Genussvoll (E-)biken im PillerseeTal
Das PillerseeTal präsentiert sich als Genuss E-Bike Destination. Wobei GENUSS sowohl für den
kulinarischen, als auch für den landschaftlichen Aspekt steht
Die gut ausgebauten Mountainbikestrecken sowie die Tal-Radrouten sind die perfekte Grundlage für
genussvolles Biken. Vorbei an urigen Almen, wilden Bächen und immer wieder die nächste Rast vor
Augen! (E)-Biker können sich dabei auf einzigartige kulinarische Angebote freuen:
Der Ausbau der beliebten Lärchfilzhochalm-Runde über die Wildalm und das Kühweital ermöglicht
gleich zwei besondere Einkehrschwünge, die bestimmt in Erinnerung bleiben.
Das Picknick am Bergsee bei der Grießenbodenalm. Ausgestattet mit einem Korb voll
selbstgemachter Produkte radelt man zum Bergsee, der schon ab dem frühen Morgen ganz in der
Nähe der Alm glitzert und genießt nicht nur den echten Geschmack von Hausgemachtem, sondern
auch die wundervolle Stille! Weiter im Verlauf dieser Tour stellt man sein Bike am besten bei den
Wildalmen ab. Der Wildalm Käseladen bietet Käse – Degustation und Verkauf an und präsentiert im
kleinsten Kino am Berg nostalgische Tourismusfilme und Fotografien aus Fieberbrunn. Dank
elektrischer Unterstützung sind die Waden hier oben noch geschont und einer Wanderung zum
Wildseelodersee steht nichts im Wege! In knapp 30 Minuten zu Fuß erreicht man den
sagenumwobenen Bergsee, der eingebettete zwischen den Gipfeln von Wildseeloder (2.118) und
Henne (2.077) liegt.
Ein 3-Gänge Menü erradeln sich alle Teilnehmer der kulinarischen E-Mountainbike Touren, die im
Sommer (Juni bis September 2021) jeweils dienstags im PillerseeTal angeboten werden.
Wunderschöne Strecken und die Einkehr in zwei KochArt Betrieben wechseln einander ab. Von der
Vorspeise bis zum Dessert genießt man in diesen ausgewählten Gaststätten, die sich verstärkt auf
Regionalität und Nachhaltigkeit konzentrieren, jeweils einen Gang, um am Ende des Tages auf jede
Menge kulinarischer und landschaftlicher Highlights zurück zu blicken. Preis € 49,-- mit Gästekarte
und € 59,-- ohne Gästekarte (Preis ist excl. Getränke). Bikeverleih vor Ort möglich.
Urlaub planen und Sorgen Zuhause lassen: Im Pillerseetal ist man mit der Storno-Garantie auf der
sicheren Seite. Weil man nie weiß, was passiert.
Informationen zur Gourmet E-Bike Tour unter https://www.kitzbueheleralpen.com/de/pillerseetal/sommer/mountainbiken-radfahren.html
Weitere Infos: Tourismusverband PillerseeTal – Kitzbüheler Alpen, Dorfplatz 1, A-6391 Fieberbrunn,
Tel. +43 (0)5354 / 563 04, info@pillerseetal.at, www.pillerseetal.at

