Einige kurze Textpassagen für Webseiten unserer Partnerhotels.!

!
Vinschgau Mountainbike und Freeride Trailparadies:!
!

Kaum eine Region in den Alpen kann ein vergleichbar dichtes Wegenetz aus feinsten Trails
vorweisen wie der Vinschgau.!

!

Der Grund für die Beliebtheit des Vinschgau ist schnell ausgemacht. Im Sonnental zwischen
Reschenpass und Meran zählt man durchschnittlich 300 Sonnentage im Jahr.!

!

Mountainbike-Touren sind hier von Anfang März bis Ende November problemlos möglich. Und
selbst im Hochwinter bleibt der "Sonnenberg" nicht selten bis 1500 Meter hinauf schneefrei.!

!

Doch die Trockenheit macht den Vinschgau noch aus einem anderen Grund zu einem wahren
Leckerbissen für Mountainbiker. Ohne Bewässerung ist hier keine Landwirtschaft denkbar. Daher
wurden hier im Laufe der Jahrhunderte unzählige Bewässerungskanäle angelegt, mit denen das
Schmelzwasser der Gletscher aus den Wildbächen auf die Almen umgeleitet wurde.!

!

Heute sind diese "Waalwege" überwiegend trocken. Wo einst das Wasser floss finden
Mountainbiker nun unvergleichlich flowig zu fahrende Singletrails in allen Schwierigkeitsgraden.!

!

Aber auch in jüngster Vergangenheit wurde ins Trailnetz investiert, am Latscher Sonnenberg gibt
es den neuen Sunny Benny Trail, die vinschgauBIKE Crew baggerte just vor Ostern 2014 ein
neues Trailstück des Holy Hansen Trails ins Gelände.!

!

Auch die hochalpinen Regionen rund um das Stilfserjoch mit den Militärwegen und feinsten
Singletrails locken im Sommer mit Panorama und Trailspaß!

!
!
Bikeschule vinschgauBIKE - 100% Mountainbike Spaß.!
!
!

Matze Gruber, Kopf der Bikeschule, einen "Bike-Pionier" zu nennen dürfte kaum übertrieben sein.
Als in den Alpen noch kaum einer von "GPS-Touren" sprach, hatte Matze bereits den kompletten
Vinschgau und weite Teile Südtirols vermessen. Nicht wenige Hoteliers in Südtirol verdanken ihr
Touren-Know-How dem Mountainbike-Maniac Matze aus Goldrain.!

!

Schon 2003 organisierte Matze zusammen mit Siegi Rinner die erste Bike-Guide-Ausbildung in
Südtirol - die ersten Südtiroler Guides legten ihre Prüfung im eigens dafür geschaffenen Bikepark
in Tarsch bei Latsch ab.!

!

Die Gründung der Bikeschule vinschgauBIKE im Jahr 2003 war der logische, damals längst
überfällige Schritt. Erstmals stand damit allen Vinschger Bike-Gästen ein komplettes
Tourenprogramm zur Verfügung, das das gesamte Tal abdeckte.!

!

Hunderte von Bikern haben seitdem die entspannte Art kennen und schätzen gelernt, mit der
Matze seine Touren guidet. Doch vinschgauBIKE ist natürlich nicht Matze Gruber allein: Heiko,
Flipsi, Martin, Welti, Ernie und die restlichen Guides kennen jeden Trail im Vinschgau. Selbst in der
zehnten Saison als Bikeschule halten die Guides auch für ihre Stammgäste noch Überraschungen
bereit.!

!
!

VinschgauBIKE Service!

!
!

Mehr als nur Guiding, die Bikeschule vinschgauBIKE bietet auch andere Leistungen für Gäste.
Neu im Jahr 2014:!

!-

Propain Bikes im Verleih: Das 2014 Propain Bike ist ein fahrspaß-orientiertes Bike, genau
geschaffen für die Vinschgauer Trails. Das gleiche Material welches auch unsere Guides fahren,
steht auch den Gästen zur Verfügung. Neue Rock Shox Pike mit Absenkung, fein
ansprechender Rock Shox Dämpfer und natürlich eine absenkbare Sattelstütze machen den
Trailspaß zum Erlebnis.!
- Shuttle-Börse: Die vinschgauBIKE Shuttles sind schnell und flexibel, hängt euch einfach an
unsere Fahrten dran, bzw. lasst uns eure Wünsche wissen.!
- GPS Daten: die geilsten Trails gibts direkt unter www.mtbr.it oder unter www.trails.de unsere
Partnerseiten.!

!
!
!
!
vinschgauBIKE Partner und Service!
!

Unser Betrieb ist Partner der Bikeschule vinschgauBIKE. Wir und unsere Gäste nutzen 100 %
Service und diverse Vergünstigungen.!

!-

!
!
!
!
!
!
!
!

Techniktrainings, geführte Touren von Montag bis Freitag in zwei Levels zu reduzierten Preisen.
(Teilnahmegebühr € 20.- anstatt € 35 pro Tour/Person) exklusiv Shuttle.!
Anmeldung zu den Touren bequem über unsere Rezeption bis um 20.00 Uhr des Vortages
möglich.!
Wir reservieren euch auch vinschgauBIKE Shuttles bequem und einfach am Vortag.!
Interne Informationen über Wegzustand und neue Trails aus erster Hand.!
vinschgauBIKE Events einfach über das uns reservieren.!
…… Hier noch Hausausstattung reinschreiben.!

