Das Beste aus der Toskana, Entdeckertour 2017... mit geführten Offroad
Touren für Jedermann
Erleben Sie mit dem Team von StuteHengst und dem Team von AbenteuerMotorrad eine
Tour de Luxe mit gestellten Enduro Bikes in der Toskana
Wer kennt das nicht... Die Typische, hügelige Landschaft des Appennini Gebirges in der Toskana hält für
Motorradfahrer bereits schon sehr viele reizvolle und kurvige Straßen bereit. Dabei schweift das Auge immer wieder
durch die wunderschöne Landschaft der Toskana, mit ihren charakteristischen Pinien und Säulenzypressen. Hierbei
entdeckt man immer wieder die reizvollen Feldwege und Schotterpisten, die von der Straße wegführen - und man
bekommt immer mehr Lust - erfahren zu wollen wo diese wohl hinführen... hier spürt man das Enduro Herz in Einem
immer schneller schlagen und verspürt eine große Lust auf Entdeckertour gehen zu wollen. Mit dieser Reise schließen
wir auf vielfachen Wunsch die Lücke, auch Endurowanderungen in unser Reiseprogramm mit aufzunehmen. Um nach
dem viel zu langen und verschneiten Winter die ersten starken Eindrücke auf Eurem Enduro-Erlebnis-Konto zu
verbuchen, oder für diejenigen die zum Ausklang der viel zu kurzen Saison nochmals den Gashahn so richtig aufdrehen
wollen, haben wir im letzten Jahr die Enduro-Stiefel angezogen und ein paar unglaublich schöne Strecken und
Location's ausgekundschaftet. Hier nun die ersten Ergebnisse unserer Tourensuche.

Seele beruhigen... durchatmen... abschalten... persönliche Grenzen „durchfahren“
Wir befinden uns nahe der alten Festungsstadt Anghiari, in der Nähe von Arezzo unterhalb von Florenz, im Herzen der
Toskana und den Ausläufern des Apenninen Gebirges. In dieser ländlichen und noch sehr ursprünglichen Gegend
durchstreifen wir mit unseren leichten Miet-Enduro-Motorrädern nicht unweit zur Adriaküste eine hügelige, vom
Massentourismus verschonte, wunderschöne Landschaft. Es eröffnen sich uns durch die wunderschöne Landschaft,
den hohen Gebirgen und der Nähe zum Meer nicht nur immer wieder tolle Ausblicke, sondern das Gelände bietet uns
unendlich viele Möglichkeiten, von einfachen bis hin zu sehr anspruchsvollen Passagen ist für jeden was dabei.
Wir starten unsere Touren jeweils von unserem über 300ha großem Enduro-Camp aus , von hier aus durchstreifen wir
auf leichten Enduros, die von uns gestellt werden, die wunderschöne Bergwelt des Appennin. Erfahrene, ortskundige
Enduroguides bringen uns auf den interessantesten Strecken an die eindrucksvollsten Plätze. Damit diese Tour auch
für Enduro-Einsteiger bestens geeignet ist, bilden wir mehrere kleine Gruppen und führen diese jeweils mit einem
Einführungstraining in die Grundkenntnisse des Endurofahren's ein. Allerdings wäre ein wenig Kondition mit zubringen
sehr von Vorteil... Abends finden wir mit Spa u. Wellness Möglichkeiten in einem der Landestypischen Agriturismen der
Region Entspannung und lassen uns anschließend immer wieder mit bester Italienischer Küche verwöhnen. Gern sind
auch die Partner der Teilnehmer bei unseren Events herzlich willkommen, um sich in unseren Agriturismen verwöhnen
zu lassen oder sich die Wunderschöne Gegend sowie die Reizvollen Städte, wie Arezzo, Cortona oder bis hin zu Florenz
anzuschauen... um sich somit die Zeit angenehm oder aktiv zu versüßen...
Termine:
10.10. - 15.10. / 17.10. - 22.10.
(insgesamt 6 Tage-Event mit 4 Fahrtagen u. 5 Nächte, erster u. letzter Tag sind jeweils Anreise u. Abreisetag)
Preise pro Person:
Teilnehmer inkl. Leihfahrzeug u. Benzin 1245,-€ / mit eigenem Fahrzeug 845,-€ (bei eigener Anreise)
Begleitperson 545,-€
EZ (auf Anfrage): +80,-€ für 5 Nächte
RRV 46,-€ mit SB
Transport der eigenen Maschine hin/zurück Köln/Toskana zuzügl. 220,-€
max. 8-10 Teilnehmer zuzgl. evtl. Begleitperson
Unsere Leistungen:
- Transfer Flughafen Florenz und Retour
- Leihenduro für jeweils 4 Fahrtage inkl. Sprit u. KFZ Haftpflichtversicherung (mit 1000,-€ SB-Kasko)
- Enduro Protektoren u. Handschuhe, sowie leichte Fahrerhemden können gestellt werden (Keine Endurohelme bzw. Stiefel)
- Motorradtransport der eigenen Maschine (Aufpreispflichtig) und Gepäcktransport (Motorradausrüstung)
- 5 Übernachtungen mit Hp inkl. Getränke (Wein, Wasser, Cafe u. Digestiv) im DZ
- Motorrad und Enduro Tourguiding in kleinen Gruppen, deutsch, italienisch u. englisch sprechende Tourguides
Voraussetzungen:
Sicheres Beherrschen des Motorrades auf kurvigen Landstraßen, Sitzfleisch und Konzentrationsfähigkeit für 5-7
Stunden Fahrzeit... Körperliche Fitness für Enduro-Etappen auch stehend auf dem Motorrad...

