www.rottal-total.de - Das Touren-Portal für Mountainbiking & E-MTB im Rottal / Niederbayern

Hallo Hotel-Team,
wenn wir Wildbiker von Rottal-Total uns mit dem Mountainbike oder dem E-MTB auf den Weg
machen das Rottal zu erkunden, so tun wir das aus der Überzeugung heraus, daß es keine schönere
Art gibt, als auf Stollenreifen der Natur und den Menschen in dieser ursprünglichen Region zu
begegnen. Wir halten inne, wo immer uns danach ist und wir rollen weiter um die Landschaft einfach
an uns vorbeiziehen zu lassen. Der Duft der Wälder und Wiesen erweckt dabei all unsere Sinne und
plötzlich sind wir im Einklang mit unsere Umgebung.
Seit 2012 stellen wir diese unvergesslichen Eindrücke auf zwei Rädern auch auf dem MTB-TourenPortal - www.rottal-total.de - als kostenlose Downloads zur Verfügung. Zielsicher führen unsere BikeTouren per GPS-Signal an die schönsten Flecken in der „niederbayerischen Toskana“ - egal ob hinauf
in die malerischen Hügellandschaften, oder hinunter in die idyllischen Auen an den Flüssen Donau,
Inn und Rott.
Das WildBike-Motto „...so wenig Asphalt wie möglich“ gewährleistet hierbei Streckenführungen mit
einem Höchstmaß an Fahrspaß und Naturerlebnis bei gleichzeitig minimalen Kontakt zum
Straßenverkehr. Alle Bike-Routen sind als Rundkurse angelegt und können somit an jeder beliebigen
Stelle gestartet werden.
Das Streckennetz umfasst inzwischen weit mehr als 100 verschiedene Genuss-Touren in der Region
Passauer Land und Rottal Inn. Von der Kurzstrecke mit max. 20 Kilometer Länge bis hin zur
mehrtägigen Etappen-Tour ist alles im Angebot. Zudem sind alle Strecken auch bestens für E-MTBs
geeignet (keine Tragepassagen).
Der Biker taucht ein die ursprüngliche Landschaft der Golfregion und des Thermenlandes. Ein
Abenteuer, welches das Beste aus der malerischen Hügellandschaft zwischen Donau, Inn und Rott
herausholt! Uphills, Downhills, Singletrails, Schotter, Wurzeln und Felsen – nur Asphalt wird
gemieden. Entlang der Strecken sind sagenhafte Panoramaausblicke, kulinarische Leckerbissen und
ein Wellnessangebot der Extraklasse der stete Begleiter.
Das Biken und E-Biken steht hoch im Kurs und so treten immer mehr Menschen im Urlaub in die
Pedale. Sie haben die Gäste, Rottal-Total die passenden Strecken.
Es würde uns sehr freuen, auch Sie als Kooperationspartner auf unserem Portal begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Reiner Weyrauther
Rottal-Total

