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Genießen Sie die imposanten Pässe der Dolomiten, die einzigartigen  

Bergseen und unzählige Panoramastraßen. 

Sie können an traumhaften Plätzen Halt machen und kurz die Uhr anhalten, 

DEN Moment, DIE Aussicht und DIE Highlights des Tages genießen.  

Dank unseres Roadbooks stehen Ihnen einzigartigen Fahrerlebnisse mit 

unserem NEUEN Porsche Taycan 4S bevor. Hier finden Sie unsere  

persönlichen Top 10 Touren-Tipps.  

PORSCHE.PANORAMA.EXPERIENCE 
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Information 

In unserem Roadbook finden Sie viele Touren die über Passstraßen führen. Bitte beachten Sie: 

Einige Pässe in Südtirol wie der Brennerpass und der Reschenpass sind natürlich ganzjährig befahrbar. 

Bei anderen Alpenpässen gibt es dagegen Einschränkungen. Viele Pässe sind zum Beispiel nur von Mai 

bis Oktober befahrbar. Außerdem kann es vorgekommen, dass Pässe wegen Bau– und Sicherungsar-

beiten oder Veranstaltungen vorübergehend geschlossen sind. 

Informieren Sie sich vor Ihren Tour an der Rezeption oder direkt online unter 

http://www.provinz.bz.it/verkehr/  darüber, ob die Pässe die Sie befahren möchten, offen sind. 

 

Dann kann es losgehen: Verdeck auf, den Fahrtwind spüren und die Freiheit der Urlaubstage genießen. 
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Ausgehend vom A&L führt die Tour an Bruneck vorbei über das Pustertal in Richtung Toblach und dort hinauf zu 

den Drei Zinnen. Die Straße ist zwar mautpflichtig, zählt aber zu den schönsten Bergstraßen in Südtirol. Am Fuße 

der Drei Zinnen, liegt der Misurinasee, der sich leicht zu Fuß umrunden lässt und mit den Bergen im Hintergrund 

ein sehr beliebtes Fotomotiv ist. Das nächste Ziel auf der Route, Cortina d‘Ampezzo, bietet zahlreiche Ausflug-

möglichkeiten auf die umliegenden Berge. Falls man zu müde zum Wandern ist, oder einfach Zeit sparen möch-

te, können die Gipfel auch per Seilbahn „erklommen“ werden.  

Im zweiten Teil der Tour warten schöne Pässe auf Sie. Als erstes wird das Pordoijoch mit 33 Kehren erklommen. 

Auf Passhöhe finden sich zahlreiche Parkplätze, um den Ausblick auf 2.239m zu genießen. Hinter dem 

Pordoijoch wird die Dolomitenstraße verlassen. Weiter geht es auf das Sellajoch in Richtung Norden, das mit 

seinen 2.244m den höchsten Übergang der kurzen Dolomiten-Tour darstellt. Auf der rechten Seite erblickt man 

nun die Sellagruppe, auf der linken Seite lädt der Langkofel zu Fotopausen ein.  

Nach Überquerung des Sella Jochs wartet schon das Grödner Joch auf Sie. Dieser Pass führt einen wieder auf 

über 2.000m in die Höhe, diesmal jedoch weniger kurvenreich und auf einer gut ausgebauten Strecke. Auf der 

Fahrt ins Tal warten bereits wieder scharfe Kurven! Nachdem die letzte Passstraße gemeistert wurde, schließt die 

Tour durch das Gadertal nach Bruneck und von dort zurück ins Ahrntal ab. 

Kurze Dolomiten Tour | 246 km | 6h 
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Kurze Dolomiten Tour | 246 km | 6h 
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Gebirgspass Würzjoch | 150km | 3h 40min 

Die Route auf das Würzjoch treibt uns in Rich-

tung Süden. Der Gebirgspass befindet sich 

auf einer Höhe von 2.003 Metern über dem 

Meerespiegel. Zunächst fahren wir bis nach 

Bruneck, verlassen dann das Pustertal und 

fahren weiter bis nach Brixen. Eine kleine 

Stadt in Mitten Südtriols, die als älteste Stadt 

Tirols gilt. Die mittelalterlichen schmalen Gas-

sen und gepflasterten Plätze sowie die präch-

tigen Sehenswürdigkeiten, beispielsweise der 

Dom, zeugen von der reichen Geschich-

te Brixens als Bischofsstadt. 

