
 
 

 

Umfrage: Was halten Sie als unser Kunde von der Idee gemeinsam Velotouren 

oder Veloferien zu geniessen   

 

Mit dem Velo, und mit gleichgesinnten Leuten etwas erleben und erfahren, finden wir nach wie 
vorher etwas grossartiges, gemütliches und unvergessliches. 

Aus diesem Grund möchten wir gerne eure Meinung dazu erfahren. Wäre es erstrebenswert 
wieder ein paar Velotouren zu organisieren, um gemeisam das Veloerlebnis zu geniessen? 

Bevor wir aber um eure Meinung bitten, möchten wir aufzeigen, wie wir uns das vorstellen 
könnten. 

Da wir keinen Reisecar mehr besitzen und die Organisation weniger berufsmässig, sondern eher 
als Hobby getätigt würde, sähe auch der Ablauf etwas anders aus. So würden wir das Modell aus 
früheren Jahren wieder aktivieren. 

Zum Einsatz kommt unser Bus mit dem Veloanhänger. Mit diesem Fahrzeug, Bus und Anhänger, 
übernehmen wir den Velo und Gepäcktransport zum Bestimmungsort am Touranfang und 
während der Tour. Velo und Reisegepäck kann uns vorher gebracht werden oder wir sammeln es 
ein. 

Die Gäste fahren gemütlich mit dem Zug an den Bestimmungsort und nehmen dort ihr Gepäck 
und Velo in Empfang….. und los geht die Tour. Selbstverständlich könnte auch mit dem Bus 
mitgefahren werden. Das wäre die günstigere Variante aber nicht so komfortabel wie im Zug. 

Nun unsere Frage:  
Wäre Interesse für solche Touren da?  
Könntet ihr mit dieser Organisation etwas anfangen? 
Würden euch folgende Touren gefallen? 

• Etschradweg Südtirol 

• Elsass Weinstrasse 

• Ostseeküstenradweg 

• Havelradweg 

• Velo Ferientage am Meer zum Beispiel Jesolo 

• Moselradweg 

• Rheinradweg 

• Main Radweg 

• Oder-Neisse Radweg 

• Euer Vorschlag? 

Sollte etwas auf Gefallen stossen und eine oder mehrere 
Gruppen zusammen kommen, würden wir die Tour sofort 
organisieren.  

Gruppengrösse ca. 10 bis 14 Personen wäre ideal. 

Es wäre schön, etwas von euch zu hören oder zu lesen.  
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