 83
Kilometer) und konditioneller Herausforderung (122 Höhenmeter auf 40 Kilometern bis hin
zu 724 Höhenmeter auf 58 Kilometern) und eignen sich sowohl für Familien,
Genussradfahrer oder sportlich Ambitionierte.