 

Von Brixen aus folgen wir der Straße hinauf 

nach St. Andrä. Nach St. Andrä wird die Straße etwas schmaler - wir folgen der Ausschilderung “Würzjoch, 

Passo delle Erbe” weiter bergauf.  Rechts geht es weiter ins Villnösstal, links weiter führt die Straße zum 

Würzjoch, welcher wir folgen. Sie führt über das Kofeljoch (1.863 m) und darauf leicht bergab und wieder berg-

auf. Bald darauf erreichen wir das Würzjoch, den Gebirgspass, der Brixen im Eisacktal und St. Martin in Thurn 

im Gadertal verbindet. Das Panorama ist atemberaubend - hier befinden Sie sich am Fuße der Nordwand des 

charakteristischen Peitlerkofels, einem der bekanntesten Berge des Landes. Das Würzjoch ist auch Ausgangspunkt 

für die Bergwanderung auf den Peitlerkofel. 

Nach einer ausgiebigen Rast am Würzjoch geht es weiter Richtung Gadertal auf einer zunächst breiteren und 

aussichtsreichen sowie später schmäler werdenden Straße, die talwärts über St. Martin in Thurn nach Val 

Badia/Gadertal führt. Hier fahren wir auf der Gadertaler Straße Richtung Bruneck und schließlich wieder zurück 

ins Ahrntal. 
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Gebirgspass Würzjoch | 150km | 3h 40min 
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Faszinierende Bergwelt der Dolomiten | 215km | 5h 

Wir starten beim A&L Wellnessresort und begeben uns zunächst ins Zentrum des Pustertals nach Bruneck. 
Dort beginnt die Reise durch eine der schönsten Regionen Südtirols. Wir folgen dem Pustertal in östlicher Richtung 
bis wir ins Höhlensteintal abbiegen. Das idyllische Tal ist rund 15 Kilometer lang und durch unberührte 
Naturlandschaft sowie eine imposante Bergwelt gekennzeichnet. Dannach steuern wir den 
Passo Tre Croci (1.809 m) an. Nach der Überwindung der 1.529 m hohen Passhöhe gelangen wir 
nach Cortina d’Ampezzo. 

Cortina d'Ampezzo kann eine tausendjährige Geschichte und eine jahrhundertelange Tourismustradition vorwei-
sen. Die zahlreichen Veranstaltungen, die italienischen und internationalen Sportevents, die lebhafte Atmosphäre 
der Lokale im Zentrum, die Eleganz der Geschäfte und Boutiquen und die Qualität der Restaurants machen Corti-
na zu einem der bekanntesten und beliebtesten Urlaubsorte in den Bergen. 

Danach steuern wir den Passo Giau (2.230 m)  und den Passo S. Lucia (1.500 m) an. Bei Caprile di Codo-
re geht es weiter Richtung Norden wo wir uns auf den 2.197 m hohen Valparola Pass begeben. Es folgt eine 
kurze Etappe durch das idyllische Tal St. Kassian, das uns nach La Villa führt. 
 
Vorbei an Badia, Abtei und Pedeora führt unsere Tour zurück nach Bruneck und ins Ahrntal nach Steinhaus. 

Passo Giau 
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Faszinierende Bergwelt der Dolomiten | 215km | 5h 
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Staller Sattel → Lienz → Pustertaler Höhenstraße | 225km | 4h 50min 

Die Route beginnt im A&L Wellnessresort. Wir verlassen das Ahrntal und fahren bis nach Olang, wo wir ins Ant-

holzertal abbiegen. Wir fahren durch das gesamte Antholzer Tal hinein bis zum Antholzer See, der uns auf etwa 

