
www.Elektrorad-Touren.de

2017

15 geführte  
TOUREN mit 
dem ELEKTRO- 
FAHRRAD
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Die schönsten Wander- und Radeltouren haben wir für Sie 

zusammengestellt und unsere Schätze ausgegraben, für 

alle Themenrouten anregende Karten gestaltet, Sehens- 

und Erlebenswertes für Sie erkundet ... 

L
a

n
d

.T
o

u
r
.
 
7

HölzerSee

HölzerSee

Wald – Wiesen – Wasser 
bei Magstadt 

... 

erSeerSeerSeerSeerSeeeeeeeee

Wald – Wiesen – Wasser 
 – Wasser 
 – Wasser 
 – Wasser 
 – Wasser 
 – Wasser 

WildeWege

WildeWege
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Wasserabenteuertour 

bei Steinenbronn 

aussichtsreich ...

tübinger
weltenum



Wieder einmal haben wir uns besondere Mühe 

gegeben. Abwechslungsreiche Touren, atem- 

beraubende Aussichten, sonnige Terras-

-

hen für Sie bereit - so wie Sie es von un-

seren bisherigen Touren gewohnt sind. 

Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir die-

ses Jahr, unser Angebot nochmals erweitert und 

bieten neben zwei- und drei-tägigen Touren sogar 

eine neuntägige Urlaubsreise nach Venedig an.

Wie immer können Sie wählen, ob Sie die Touren 

Tracks zum freien Download, Verlinkungen zu den 

-

seite: www.elekektrtroradad-tououreren.dede

gebühr für ein Elektrorad auch die Begleitung 

-

-

sante oder eindrucksvolle Führung, ein kulinarisch-

oder sogar ein geheimes oder sagenumwobenes 

Naturdenkmal.

Vorwort

Das Team:  

Gustav Maurer, , Thomas Weber, Michael Weber, Gisela Kuppinger, 

, Siegfried Zenger (ohne Bild).

Unsere AGB liegen im Laden aus.

für Mehrtagestouren beinhalten Übernachtung 

mit Halbpension. Die längeren Touren sind für er-

ten Fahrspaß nichts im Wege steht, fahren wir zu 

Ihrer eigenen Sicherheit nur mit Helm und nur bei 

Wir leben Radkultur!

-

Anmeldung empfehlenswert.

Änderungen der Strecke behalten wir uns vor. Der 

der Tour die Streckenführung ändern. Die Karten 

basieren auf OpenStreetMapMaterial

-

danken wir uns ganz herzlich. Sie haben mit Bildern 

möglich gemacht.

eZeZee

AUF EIN NEUES, SIE HALTEN DIE 6. AUFLAGE DES „EZEZEEEE“ TOUREN-
HEFTS IN IHRER HAND!



ERSTE HILFE INFO, 
EXTRA FÜR (E-)RADFAHRER

-
siert.

Damit das so bleibt, wollen wir vorbeugen.

Was ist, wenn doch mal was passiert? Was kann 
ich tun? Wie kann ich helfen? Wie verhalte ich 

mich? Schon mal einen Notruf abgesetzt?

-
schen.

wir angeleitet.  

Auftakt am Samstag, 04. März 2017
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VIVAX TESTTAG

--

-
ten wir auch in diesem Jahr die Vivax-Test-
Fahrten kostenlos an.

Nach einer fachmännischen Einweisung durch 
-

Unter ortskundiger Führung von eZee-Tour-

sind mit ihrem Fachwissen beratend zur Seite. 
Sie werden erstaunt sein, wie leicht Sie mit 
diesen E-MTBs die Berge im Schönbuch be-
zwingen.

