
Radreisen - „Aktiv reisen“
„Aktiv reisen“ und die Natur genießen - das gehört zweifelsohne zu den Reisetrends des Jahres. 
Deshalb bieten wir Ihnen 2021 die ersten Radreisen an. Wir haben eine tolle Auswahl an 
„Einsteiger-Touren“ zusammengestellt. Dabei profitieren Sie von der Zusammenarbeit mit 
unserem Kooperationspartner und Radreise-Spezialist Pfadt-Reisen.

Egal ob Sie sich für eine Tagesreise oder Mehrtagesreise entscheiden, Sie werden 
begeistert sein. Infos finden Sie auf den Seiten 6 - 7 im Katalog. Zu den Touren senden wir Ihnen 
gerne den genauen Reiseverlauf per Post zu oder Sie schauen auf unserer Internetseite nach. 
Dort sind alle Touren beschrieben. Sollten Sie unsicher sein, welche Tour zu Ihnen passt,
rufen Sie uns einfach an - wir beraten Sie gern!

Zustiegsmöglichkeit für unsere Radreisen ist Schweighofen/Omnibushalle. Falls gewünscht können
Sie Ihr Rad bereits 1-2 Tage vor der Reise zu uns bringen. Vielleicht verbinden Sie das schon mit 
einer kleinen Radel-Tour nach Schweighofen und fahren mit dem Zug nach Hause.

Tagestouren: auch mit Zustieg Landau
Im Katalog finden Sie auf den Seiten 89-97 unser vielfältiges Tagesreisen-Angebot. Aufgrund 
zahlreicher Anfragen haben wir das Programm erweitert und bieten 2021 auch einige Tagesreisen 
mit Zustiegsmöglichkeit in Landau Bahnhof an!  Um die Tagestour möglichst angenehm für Sie zu 
gestalten und die Anzahl der Haltestellen zu begrenzen, bieten wir diese Touren dann zu zwei 
Terminen mit verschiedenen Zustiegsrouten an.

Zustiegsroute 1 = Bad Bergzabern über Schweighofen bis Karlsruhe / oder umgekehrt
Zusteigsroute 2 = Landau über Rohrbach bis Wörth / oder umgekehrt

Begrenzte Teilnehmerzahlen
Die Ereignisse der letzten Monate haben auch unser Reiseverhalten verändert.  Damit Sie mit 
angenehmen Abstand reisen und dennoch die Geselligkeit der Gruppenreise genießen können 
begrenzen wir jede Tour auf eine überschaubare Gruppengröße. Die Mindest- und Maximal-
Teilnehmerzahl können Sie der jeweiligen Reisebeschreibung entnehmen.

Unsere neue Internetseite
Die letzten Monate haben wir genutzt um unseren Internetauftritt neu zu gestalten. Optisch frisch, 
modern und übersichtlich gestaltet finden Sie auf der Homepage alle Reisebeschreibungen und 
Infos. Auch neue und aktuelle Reiseangebote werden auf www.friedmann-reisen.de veröffentlicht.


