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Deutsche Weinstraße und Pfälzer Rheinebene Heinz Egon Rösch Hent PDF Forlaget skriver: Kompass
cykelguider/kort har spiralryg og er trykt på lamineret papir. Serien har modtaget 1.præmie ved verdens
største rejsemesse ITB for dens uovertrufne kvaliteter. Lette overskuelige kort i målestokken 1:50.000,

selvforklarende symboler, grafisk oversigt over rutens højdeprofil og længde, gennemsnitlige varighed og
andre praktiske fakta. Forfatternes tips til de bedste seværdigheder, områdets historie og geografi. De enkelte

etaper er tydeligt beskrevet med meget præcise kort og herlige farvefotos. Praktisk liste med
overnatningsmuligheder inddelt i prisgrupper inkl. morgenmad. Her følger den tyske beskrivelse af denne
guides indhold:Idyllische Landschaft zieht vorüber, Burgen, Weinreben, romantische Dörfer. Die Deutsche
Weinstraße gehört nicht umsonst zu den begehrtesten Strecken der Radfans. Überwiegend asphaltiert, führt
der Radweg durch hügeliges Gelände. Rund 100 km hat die Strecke von Bockenheim bis nach Schweigen-

Rechtenbach an der Grenze zum Elsass. Dabei sind praktisch keine Höhenmeter zu bewältigen! Die
leuchtenden, schmucken Städte und Dörfer sind wie an einer Perlenschnur aneinadergereiht. Man radelt auf
gut ausgebauten Weinwirtschaftswegen im Vorland der Bergkette der Haardt.Zwischen den Ausläufern des
Pfälzerwaldes und der Rheinebene prägen die Reben an den Hängen die Landschaft, die mit zahlreichen

Burgen und Schlössern gespickt ist. Die Pfälzer Rheinebene bietet durch ihre Wälder viele schattenspendene
Touren für den Sommer. Dann sind die Wälder zwischen Speyer, Schifferstadt und Haßloch, der Bienwald

und die Auenwälder entlang des Rhein begehrtes Radwanderterrain.
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