1.640m zu einer gemütlichen Rast einlädt. Schon die Fahrt hierher ist beeindruckend, denn die Berge der Riesen-

ferner, insbesondere der Hochgall mit seinen 3.436m Höhe verdienen mehr als nur einen kurzen Blick. Am Ende 

des Tales erwartet uns ein Pass—der Staller Sattel. Dieser ist ein Gebirgspass in den Ostalpen und verbindet Ost-

tirol mit Südtirol. Geöffnet ist der Staller Sattel von Mitte Mai bis Ende Oktober, je nach Wetterbedingungen, und 

dann auch nur von 06.00 bis 22.15 Uhr. Außerdem kann man auf italienischer Seite nur von der 30. bis zur 

45. Minute aufwärts fahren und von der Passhöhe von der 1. bis zur 15. Minute jeder vollen Stunde abfahren. 

Ein Ausflug aber, der allemal lohnt – sowohl landschaftlich gesehen als auch von der fahrerischen Seite her. 

Vorbei geht es dann am Obersee und hinunter über den Sattel bis nach St. Jakob in Defereggen und talauswärts 

bis nach Huben, wo wir dann rechts die Straße die nach Lienz führt nehmen. Osttirols Hauptstadt besticht nicht 

nur durch ihr großteils mediterranes Klima, sondern auch durch ihr vielfältiges kultutrelles Angebot sowie die zahl-

reichen Möglichkeiten zum Shoppen. In Lienz, am ersten Kreisverkehr nehmen Sie die erste Abfahrt in Richtung 

Südtirol, fahren die Hauptstraße einige Kilometer weiter bis nach Leisach und biegen dort dann rechts ab auf die 

Pustertaler Höhenstraße, die L324. Panoramamäßig ist diese natürlich viel interessanter als die normale Staatsstra-

ße. Über die Höhenstraße gelangen Sie bis nach Abfaltersbach. 

Von dort aus geht es über die Drautal Straße E66 bis zum Grenzübergang bei Winnebach und über die Pusterta-

ler Straße zurück nach Bruneck, von wo aus wir wieder ins Ahrntal gelangen. 
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Staller Sattel → Lienz → Pustertaler Höhenstraße | 225km | 4h 50min 
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Schlerngebiet und Rosengarten | 270km | 5h 30min 

Unsere Tour beginnt im Ahrntal, wir begeben uns Richtung Bruneck und  fahren dort auf die Pustertaler Straße. 
Von dort aus geht es weiter Richtung Brixen zur Autobahneinfahrt. Auf der Brennerautobahn fahren wir Richtung 
Süden und nehmen nach 40km die Ausfahrt Bozen Nord. Beim Kreisverkehr nehmen wir die Ausfahrt die uns ins 
Eggental führt.  

Man folgt den Strassenverlauf Richtung Birchabruck und Welschnofen bis zum Karersee. Ihn im spiegelt sich der 
Rosengarten und der Latemar, ein Naturschauspiel, das man sich einmal genauer anschauen sollte. Die Route 
führt weiter zum Karerpass. 

Kurz vor der Passhöhe biegt man nach links zum Nigerpass. Weiter geht es abwärts nach Tiers, das in einer grü-
nen Landschaft eingebettet ist und einen grandiosen Ausblick auf das Rosengarten-Massiv bietet. Nach dem Dorf-
ende rechts Richtung Völs am Schlern abbiegen. Dahinter erhebt sich die Schlern Hochebene, die sich in seiner 
ganzen Pracht zeigt, punktiert von kleinen Ortschaften und Bergkirchen.  
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Schlerngebiet und Rosengarten | 270km | 5h 30min 

Man fährt an der Ortschaft Völs am Schlern vorbei bis nach Seis. Hier bietet sich ein Ausflug auf die Seiser Alm, 
Europas größtes Hochplateau an. Die Seiser Alm umfasst eine Fläche von rund 6.000 ha. Die Hochalm befindet 
sich am Fuße des Schlernmassivs auf einer Höhe von 1.680 m über dem Meeresspiegel. Das Gebiet besteht aus 
zahlreichen Wiesen und ist das Zuhause unterschiedlichster Blumenarten und kleiner Wälder.  Die Aufstiegsanla-
gen bringen Sie bequem in luftige Höhen, von wo Sie Ihre Wanderungen, Klettersteige und Mountainbike Touren 
im UNESCO Weltnaturerbe starten können. 

