Bike World - Die größte Bike-Region der Südalpen
Radfans freuen sich in der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee
auf eine Großpackung an Glücksmomenten zwischen Berg und See.
Am Nassfeld auf ehemaligen Schmugglerpfaden biken, die zu naturbelassenen Single
Trails ausgebaut wurden. Den Blick auf das trinkwasserreine Nass des Pressegger Sees
und Weissensees auskosten und schon beim Aufstieg wissen: der Sprung ins herrliche
Wasser, entlohnt für alle Mühen. Gemeinsam mit den Kindern gemütlich der Gail
entlangradeln. Hier lässt es sich völlig frei zwischen Bergen und Seen biken. Mal
unberührt, mal voller Erlebnisangebote, erstreckt sie sich die „Bike World“ vom
Lesachtal über die Region Nassfeld-Pressegger See bis zum Weissensee. Diese
Weitläufigkeit schafft eine grenzenlose Spielwiese an Möglichkeiten. Und mit 950
Kilometern verschiedenster MTB- und Radrouten die größte Bike-Region auf der
Sonnenseite der Alpen.
Am Nassfeld spannt sich ein Netz von Wegen und Trails, die österreichisches und
italienischen Terrain ganz selbstverständlich miteinander verbinden. Das macht diese
Routen nicht nur landschaftlich, sondern auch in Bezug auf die Einkehrmöglichkeiten
doppelt genussvoll! Acht Single Trails stellen Biker vor die Qual der Wahl: „Easy &
Family“, „Tour & Trail“ oder „Enduro & Parks“? Sämtliche Trails sowie der 4 km lange
Flow-Trail vom Gmanberg nach Tröpolach sind bequem per Sommerbergbahn
erreichbar. Ebenso wie der Lift & Bike Giro, die längste Abfahrt der Alpen, für die man
etwas Erfahrung mitbringen sollte.
Genussradler und Familien finden in der Bike World eine Vielzahl an leichten Strecken
mit wenig Höhenmetern. Der R3 Radweg beispielsweise verläuft entlang der Gail und
bietet erfrischend viel Abwechslung. Biken in neuen Dimensionen verspricht die
Karnische Milchstraße. Sie gibt Einblick in das Alltagsleben der traditionellen Sennerei
und macht Lust, außergewöhnliche Kulinarik, Geschichtliches sowie geologische
Besonderheiten zu entdecken.
Seen-Biken am Weissensee
Ein weiteres Highlight der Region, nämlich die einzigartige Verbindung aus Berg- und
Seeerlebnissen, ist beim Biken besonders spürbar. Wer beispielsweise dem Weissensee ganz
nahekommen und ihn von allen Seiten bestaunen will, dem sei die 30 km lange „Große
Seerunde“ ans Herz gelegt. Sollten die Beine vorzeitig müde wären, kann man die Rückfahrt
mit Hilfe der Linienschiffe abkürzen. Biker, die es in die sanfte Bergwelt des Naturparks zieht,
verlieren die glitzernden Wellen ebenfalls so gut wie nie aus den Augen. Spektakuläre
Ausblicke garantieren etwa die drei Single Trails, die mit der Bergbahn erreichbar sind und
sich von der Naggler Alm zurück zum See schlängeln.
Reinste Bergluft – reinstes Vergnügen
Eintauchen in mehrfach ausgezeichnete Bilderbuchlandschaften? Auf dieses Vergnügen
dürfen sich Biker im Lesachtal freuen. Im „Umweltfreundlichstes Tal Europas“ stehen acht

abwechslungsreiche Mountainbike-Touren zur Auswahl. Aber auch die vielen kleinen Weiler,
die traumhafte Panoramablicke ins Tal eröffnen, eignen sich für eine Erkundungstour mit dem
Bike bzw. E-Bike. Rennrad-Fans wissen die attraktive und landschaftlich sehr reizvolle Straße
durchs Lesachtal ebenfalls zu schätzen.
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