E-Bikes

Emmentaler Hotels
lancieren E-Bike-Tour
Vier Boutique-Hotels im Emmental haben sich
zusammengeschlossen und bieten neu eine E-Bike-Route durch
die Hügellandschaft im Berner Mittelland.

E-Bike-Tour im Emmental bei Trubschachen.
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Um die Schönheit ihrer Region zu zeigen, haben sich vier Boutique-Hotels im
Emmental zusammengeschlossen und ein besonderes Angebot kreiert: Das Schloss
Hünigen, der Landgasthof Kemmeriboden-Bad, das Hotel Moosegg und das Romantik
Hotel Bären Dürrenroth bieten ab sofort eine einzigartige E-Bike-Tour durchs
Emmental inklusive «Sorglospaket» an.
Volker Beduhn vom Romantik Hotel Bären Dürrenroth zur Idee: «Viele Leute wollen in
diesem Jahr nicht ins Ausland reisen und erkunden deshalb die Schweiz. Wir
möchten zeigen, dass es auch im Emmental noch unentdeckte Routen gibt.»

Die Routen wurden extra von Bike-Proﬁ und Emmental-Kenner Daniel Krebs
zusammengestellt. Jede Etappe ist einzigartig und führt durch einsame und
unbekannte Gebiete des Emmentals – über schmale Wege und durch Wälder. Die
Fahrzeit pro Tag beträgt zwischen vier und fünf Stunden und ist für sportlich
Begeisterte gedacht. Die genaue Route erfährt man erst am Morgen vor dem Start.
Mittels GPS-Gerät kann die Route, die explizit für dieses Angebot zusammengestellt
wurde, abgerufen werden. Damit will man den sportlichen Gästen die Schönheit der
aussergewöhnlichen Hügellandschaft im Berner Mittelland näherbringen.
Mit leichtem Gepäck unterwegs
Die Tour kann ab zwei Übernachtungen gebucht werden und startet im Schloss
Hünigen oder im Hotel Landgasthof Kemmeriboden-Bad. Dort wird den Gästen je ein
E-Bike inklusive Velohelm und Route zum nächsten Hotel zur Verfügung gestellt.
Ausgestattet mit Proviant für unterwegs, geht es nach einer erholsamen
Übernachtung in einem der vier teilnehmenden Hotels weiter mit der nächsten
Etappe.
Damit der Rucksack nicht zu schwer wird, proﬁtieren die Gäste von einem
Wäscheservice im Hotel. Ausserdem stehen ihnen Shirt und Pullover von Thömus in
diversen Grössen als Abendgarderobe in jedem Hotel zur Verfügung. «Die
Tagesrouten sind eher anspruchsvoll und deshalb möchten wir unseren Gästen so
viel wie möglich abnehmen. Sie sollen mit leichtem Gepäck reisen können und sich
nach einem sportlichen Tag auf einen gemütlichen Abend im Hotel freuen», erklärt
Mario Bucher, Hoteldirektor des Schloss Hünigen. Ein reichhaltiges Frühstück ist
ebenfalls inbegriﬀen, damit die Gäste gestärkt die nächste Etappe in Angriﬀ nehmen
können.
Die Hotels stellen am Abend jeweils sicher, dass die E-Bikes für den nächsten Tag
wieder startklar sind. Der Berner Velohersteller Thömus ist Partner der neuen E-BikeTour. Das Angebot ist Teil eines Projekts, das E-Bike-Touren im Emmental bekannter
machen will. Es sind diverse Ladestationen geplant, damit Biker sorglos durchs
Emmental radeln können. (htr)
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