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REISE
Aufgemacht: Die Expeditionsfahrzeuge des Touranbieters „Quadprofi“ aus Tschechien.
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darf die Abende entspannt angehen.
Grillen an der rustikalen Berghütte oder
Stammtischgefühle mit guter Bierversorgung bieten dann beste Voraussetzungen in gemeinsamer Runde das kurz
zuvor erlebte ATV-Abenteuer Revue
passieren zu lassen. Schließlich wartet
am nächsten Tag die legendäre Transalpina! Zahlreiche enge Kehren schrauben
die ATVs auf die höchste Stelle des Passes und der dort beginnenden höchstgelegenen Alpinweg-Kammstrasse. Es
folgen 90 Kilometer Passstrecke, die
atemberaubende Ausblicke auf Berglandschaften und Stauseen bieten.
Seit Beginn des Jahres 2014 wird eine
neue, noch anspruchsvollere 6+1 Tagestour angeboten. Vier extra ausgerüstete ATVs bieten dabei tolle Möglichkeiten, Mensch und Maschine in der
Schwierigkeitsgrade: Der Anspruch steigt im Tourverlauf.

Wege bezeichnet er als geheimnisvoll,

spannenden rumänischen Landschaft

fahrungen im Grenzbereich.

weil sich die Teilnehmer über zugewachsene und sehr enge Bergpfade
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heftiger und die Wege holpriger. Pässe
mit mehr als 1.600 Metern Höhe versprechen dabei nicht nur tolle Aussichten sondern auch anstrengende Er-

Treffen: Die Einheimischen sehen selten ATVs.
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Ausblicke garantiert: Die Höhenstrassen belohnen mit Panorama.
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