
kurz. Villach, Spittal an der Drau mit 
dem Renaissanceschloss Porcia, 
Klagenfurt mit seiner schönen Alt-
stadt sowie die Wörthersee-Hot 
Spots Pörtschach und Velden laden 
zur Abwechslung von so viel spek-
takulärer Natur zu urbanen Bum-
melgängen ein. Schließlich trägt 
auch der Umstand, dass die Tour ab-
schnittsweise entlang des vielfach 
ausgezeichneten Drauradwegs führt 
seinen Teil dazu bei, dass die Reise 
auf Drahtesels Rücken quer durch 
Kärntens Seenparadies zu einem 
unvergesslichen Erlebnis wird.   

lange Tour, die man je nach zeit-
licher und konditioneller Verfüg-
barkeit am besten in fünf bis sieben 
Tagesetappen splittet, ist ideal so-
wohl für sportive Radbegeisterte als 
auch für Genussradler, die sich ger-
ne bei ihrer sportlichen Betätigung 
elektrisch unterstützen lassen.  
Die Streckenführung auf überwie-
gend gut ausgebauten Radwegen ist 
zwar generell nicht besonders hü-
gelig, hat jedoch zwischendurch ei-
nige recht knackige Steigungen – 
beispielsweise hinauf zum Weißen-
see – aufzuweisen. Wer seine Wa-

den jedoch nicht zu stark überbean-
spruchen will, kann diesen steilen 
Streckenteil auch mittels Transfer-
Taxidienst entschärfen.  
Belohnt wird der Radler in vielfa-
cher Hinsicht. In erster Linie natür-
lich durch die Bekanntschaft mit ei-
ner repräsentativen Auswahl der 
prächtigsten Kärntner Seen wie Os-
siacher See, Millstätter See, Wei-
ßensee, Pressegger See, Faaker See, 
Wörthersee und Klopeiner See, um 
nur einige zu nennen. Auch das 
Thema Kunst und Kultur kommt im 
Rahmen der Seen-Schleife nicht zu 

I n Kärnten gibt es mehr als 2.000 
Seen, wie die „größte Badewanne 
Österreichs“, den Wörthersee, die 

mit hervorragender Wasserqualität 
und angenehmen Temperaturen lo-
cken. Es ist daher naheliegend, dass 
Seen und Flüsse auch im Mittel-
punkt einer der schönsten 
Radtouren stehen, die man in Kärn-
ten unternehmen kann.  
Ausgangs- und Zielort der soge-
nannten „Großen Kärnten Seen-
Schleife“ ist Villach, die heimliche 
Fahrrad-Hauptstadt des Bundeslan-
des. Die insgesamt 340 Kilometer 
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Ob per Trekking-Rad, Mountainbike oder elektrisch unterstützt: Radurlaube liegen im Trend. Immer neue 
Tourenangebote laden Freizeitradler und Pedalprofis zwischen Neusiedler- und Bodensee dazu ein, sich die 
schönsten Gegenden Österreichs zu „erradeln“.

Freiheit auf zwei Rädern

Zwischen Ober- und Niederösterreich radelt man entlang der Donau. Idyllisch und abwechslungsreich 
kommen hier Kulturinteressierte wie Feinschmecker gleichermaßen auf ihre Kosten. 
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