Das Revier
Die Kleinstadt Diano Marina begeistert durch die mediterrane Atmosphäre.
Das mittelalterliche Städtchen Cervo mit seiner Stadtmauer und den
verspielten Gassen lädt zu einem Cappuccino auf der Aussichtsterrasse ein.
Temperaturen von bis zu 28°C machen die Jahreszeit zwischen September
und Mai ideal für einen entspannten Bikeurlaub oder ein abenteuerliches
Trailcamp.
Die Anstiege erstrecken sich direkt bis an die Küste und bieten
wunderschöne Ausblicke sowohl aufs Meer als auch in die Berge des
Piemont. Das Hinterland ist ruhig und überrascht mit entspannten Dörfchen.

Das Hotel
Unser Partnerhotel La Baia liegt direkt an der
Küste. Schöne Zimmer, zum Teil mit Blick aufs
Meer, und die Küche, die mit einheimischen
Menüs aufwartet, sorgen für einen
angenehmen Aufenthalt. Am eigenen Strand
oder an der gemütlichen Lounge lassen wir
den Tag nach den Mountainbike-Touren
gemütlich ausklingen.

Es bleibt auch immer Zeit für eine Pause ...

Aussicht auf die Bucht von San Bartolomeo al Mare

Stützpunkt
Radl-Event

Trail-Spaß ohne Grenzen

Singletrails mit “Bella Vista”

Bike-Urlaub mit Genuss

Die Touren und Trails

In unserem Revier zwischen Albenga im
Osten und San Remo im Westen liegen
Meer und Berge ganz nah zusammen.
Das Gebirge erstreckt sich bis an die
Küste.
Die nach Süden ausgerichteten Täler
bieten eine atemberaubende Aussicht
aufs Meer und liegen immer auf der
Sonnenseite. Dadurch sind die Trails
meist trocken. Auf den Bergrücken
geben die Buchenwälder den Blick auf
den bis zu 2.500m hohen Hauptkamm
zwischen Ligurien und Piemont frei.
Die Biker genießen gemütliche Touren
entlang der ligurischen Küste,
ausgedehnte Fahrten ins Hinterland,
flowige Singletrails oder grandiose
Felspassagen für Trail-Experten - jeder
findet SEINE Tour.
Unsere erfahrenen Guides begleiten die
Biker sicher durch das Revier. Mit
verschiedenen Leistungsgruppen
hinsichtlich Kondition und Technik kann

jeder den perfekten MountainbikeUrlaub genießen. Die von uns
ausgearbeiteten Routen ermöglichen es,
die Gegend optimal kennen zu lernen,
bieten aber auch immer wieder neue
Erfahrungen für “Wiederholungstäter”.
Die Guides haben Spaß am Biken und
führen die Teilnehmer zu pulsierenden
Innenstädten wie auch in entlegene
Berglandschaften.

Das Radl-Event-Team
wünscht Euch allen ganz viel Spaß
beim Trailcamp oder im Bikeurlaub
an der Ligurischen Küste!

Die italienische Lebensart prägt den
Bike-Tag: Kleine Cappuccino-Pausen am
Morgen oder eine Einkehr in einer
traditionellen Trattoria lassen den
Genuss nicht zu kurz kommen.
Nach einem letzten Singletrail am Abend
genießen wir das mediterrane Klima bei
einem “Trail-Bier”, einem Glas Rotwein
oder einem Eis.
Ein ligurisches Menü und ein
gelungener Abend geben neue Kraft und
Motivation für den nächsten Tag.

Singletrails mit “Bella Vista”

Bike-Urlaub mit Genuss