Ab Seis geht es aufwärts ins Grödental, das durch die wunderschöne Dolomitenlandschaft mit ihren malerischen 
Almen, bunten Wiesen und romantischen Bergseen verzaubert. Durch die Ortschaften St. Ulrich, St. Christina und 
Wolkenstein fahren wir in Richtung Plan de Gralba. 

Von hier aus geht es wieder aufwärts zum Grödnerjoch, durch Kehren und Kurven. Nach einer Rast mit Ausblick 
auf die Sellagruppe fährt man weiter nach Corvara ins Gadertal. Durch das Gadertal geht es wieder zurück 
nach Bruneck. Die Straße eng und kurvenreich, unten rauscht der Bach, daneben steile Felsvorsprünge und hoch 
oben ein Bergpanorama, das beeindruckt. Schließlich kehren wir ins Ahrntal, unserem Ausgangspunkt, zurück. 
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Schlerngebiet und Rosengarten | 270km | 5h 30min 
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Täler Rundfahrt | 207km | 4h 

Idyllische Dörfer, majestätische Dolomitenzacken, grüne Wiesen und Wälder begegnen uns entlang der Täler-
rundfahrt. Es ist eine Tour die einlädt die Landschaft so richtig zu genießen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vom Ahrntal fahren wir über die SS621 zunächst das Tal auswärts Richtung Bruneck, den Hauptort des Pustertals.  

Von der Rienzstadt fahren wir Richtung Osten nach Rasen und biegen dort ins Antholzertal, einem Seitental des 
Pustertales, ab. Am Eingang des Tales liegen die zwei Dörfer Nieder- und Oberrasen, die wir hinter uns lassen 
und taleinwärts weiterfahren und die Ortsteile Antholz Niedertal, Mittertal und Obertal durchqueren. Im Nordwes-
ten des Antholzertales können Sie während der Fahrt auf die Bergwelt der Rieserferner blicken - doch nicht zu 
lange, immer schön auf die Straße schauen! Der Hochgall, mit 3.436 m der höchste Berg der Rieserferner, hat 
aber mehr als nur einen hastigen Blick während der Fahrt verdient. Wir folgen dem Straßenverlauf Richtung 
Talschluss, wo uns der bezaubernde Antholzer See auf einer Meereshöhe von 1.642 m erwartet. Hier sollten Sie 
eine Rast einplanen und den smaragdgrünen See auf sich wirken lassen. Neben dem See befindet sich das Bi-
athlon-Zentrum, für welches Antholz auch bekannt ist. Nach der Rast am See schwingen Sie sich am Besten wie-
der ins Auto, denn es geht zurück nach Rasen wo wir auf der Pustertaler Straße weiter Richtung Osten fahren. 

Vor Welsberg erreichen wir einen Kreisverkehr, wo wir der Beschilderung ins Gsieser Tal folgen. Das Gsieser Tal 
ist ein einzigartig schönes, in seiner Natürlichkeit nahezu unberührtes Fleckchen Erde. Rund 18 km weit erstreckt 
sich das Pusterer Seitental mit dem noch heute durch und durch bäuerlichen Charakter. Sanfte Hügel, dicht be-
waldete Hänge in den niederen Tallagen, grüne Almflächen und prächtige Gipfel hoch über den drei bezau-
bernden Gsieser Ortschaften Pichl, St. Martin und St. Magdalena bringen naturbegeisterte Urlauber zum Schwär-
men.  
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https://www.vivosuedtirol.com/urlaubsregionen/kronplatz/bruneck/
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Unser nächstes Ziel ist das Pragsertal mit dem atemberaubenden Pragser Wildsee. Es geht also wieder zurück 
nach Welsberg, wir fahren auf der Pustertaler Straße weiter östlich. Vor der Ortschaft Niederdorf, finden wir auf 
der rechten Seite die Taleinfahrt nach Prags. Das Pragsertal schlängelt sich durch den Naturpark Fanes-Sennes-
Prags und umfasst die Ortschaften Außerprags, Innerprags, St. Veit und Schmieden - umgeben wird es von 
„bleichen Bergen“, den Pragser Dolomiten.  Mit dem Pragser Wildsee und der Plätzwiese hat Prags zwei Vorzei-
ge-Naturjuwelen zu bieten. Der Pragser Wildsee gehört zu den schönsten Bergseen Südtirols und zieht auch 
durch seine Lage zahlreiche Besucher an. Die Plätzwiese eignet sich hingegen das ganze Jahr über für Aktivitäten 
wie Wandern, Langlaufen oder Seele-Baumeln-Lassen - mit Blick auf die Pragser Dolomiten, versteht sich.  

