
 Von den Dolomiten zum Gardasee 
sowie von den Naturparks Stilfser-
joch und Adamello Brenta zum 
Paneveggio-Pale di San Martino 

erstreckt sich mit dem Trentino ein erstklas-
siges Motorradrevier. Die Straßen befinden 
in  einem sehr guten Zustand und selbst in 
den ersten Monaten des Jahres sind die ge-
nialen Strecken frei von Splitt und Geröll. 
Hier lassen sich die alpinen Landschaften 
mit ihren Seen unter mediterraner Sonne 
vorzüglich genießen. Neben dem Motor-
rad-Vergnügen gibt es unzählige Möglich-
keiten zum Verweilen und Relaxen.

Ganz auf Motorradfahrer hat sich die 
Vereinigung »Trentino in Moto« speziali-

siert. Auf der mehrsprachigen Webseite 
www.trentinoinmoto.it findet man u. a. 
ausgewählte Hotels, B&Bs, Campingplätze 
und Restaurants, die einen besonderen 
 Service für Motorradfahrer anbieten. Das 

Logo »Motorrad unter dem Dach« bürgt 
für Qualität und qualifizierten Service. So 
haben alle eine geschützte Unterstellmög-
lichkeit für Motorräder, bieten spezielle 
touristische Informationen und leisten Hil-
festellung bei technischen Problemen. 

Fantastische Routen mit GPS-Daten
Über diese Hotelbetriebe und auch über 

Tourismusbüros kann eine gedruckte  
Tourenkarte bezogen werden. Die enthält 
nicht nur alle Hoteladressen sowie viele 
nütz liche Infos, sondern auch 23 ausge-
arbeitete Touren zum Nachfahren. Das ge-
samte Angebot gibt es selbstverständlich 
auch online. Die Touren sind gut beschrie-
ben und die GPS-Daten stehen zum Down-
load bereit. Beispielhaft haben wir Tour  
Nr. 9 herausgepickt (rechts). Sie ist 195 km 
lang, hat 100 Kehren und beim Schwierig-
keitsgrad 4 von 5 Punkten. Für dieses Kur-
vengewirr sollte man schon ein wenig Er-
fahrung mitbringen, damit einen die rund 
fünf Stunden reine Fahrzeit nicht überfor-
dern. Direkt nach dem Start in Arco wartet 
bereits die erste Kurvenserie, bevor es über 
den Bordala-Pass zunächst durch die Wäl-
der der Vallagarina und dann weiter Rich-
tung Garniga Terme zum Valle dei Laghi 
geht. Die Tour führt auch durch das maleri-
sche Valle del Chiese, bevor sich der Kreis 
nach dem Ledrosee am Nordufer des Garda- 
sees wieder schließt. Lassen Sie sich über-
raschen und vergessen Sie nicht, unterwegs 
zu fotografieren. Beim Fotowett bewerb 
winkt nämlich als erster Preis ein Hotel- 
Gutschein für zwei Personen im Trentino.   

Idylle auf 2047 Metern: 

Der Manghen-Pass 

verbindet das Valsugana 

mit dem Val di Fiemme. 

Die schmale Straße  

mit teils engen Kurven  

ist für Lkws und Busse 

gesperrt (oben). 

Pures Motorradver-

gnügen: Schöne Strecken 

gibt es im Trentino im 

Überfluss, wie etwa die 

kurvige Straße zwischen 

Arco und Ronzo- 

Chienis (rechts).

Zeit zum Relaxen: Ein 

Ausflug zum Gardasee 

gehört bei einem Tren-

tino-Urlaub mit dazu 

(links). Weingärten, 

Berge, mittelalterliche 

Burgen und kleine 

Seen: Das Valle dei 

Laghi sollte man nicht 

verpassen (unten).
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Alles unter einem Dach
Urlaub im Trentino bedeutet traumhafte Landschaften, kurvenreiche Passstraßen mit  
atemberaubenden  Ausblicken und malerische Orte. Zahlreiche Hotels haben sich auf die Bedürfnisse von 
Motorradfahrern spezialisiert – für einen perfekten Urlaub, in dem Sie garantiert kein Highlight verpassen.   

10 km

A
d

a
m

e
l l

o
g

r u
p

p
e

Trento

Val
d’Adige

Lago
di Ledro

Lago
d’Idro

Arco

Calavino

Comano
Terme

Bleggio
Inferiore

Spiazzo

Roncone

Pieve di
  Bono

Storo

Lasino

Cimone
Riva del
  Garda

A 22

A 22

ITALIEN

Mailand

Gardasee

ANZEIGE

Weitere Informationen unter www.trentinoinmoto.it

Östliches Trentino: In  

der Nähe des Passo Rolle 

zwischen Val di Fiemme 

und San Martino di 

 Castrozza (oben). Nur ein 

Vorschlag von vielen:  

Die offizielle Tourenkarte 

mit zahlreichen Routen 

und Infos gibt es kosten- 

los bei den Partnern von 

Trentino in Moto unter  

www.trentinoinmoto.it (li.).   
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