E-Biken in den Kärntner Nockbergen
Die nock/bike-Region Bad Kleinkirchheim ist neben Mountainbike- und Trekkingrad-Destination auch
ein Paradies für passionierte E-Biker. Unter dem Motto "Radtour ohne Tortur" kann man die sanfte
Alpinwelt der Nockberge genussvoll mit elektrischer Unterstützung mühelos entdecken. Die Luft muss
man sich nämlich für die atemberaubenden Ausblicke entlang des flächendeckenden Radwege-Netzes
der Region aufsparen.
Die E-Bikes können ganz einfach bei einer der ortseigenen Verleihstationen ausgeborgt werden, die
geschulten Mitarbeiter beraten E-Bike-Begeisterte gerne. Des Weiteren gibt es genügend
Ladestationen in der gesamten E-Bike- und Genuss-Region Bad Kleinkirchheim und in der Region
Millstätter See. Unterstützt wird der Antrieb durch eine ausgeklügelte Technik: Auf dem E-Bike wird
die eigene Tretkraft vervielfacht, sodass weite Wege und steile Bergstraßen problemlos zurückgelegt
werden können. Somit steht dem klimaneutralen E-Bike-Vergnügen durch den Biosphärenpark
Nockberge oder rund um den Millstätter See nichts mehr im Weg!
Doch bevor die Tour starten kann, sollte an der Technik gefeilt werden: Im nock/bike
Kompetenzzentrum der Sportschule Krainer in Feld am See erwartet die aktiven Gäste die Betreuung
durch ausgebildete Guides. Am nock/bike Übungsparcours wird die richtige Technik auf einem 400
Meter langen Rundkurs mit Pumps und Northshore Elemente, ein Stein- und Wurzelfeld sowie eine
Treppe und Anlegerkurven trainiert.
Neben dem E-Bike-Verleih und klassischem Bike-Verleih, werden täglich geführte MountainbikeTouren in mehreren Leistungsgruppen angeboten, man kann an einer professionellen FahrtechnikSchulung teilnehmen oder einfach ganz gemütlich eine Schnuppertour zum Kennenlernen erleben.
Bike-Verleih, Reparatur- und Rückholservice verstehen sich von selbst.
Genussvolle Alpen-Adria-Kulinarik
Während oder nach der Tour empfiehlt sich natürlich eine Einkehr in den regionalen Gasthöfen und
Almhütten der Region. In ausgewählten Bike-Hütten lässt es sich getrost einkehren, da hier die nötigen
Vorrichtungen zur Verfügung stehen: wie z.B. Auflade-Stationen für E-Bikes oder ein kleines
Reparaturset.
Herzhafte Gerichte ganz nach der geschmackvollen Kärntner Alpen-Adria-Kulinarik sorgen für
Sonnenschein-Momente die durch den Magen gehen und die nötige Stärkung nach der sportlichen
Betätigung. Die regionalen Spezialitäten sind vom Einfluss dreier Länder, Österreich, Italien und
Slowenien, geprägt. Südlich-leichte Aromen verschmelzen hier mit der traditionellen Kärntner Küche.
Durch dieses gekonnte Zusammenspiel sind Gaumenfreuden garantiert. Da darf als Abschluss auch ein
Stamperl vom Zirbenschnaps, einer Spezialität aus der Region, nicht fehlen.
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