Unser letztes Ziel ist Sexten, oder auch die „Gemeinde der drei Zinnen“. Um Sexten zu erreichen kehren wir wie-
der zurück auf die Pustertaler Straße wo wir Richtung Innichen fahren.  Am Ortseingang von Innichen finden wir 
wiederum an der rechten Seite die Taleinfahrt nach Sexten. Nach 7km erreichen wir auch schon das Sextner Tal. 
Sexten, im Hochpustertal gelegen, ist für seine malerische Bergwelt, geprägt von traditionellen Bergbauernhöfen 
und schattigen Wäldern, sowie für seine faszinierende Naturkulisse bekannt. Die Drei Zinnen, das Wahrzeichen 
der Sextner Dolomiten, gelten als Symbol der „bleichen Berge“. Genau hier finden zahlreiche Sagen ihren Ur-
sprung. Die Drei Zinnen wurden im Jahr 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt und sind wohl die berühm-
testen Bergspitzen im Pustertal.  

Von Sexten aus kehren wir wieder zurück nach Bruneck und schließlich ins Tauferer Ahrntal. 

Wer die Tour ausweiten möchte, kann auch im Gsieser Tal die Fahrt beginnen und nach dem Sextner Tal Rich-
tung Lienz weiterfahren um über den Staller Sattel ins Antholzertal zu gelangen. Vom Antholzertal geht es dann 
wieder zurück nach Bruneck und ins Ahrntal. Die detaillierte Tourenbeschreibung über den Staller Sattel finden Sie 
in diesem Roadbook bei der Tour „Staller Sattel—Lienz—Pustertaler Höhenstraße“ auf Seite 10-11. 

Täler Rundfahrt | 207km | 4h 
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Täler Rundfahrt | 207km | 4h 
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Im Herzen Südtirols - Tour über das Penser Joch | 250km | 4h 40min 

Unsere Tour startet im Ahrntal, auf der Ahrntaler Straße fahren wir über Bruneck zur Autobahneinfahrt bei Brixen. 

Der Brennerautobahn folgend begeben wir uns Richtung Bozen, der Landeshauptstadt Südtirols. Bei der Auto-
bahnausfahrt Bozen Süd können Sie nun der Straßenbeschilderung ins Sarntal folgen oder zuerst einen Abstecher 
ins Bozner Zentrum machen. 

Ein Zwischenstopp in Bozen lohnt sich allemal. Traditionsreich und modern. Elegant und bodenständig. Und vor 
allem italienisch und südtirolerisch. Kaum eine andere Stadt bietet so viele Gegensätze und ist dabei so faszinie-
rend und abwechslungsreich wie Südtirols Landeshauptstadt. Unter den Lauben bieten alteingesessene familienge-
führte Geschäfte und Boutiquen traditionelle Südtiroler Bekleidung, Haute Couture und Kunsthandwerk. Auch der 
legendäre Samstagsmarkt ist eine begehrte Einkaufsmöglichkeit. Eine Vielzahl an Cafés und Gastbetrieben locken 
während der Shopping-Tour zur Rast mit italienischem Kaffee, erfrischenden Aperitifs und leckeren Gerichten. Bo-
zen bietet auch eine abwechslungsreiche Museenlandschaft, die wahre Kulturschätze beherbergt und die Natur- 
und Kulturgeschichte für Groß und Klein erzählt.  

