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Fahrtechniktraining, Trailspass und Elektro-Flyer-Touren zum Nulltarif

Bike-Guiding inklusive
Ca. 400 km Bike-Routen und -Trails warten im Oberengadin, um von ‚Pedal-Rittern’
erkundet und erfahren zu werden. Dabei gibt es Routen für jeden Geschmack und
jedes Können – sportliche Singeltrails vom Feinsten im Corviglia-Gebiet ebenso,
wie Routen zum Genussbiken rund um die Oberengadiner Seenplatte. Wer die
Landschaft ganz entspannt, fast ohne jegliche Anspannung auf dem Rad geniessen
will, geht mit einem Elektro-Flyer auf Tour und für diejenigen, die Ihr Können auf
dem Mountainbike verbessern wollen bieten sich ein Fahrtechnik-Training an. Wer
im Hotel Rosatsch in Pontresina eincheckt, hat dies alles inklusive. Vom Juli bis
zum 2. Oktober können die Gäste des Hotels vom Sonntag bis Freitag gratis an
geführten
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Übernachtungen, inklusive Halbpension für CHF 390.- (ca. € 319.-). Bleibt nur noch
die Wahl der Qual, denn jeden Tag (ausser Samstag) gibt es eine andere Tour oder
ein Fahrtechniktraining mit Kurzausflug – mal mit dem Mountainbike, mal mit dem
Elektro-Flyer. Ein fachkundiger Guide ist immer dabei und der gibt nicht nur
wertvolle Tipps für die Verbesserung der Bike-Technik, sondern kennt auch die
schönsten Ecken des Oberengadins und dazu die eine oder andere Geschichte.
Sonntags kann man gleich zweimal aufs ‚Radl’. Mit den Flyern gehts morgens ins wilde
Val Bever und nachmittags mit den Mountainbikes auf die Pontresiner Haustrails. Auf
der ca. 2,5-stündige Vormittags-Tour werden etwa 25 km und dabei 300 Höhenmeter
bewältigt. Diese sind auch für weniger sportliche Radfahrer kein Problem, denn bei den
Flyern untertützt ein Elektromotor den Tritt in die Pedalen. Am Nachmittag ist dann ein
wenig mehr Sportlichkeit gefragt: Ca. 35 km geht’s auf Trails aller Schwierigkeitsgrade
ungefähr 2,5 Stunden hoch und runter. Beim Montags-Programm verbinden sich Sport
und Kultur: Nach den Aufstieg über den Berninapass führt eine traumhaft schöne
Trailabfahrt nach Poschiavo. Auf dem Rückweg wird ein Teil der Strecke mit dem
Berninaexpress absolviert, auf der Strecke, die die Unesco zum Weltkulturerbe erklärte.
Für die 6-Stunden Tour sollte man nicht nur eine sehr gute Fahrtechnik sondern auch
einige Kondition mitbringen, denn es werden ca. 50 km und 600 Höhenmeter bewältigt.

Pressemitteilung +++07. Juli 2011 +++ Seite 2 von 2
Am Dienstag führt die Tour in den Nationalpark. Dabei wird auf den ca. 40 km jede
Gelegenheit genutzt, um die Fahrtechnik zu verbessern. Der Fahrtechnik Workshop
eignet sich deshalb auch für Mountainbike-Beginner. Richtig sportlich wird es am
Mittwoch, denn dann geht es auf der Corviglia auf den Suvretta Loop. In ca. 6 Stunden
werden zwar ‚nur’ etwa 40 km gefahren aber immerhin 1'200 Höhenmeter. Nach einer
Fahrt mit der Bergbahn geht es hoch über St. Moritz auf die einmaligen Trails des
Suvretta Passes und durch das wunderschöne Val Bever – traumhafte Aussichten auf
schneebedeckte Bergspitzen und schimmernde Seen inklusive. Entspannung pur ist die
Donnerstag-Tour: Mit den Flyern geht es in ca. 5 Stunden rund um einzigartige
Oberengadiner Seenplatte (ca. 45 km). Die „Lejs da l`Engadin“ (Seen des Engadins)
stehen auch auf der Tour am Freitag im Mittelpunkt. In ca. 5 Stunden führt diese durch
den Stazerwald mit seinen unzähligen Trailmöglichkeiten zu den Oberengadiner Seen.
Der lokale Guide kennt auf den ca. 40 km nicht nur alle Schleichwege, sondern auch die
schönsten Aussichtspunkte.
Weitere Informationen unter: www.hotel-rosatsch.ch
Kurzporträt Hotel Rosatsch Pontresina
Entschleunigen, geniessen und wohlfühlen inmitten einer atemberaubenden Bergwelt – das ist
Urlaub im Oberengadiner Hotel Rosatsch. Das 1904 erbaute Stammhaus (***) und die Residence
(****) liegen im Zentrum des 2000-Einwohner-Ortes Pontresina – nur wenige Kilometer von St.
Moritz entfernt. Den Gästen stehen 83 individuell und geschmackvoll eingerichtete Zimmer,
Juniorsuiten und Suiten zur Verfügung – ausgestattet mit Telefon, Digital-TV mit Radio, Fön, Safe,
Bad mit Wanne und/oder Dusche sowie WC, in der Residence zusätzlich mit Minibar, Balkon und
einer gemütlichen Essecke. Im hauseigenen Restaurant BündnerStübli werden im gemütlichen
Engadiner Ambiente regional-mediterrane Speisen serviert. Die gehobene Küche hat der Gault
Millau Schweiz 2011 mit zwölf Punkten ausgezeichnet. In der Wintersaison ist zusätzlich das
Restaurant Fondini (Fondues und Raclettes) geöffnet. Der moderne Wellness-Bereich verfügt unter
anderem über ein Schwimmbecken, einen Whirlpool, ein Dampfbad, ein Lakonium sowie eine
finnische Sauna verfügt. Im Spa ° Montana werden zudem verschiedenste Massagen angeboten.
Für weitere Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:
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