Angaben:

Abfahrt/Uhrzeit:

Name, Vorname:

Straße:

Telefon:

E-Mail:

Körpergröße in cm:

TOUR 1 am Samstag, 18. März 2017

 
  

ca  km 
 kostenfrei 
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DIE WELTWEIT LEICHTESTEN E-BIKES

MOTOR AUCH ZUM NACHRÜSTEN GEEIGNET

NUR 12,9 KG INKL. AKKU

Das vivax Two-in-one-

Prinzip ermöglicht je nach 

Bedarf einen Mix aus 

aktivem Radfahren ohne 

Einsatz des Motors und 

komfortablem Radeln mit 

Motorunterstützung. Die 

Grundfunktionen des

Fahrrades bleiben durch

das geringe Gewicht und 

die optimale Positionierung 

des Motors im Sattelrohr 

erhalten.

JETZT KOSTENLOS TESTEN!
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EZEE GMBH · BERLINER STRASSE 5 · 71034 BÖBLINGEN · TEL.: +49 7031 7100500

WWW.vivax-assist.COM

…RIDE ON(E)!

E-MTB NUR 12,9 KG INKL. AKKU

VIVAX OPTIMO 27,5”

EIN FAHRRAD - ZWEI FUNKTIONEN

-

nach 

ohne 

nd 

mit 

Die 

rch

und 

erung 

rohr 

L. AKKU

 FUNKTIONENIONEN



WOHLFÜHL - TOUR 
AUF DEM MUSEUMSRADWEG

-
sem Jahr über den nach , 
wo wir auf den 

Thema gesunde Ernährung und Wohlfühlen ein-
gehen. 

, hat uns zu diesem 
Thema einiges zu erzählen. Wir werden sie an 

Über  und vorbei am -

ren kommen wir nach . Dort, auf dem 
 

Einkaufen sein.

Frisch gestärkt verlassen wir Ehningen, streifen 
, folgen dem  vorbei 

an Grafenau und erreichen schließlich Weil der 
Stadt . Bei Heidi Krause von der Fa. 

Dessee werden wir mit einem Smoothie begrüßt. 
Während wir ein wohltuendes Fußbad genießen, 
wird sie uns Wissenswertes über basische Ernäh-

-
gen der Fließrichtung folgen wir der Würm und 
anschließend der . An einem lauschigen 

 
und 
wieder 

TOUR 2 am Samstag, 22. April 2017

44 km

: Michael
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FAHRSICHERHEITS - TAG
SICHER IN DIE NEUE SAISON

 am unteren See entlang. Ab dem 
Sin-

 erwarten uns bereits 

mit ihren Dienstpedelcs. 
Auf dem  werden uns die 

-
zeidienststelle Böblingen viele nützliche Tipps in 

-

schendurch haben Sie die Möglichkeit die Beiden 
-

den wir uns bei 
stärken.

-

 und das  
fahren wir nach 

-

TOUR 3 am Sonntag, 7. Mai 2017

: Thomas
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TAG DER OFFENEN TÜR IM 
TENNENTAL

 und 
. Entlang dem 

Stöckachgraben und an den Sportanlagen vorbei 
. Nördlich 

entlang der Umgehungsstraße, fahren wir auf as-

Kleine Steigungen überwinden wir locker mit 
dem Elektrofahrrad und rollen an der Friedens-

linde vorbei zum Friedhof von . Ein 

-
tung Reiterstüble gleich die erste rechts immer 
geradeaus auf dem . Über den -

 Weg gelangen wir auch direkt zur -

.

-
-

den Elektroradler Strom. Direkt daneben auf der 

Vorbei an Deckenpfronn radeln wir auf dem zu-
 in den Wald und 

von dort aus zum Aussichtspunkt oberhalb von 

 rechts liegen 
und fahren zum Teil sehr steil hinunter auf den 

-
lichen Ortsrand von  vorbei, fahren wir 
weiter, bis wir auf den 
Dem folgen wir bis  und fahren weiter 

. Wir nehmen die zweite Einfahrt in den 

 nach Böblingen. Unter der Brücke der 
-

le

über die  Bahnschienen der Schönbuchbahn. Ab 
der Berliner Straße sind wir quasi schon wieder 
zurück.