Weiter geht’s ins Sarntal. Schon beim Verlassen von Bozen und dem Straßeneinstieg in die enge und romanti-
sche Sarner Porphyrschlucht hat man das Gefühl, in eine andere Welt aufzubrechen. Erst weiter oben, wenn man 
die sichere Anfahrt durch die neuen Tunnel hinter sich hat, wird der Blick frei auf das offene, weitläufige Hochtal 
mit seinen sanften Hängen und den dahinter aufragenden Kranz von Bergspitzen. 

Kontinuirlich taleinwärts geht es an den Ortschaften Sarnthein, Astfeld und Weißenbach vorbei. Am Ende des 
Sarntales biegt die Paßstrasse in einer leichten Rechtskurve in’s Pensertal ab und gewinnt nun oberhalb der Baum-
grenze zügig an Höhe. Die Passhöhe liegt auf 2.211 Metern. Oben angekommen, ist ein Stopp also schon fast 
so etwas wie eine Pflicht, denn die Aussicht auf die umliegende Bergwelt ist überwältigend.  

Von der Passhöhe hinab nach Sterzing führt die Strasse grösstenteils durch Wald. Ab und zu eröffnet sich jedoch 
eine Lücke mit einer Parkmöglichkeit. Hier sollte man nicht einfach nur vorbeizischen, sondern anhalten und den 
Blick in’s Eisacktal schweifen lassen. Eine grandiose Bergwelt. Von Sterzing geht es rechts übers Eisacktal ins Pus-
tertal zurück nach Bruneck wo wir uns wieder auf den Weg ins A&L Wellnessresort machen. 
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Im Herzen Südtirols - Tour über das Penser Joch | 250km | 4h 40min 
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Kalterer See | 2h | 120km (einfache Fahrt) 

Unsere Tour beginnt im A&L Wellnessresort, wir verlassen das Ahrntal und fahren über die Pustertaler Straße bis 
zur Autobahneinfahrt bei Brixen. Auf der Brennerautobahn fahren wir bis Bozen Süd - Richtung Meran/Eppan 
über die Schnellstraße Meran-Bozen. Nach dem Tunnel nehmen wir die erste Ausfahrt in Richtung Eppan und fah-
ren über die Weinstraße nach Kaltern. Der Kalterer See wirbt mit seinen herrlichen Freizeitmöglichkeiten, dem 
Dorf Kaltern mit seinem lebendigen Marktplatz, sowie den zahlreichen umliegenden Ortsteilen und die vom Wein 
geprägte Kulturlandschaft. Mit 1,8 Kilometern Länge, 0,9 Kilometern Breite und einer Fläche von 1,47 Quadratki-
lometern gehört der Kalterersee zu den größten Seen Südtirols. An seiner tiefsten Stelle misst das Gewässer rund 
5,6 m. Das grünblau schimmernde Naturjuwel in der Urlaubsregion Südtirols ist Ausflugsziel für große und kleine 
Wasserratten. Und auch die Sonnenanbeter fühlen sich am Ufer des Sees bei Kaltern an der Weinstraße rundum 
wohl. 

Über dieselbe Route kehren wir wieder zurück ins A&L Wellnessresort. 
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Kalterer See | 2h | 120km (einfache Fahrt) 
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Große Alpenrunde | 5h | 270km 

Auf dieser tagesfüllenden Rundtour umkreisen wir einmal komplett die Sarntaler Alpen und können dabei die gan-

ze Vielfalt der Brenner-Region und Südtirols Süden intensiv genießen. 

Unsere Route um die Sarntaler Alpen und durch das Passeier- und Eisacktal beginnt in Steinhaus. Wir verlassen 

das Pustertal und nehmen bei Brixen die Brennerautobahn in Richtung Norden und fahren bei Sterzing wieder von 

der Autobahn ab. Von Sterzing aus machen wir uns auf zum Jaufenpass, welcher uns auf eine Höhe von 2.094m 

führt. 

