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Das Besondere an RÖSCH-Radreisen
Alle Radreisen sind bei uns noch echte „Hand
arbeit“ und kein Produkt von der Stange. Als selbst 
 begeisterte Radfahrer arbeiten wir unsere Radreisen 
mit viel Herzblut und eigenen Erlebnissen für Sie 
aus. Ihr Radführer war im Vorfeld der Reise vor Ort 
und hat sich ein  eigenes Bild über die Radwege, 
die Hotels und die schönsten Plätze zum Picknicken 
gemacht. 
Dieses leidenschaftliche Engagement für ein  Produkt 
 werden Sie in jedem Detail spüren und es sorgt für 
ein unbeschwert schönes Raderlebnis – garantiert!

Das eigene Fahrrad
Sie kennen ihr eigenes Rad am 
 besten, mit  diesem sind Sie schon 
gut eingefahren. Deshalb müssen 
Sie auch bei unseren Radreisen 
nicht auf das eigene Fahrrad ver-
zichten. Es reist sicher und gut auf-
gehoben in unserem speziellen 
Radanhänger mit.

Radreisen – Marke RÖSCH-Reisen
Radreisen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können Sie auf-
grund der Ein zig artigkeit auch nur bei uns bekommen –  sozusagen „Marke 
RÖSCH-Reisen“ – und sie sind mit den Rad reisen 
anderer Anbieter auch nicht zu vergleichen. 
Unsere langjährige Erfah rung und unser Know-
how bei Radreisen sind dabei Ihr Vorteil!

Unser Begleitbus
ist fast immer in unserer Nähe 
und für uns erreichbar. So können 
wir ihn im Notfall als Pannen hilfe-
auto oder als Besenwagen anfor-
dern. Aber auch ohne besondere 
Not treffen wir immer wieder Bus 
und Rad anhänger und  können so 
auch einmal vorzeitig eine Etappe 
 beenden. Ihr Radführer Bernhard Enderle

Auf unserer Radreise von Südtirol 
an die Adria haben Sie die Wahl, 
das prächtige Hochtal von Trient 
ins Val Sugana, mit dem Rad, oder 
mit unserem Gespann aus Bus 
und Radanhänger, ganz bequem 
zu meistern. Anschließend lassen 
wir die Räder gemütlich abwärts 
rollen. So können wir Ihre Träume 
erfüllen.

Radwege
Ebenes Profil, gute Beschaffenheit 
der Rad wege, entlang von land-
schaftlich wunderschöner Strecke, 
kulturelle Höhepunkte zum Stau-
nen – es kann nicht schöner sein! 
Damit wir diesem Ideal so nah wie 
möglich kommen, sind unsere Rad-
führer im Vorfeld jeden Kilometer 
abgeradelt und haben so die opti-
malste Strecken führung gewählt. Ihr Reiseexperte Roland Berti

„Schauen Sie sich einmal das 
Bild zu unserer Radreise an der 
italienischen Riviera an, oder 
unsere Radgruppe, wie Sie dem 
Fluss entlang fährt. Solche Wege 
sind doch ein Traum für jeden 
Radfahrer!“

Eine Stärkung zwischendurch
Draußen in der Natur aktiv sein 
macht hungrig! Ob es nun die 
gegrillten Steaks, Würste mit aller-
lei Gemüse und Zutaten sind oder 
das landestypische Picknick in 
traumhafter Natur oder das origi-
nelle Lokal mit heimischen Speziali-
täten – Abwechslung ist garantiert!

Ihr Busfahrer Christian Wanke
„Wir sind für Sie gerne auch der 
Koch – das bringt Abwechslung 
in unsere Arbeit und macht 
echt Spaß. Auf unserer Tour 
in  Slowenien beispielsweise, 
haben wir einen wunder schönen 
 Picknickplatz mit herrlichem 
Bergblick.“

Sehenswürdigkeiten und  
Insidertipps
„Natur und Kultur mit dem Rad 
erleben“ – das ist unser Motto. 
Denn mit dem Rad kommt man ein-
fach näher ran an Land und Leute. 
Die Highlights auf unserem Weg 
gehören natürlich zu den Pflicht-
besuchen. Aber den Insidertipp 
abseits der Touristenströme, den 
erhalten Sie von Ihrem Radführer. Ihr Radführer Rudi Leichtner

Die Radtour entlang des Rheins 
von Köln nach Amsterdam hat 
viele kulturelle Highlights zu bie
ten. Für mich ist jedoch die Stadt 
Utrecht mit typischen Grachten 
und dem großartigen Dom ein 
besonderer Höhepunkt, den ich 
Ihnen gerne persönlich näher 
bringen möchte.

Ihre Radführer
Unsere Perlen und wichtigstes Bindeglied, wenn es um die 
 Qualität der RÖSCH-Radreisen geht. Sie werden von uns 
geschult und wissen worauf es ankommt. Auf Sie sind wir 
besonders stolz. 
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