
Niederösterreichs Radrouten folgen meist dem Lauf von Flüssen oder ehemaligen 
Bahnlinien und bieten so oft einen Streckenverlauf ohne nennenswerte Steigung.

Radland im Herzen Europas 
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Flüsse finden sich zahlreiche schö-
ne Verweilplätze. Beliebt sind auch 
die Routen entlang aufgelassener 
Bahntrassen, vor allem wegen ihres 
flachen Streckenverlaufes. Genau 
das Richtige für Familien und echte 
Genussradler. Auf dem Ybbstalrad-
weg passiert man Steinviadukte, 

Rundbogenbrücken, Tunnel und 
eine romantische Schlucht. Burgen 
und Schlösser laden entlang der 
Thayarunde ein, entdeckt zu wer-
den. Wortwörtlich grenzenlosen 
Radgenuss bieten die grenzüber-
schreitenden Radrouten EuroVelo 
6 (Donauradweg), EuroVelo 9 und 
EuroVelo 13 (Iron Curtain Trail), 
die quer durch Niederösterreich 
oder durch das Wald- und Wein-
viertel und die Wiener Alpen füh-
ren. Am Iron Curtain Trail erfährt 
man Geschichte – nämlich die des 
Eisernen Vorhanges. Die Strecke 
kreuzt mehrfach die Tschechische 
Grenze. Der EuroVelo 9 begeistert 
mit zahlreichen Heurigen direkt 
am Weg und dem wunderbaren 
Bergpanorama des Wiener Alpen-
bogens.                                      ! 
 
www.niederoesterreich.at

Gerade bei warmen Tempera-
turen laden die Flussradwe-
ge in Niederösterreich – der 

Donauradweg, der Ybbstalradweg, 
die Kamp-Thaya-March-Radroute, 
die Thayarunde und der Traisental-
Radweg – ein, sich beim nahen 
Wasser zu erfrischen. Entlang der 

Die Niederösterreich-CARD ist 
die Eintrittskarte zu über 300 

Ausflugszielen in und um Nieder-
österreich. Dazu gehören Burgen 
und Schlösser, Naturparks, Berg-
bahnen oder auch ein breites An-
gebot an sportlichen Aktivitäten.  
In der Saison 2021/22 werden zu-
sätzlich 18 neue Ausflugsziele an-
geboten, darunter etwa der Alpa-
kahof Sonnseitn, der Gartensom-
mer 2021, das Freibad Stockerau 
oder der Millennium Jump am 
Hirschenkogel. Erhältlich ist die 
Niederösterreich-CARD im Onli-
ne-Shop, an der Kassa der Aus-
flugsziele und bei ausgewählten 
Partnern. Der Preis für Erwachse-
ne beträgt bei Neukauf 63 Euro im 
ersten Jahr, jede Verlängerung im 
Folgejahr kommt auf 58 Euro.  ! 
 
www.niederoesterreich-card.at

Freier Eintritt  
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https://www.niederoesterreich-card.at/
https://www.niederoesterreich.at/
https://www.niederoesterreich.at/achtsamkeit