Die atemberaubende Aussicht die sich auf dieser Passhöhe darbietet begeistert Jahr für Jahr zahlreiche Südtirol-

Urlauber. Die 31 km lange, landschaftlich abwechslungsreiche Scheitelstrecke über den Jaufenpass verbindet das 

Passeiertal mit dem Eisacktal. Sie ist die kürzeste Verbindung zwischen den südtiroler Touristenhochburgen Meran 

(325 m) und Sterzing (948 m). Im Norden ragen die mächtigen Ötztaler Alpen empor, im Süden die ebenso 

weitläufigen Sarntaler Alpen. 

Nachdem wir den Jaufenpass passiert haben führt uns das Passeiertal nach Meran. Hier lohnt ein Besuch 

der Gärten des Schloss Trauttmansdorff. In über 80 Gartenlandschaften blühen und gedeihen verschiedenste 

Pflanzen aus aller Welt. Egal ob Jung oder Alt, Botanikexperte oder Laie, die Gärten von Schloss Trauttmansdorff 

sind ein einzigartiger Mix aus botanischem Garten und Freizeitattraktion. 

Über Lana und Tesimo geht es weiter in die Südtiroler Hauptstadt Bozen wo sich ein Ausflug zum Messner Moun-

tain Museum anbietet. Über den Ritten gelangen wir nach Klausen und weiter nach Brixen von wo aus die letzte 

Etappe durch das Pustertal beginnt und somit unsere Rundfahrt wieder im Ahrntal endet. 
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Große Alpenrunde | 5h | 270km 
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Rund um den Gardasee | 8,5h | 540km 

Der Klassiker unter den Touren in Norditalien ist die Umrundung des Gardasees: 160 Kilometer Uferstraße, mal 
eng vorbei an steilen nicht selten von Kletterern gespickten Wänden, durch eindrucksvolle Tunnel hindurch, mal 
gemächlich dahin neben dem glitzernden Blau mitsamt seinen Stränden und Seepromenaden. 

Die Strecke ist gesäumt von Palmen, Zypressen und romantischen Uferstädtchen wie Torbole, Malcesine, Lazise, 
Sirmione, Toscolano-Maderno und Limone. Das Ostufer reizt mit einem fantastischen Ausblick und das Westufer 
mit der wohl spektakulärsten Straße des Gardasees, der legendären “Gardesana Occidentale“. 

Die insgesamt 160 Kilometer um den See sind unter Berücksichtigung der Geschwindigkeitsbegrenzungen, ohne 
Zwischenstopp, in rund vier Stunden zu schaffen. Auf dem Weg gibt es einige sehenswerte Städte und Dörfer, 
die sich wunderbar als Etappenziele eignen. 

Wir beginnen unsere Tour im A&L Wellnessresort in Steinhaus. Zunächst fahren wir über die Pustertaler Straße zur 
Autobahneinfahrt bei Brixen. Auf der Brennerautobahn fahren wir Richtung Süden bis wir nach etwa 140km bei 
Rovereto Sud ausfahren. Wir folgen der Beschilderung Richtung „Lago di Garda/Gardasee“. 

Wir starten am nördlichen Punkt des Gardasees und finden dort bereits das erste sehenswerte Ziel: Nago-
Torbole, eine wunderschöne, farbenfrohe Hafenstadt, die dank ihrer Windbedingungen als Mekka für Surfer gilt. 
Die Stadt bietet einen Badestrand und tolle Ausblicke auf die Umgebung. Von hier beginnt eine weitere mögliche 
Tour, hinauf in die Höhen des Monte Baldo. 

Die nächste Etappe geht bis Malcesine. Die eindrucksvolle Stadt wird von der Silhouette der Skaligerburg domi-
niert, welche einen sehr wichtigen Teil der Geschichte von Malcesine bildet. Die von den umliegenden Bergen 
und dem sanften Ufer des Sees geprägte Landschaft sorgt zudem für einen einzigartigen Kontrast, den nur wenige 
andere Städte am Gardasee zu bieten haben.  

Weiter geht’s bis nach Garda. Garda liegt zwischen 
dem riesigen Felsen Rocca und der sehr schönen Halb-
insel San Virgilio. Eine sehr schöne und vielseitige Ve-
getation ist in der Bucht von Garda beheimatet. Das 
besondere an Garda ist, dass hier kein einseitiger Auf-
enthalt stattfindet, sondern eine sehr schöne Ausgegli-
chenheit an schönen Landschaftsstrichen, viele romanti-
sche Ecken, aber auch das pulsierende Treiben in der 
Innenstadt. Während der Römerzeit wurde der Ort als 
„Perle“ des Sees bezeichnet. Erst im 12. Jh. Bekam der 
See durch den Ort Garda seinen Namen, vor dieser 
Zeit hieß der Gardasee „Benaco“. 
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https://www.garda-see.com/orte/sirmione
https://www.garda-see.com/orte/limone-sul-garda
https://www.garda-see.com/orte/torbole-nago
https://www.garda-see.com/orte/torbole-nago
https://www.garda-see.com/themen/wassersport-co/windsurfen
https://www.garda-see.com/orte/malcesine
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Vorbei an der jugendlichen Stadt Bardolino im gleichnamigen Weinanbaugebiet, liegt weiter im Süden die wun-
derschöne Altstadt von Lazise. Inmitten eines Gebietes voller Olivenhaine warten ausgezeichnete Restaurants, Trat-
torie, Osterie sowie Eisdielen mit dem wohl köstlichsten Eis der Gegend. Die Stadt lädt zum Schlendern und Bum-
meln ein und bietet einen traumhaften Sandstrand zum Baden. Nicht vergessen: als Souvenir eine Flasche mit Oli-
venöl aus Lazise mitnehmen! 

Unser nächstes Ziel ist Sirmione. Sirmione liegt zum Teil auf einer Halbinsel, die sich etwa 4 km in den unteren 
Gardasee erstreckt. Die südlichste Stadt von Italiens größtem See ist ein wichtiger Kultur- und Kurort. Die Halbinsel  
bietet einen herrlichen Panoramablick. Sirmione ist berühmt für den einzigartigen Charme seiner Altstadt, mit den 
engen und unregelmäßigen Gassen. Das Klima in Sirmione ist milder als in den meisten anderen Städten am Gar-
dasee. Dies liegt, neben der Südlage, auch an der Thermalquelle, die nah der Stadtgrenze sprudelt.  

Einen guten Einblick in das städtische Leben der Gardasee-Bewohner erlangen Sie hingegen in der wenig touristi-
schen Stadt Desenzano. Mit ihren zahlreichen Bars und Restaurants in der malerischen Altstadt, ist sie der ideale 
Rastplatz für alle, die sich in belebten Zentren wohlfühlen. 

Der nächste Stopp liegt am Westufer: Toscolano-Maderno am Eingang zum Papiermühlental. Einst Ursprung des 
wohl feinsten Papiers in Europa, zeugen heute die Ruinen der Papiermühlen am Fluss Toscolano noch von der 
Blütezeit im Mittelalter. Das historische Papiermühlental ist über einen Wander- oder Radweg erreichbar.  

Vergessen anzuhalten? Kein Problem, eine Rast in Gargnano ist mindestens genauso schön. Der malerische Ort 
beeindruckt mit seiner Ursprünglichkeit und scheint noch größtenteils vom Tourismus verschont geblieben zu sein. 
Von hier ist es nicht mehr weit und die Runde schließt sich. Nun, zu viel versprochen? 

Falls Sie Ihnen die gesamte Umrundung zu lange dauert, oder Sie sich in einer der wunderbaren Ortschaften o-
der an einem gemütlichen Strandabschnitt an der Strecke länger aufhalten möchten, können Sie die Tour durch 
die Überfahrt mit einer Fähre abkürzen. 

Sirmione 

Rund um den Gardasee | 8,5h | 540km 

https://www.garda-see.com/orte/bardolino
https://www.garda-see.com/orte/lazise
https://www.garda-see.com/themen/genuss/typische-produkte/olivenoel
https://www.garda-see.com/themen/genuss/typische-produkte/olivenoel
https://www.garda-see.com/orte/desenzano-del-garda
https://www.garda-see.com/orte/toscolano-maderno
https://www.garda-see.com/orte/gargnano
https://www.garda-see.com/themen/urlaubs-tipps/mobilitaet/faehren
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Rund um den Gardasee | 8,5h | 540km 
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