TOUR 4 am Sonntag, 21. Mai 2017

: Thomas
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GUTSCHEIN
bei einem Besuch in der Dorfgemeinschaft 

Tennental, gibt es eine Tasse Kaffee



DREI TAGE SCHWÄBISCHE 
ALB PUR

 
 und 

radeln vorbei an  nach Weil im 

wir auf den . Wir folgen der 
Schaich durch  bis kurz vor -

hinauf nach . Wir werden durch eine 
tolle Aussicht auf unser Ziel die Schwäbische 
Alb belohnt. In rasanter Fahrt geht es hinab ins 
Neckartal nach . Wir überque-

in den Neckar mündet. Wir folgen dem 
 vorbei an , der Outlet-

Stadt , 
 . Wir machen auf dem Marktplatz 

einen längeren Halt und laden unsere Speicher 

auf. Wir fol-
gen der Erms bis zu ihrer Quelle hinter  
und fahren dann durch die 
hinauf zum ehemaligen Truppenübungsplatz            

. Der Übungsplatz war von seiner 

-
rung nicht begehbar. 

Bei den Überlegungen zur Bildung des Biosphä-

Vielfach haben sich vor- und frühgeschichtliche 
Bodendenkmäler erhalten. Darunter das  Dorf  
Gruorn -

-
che zudem ein bemerkenswertes Baudenkmal 
aufweist. Im ehemaligen , das vom 

wird, werden wir uns etwas stärken, bevor wir 
dann ganz entspannt durch diesen ehemaligen 

-
chingen entgegen radeln. Nach dem Bezug der 
Zimmer und einem gemeinsamen Abendessen 

-
gen lassen.

TOUR 5 ab Do, 25. bis 27. Mai 2017

 
 

 
 
 

 Wochen vor Tourbeginn 
: Thomas
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Nach einem ausgiebigen Frühstück verabschie-
den wir uns von -
tung  zum . Ein Blick ge-
nügt: Dieser Ort hat etwas Magisches. Blau und 

des Erdreiches, Quelle für Mythen, Märchen 

schönsten ist wohl die „Historie von der schö-

lernt. Eine Steinskulptur am Ufer erinnert an 
sie. Noch heute soll sie an manchen Tagen in 
den Tiefen des Quelltrichters kurz zu sehen sein.
Nachdem alle den bekannten Zungenbrecher: 

 auswendig und 
fehlerfrei aufsagen können, fahren wir weiter in 

-

entgegen. Kurz vor  überqueren wir die 
Donau und radeln über Berg, , 
unserem Etappenziel 
entgegen. Im Kloster erhalten wir eine Führung, 
danach essen wir gemeinsam und nach einem 

geselligen Abend werden wir sicherlich gut 
schlafen.

  
Nach dem Frühstück machen wir uns auf den 
Heimweg. Wir verlassen  und 
fahren ein paar Kilometer an der Donau wei-

-

-

folgen diesem Flußlauf bis , wo 

einlegen werden. Unser weiterer Weg führt uns 
über und  zum -

-

  (bzw. auch Oberer 

 Über ,  und 
den Schönbuch werden wir am späten Nachmit-
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TOUR 5



TAGUNGEN                 VERANSTALTUNGEN

im TaVe tagen - im Schönbuch radeln -

im TaVe den Abend ausklingen lassen

Sonja Schirrle

Böblinger Straße 86

71088 Holzgerlingen

0172 / 9087544

sonja.schirrle@tave.de    

www.tave.info



RADCUISINE – SCHLEMMER-
TOUR IN 4-GÄNGEN

-
niert in besonderer Weise grandiose Aus- und 
Weitblicke auf das schwäbische Schichtstufen-

-
turgeschichte unserer Heimat.

Der Start ist in  und führt uns über 
den Wasserberg zum „
einem köstlichen Erfrischungsgetränk aus 
den heimischen Streuobstwiesen genießen 

Schwäbischen Alb. Weiter geht es durch den 
 vorbei am -

dorfer Wasserturm nach . Beim 
 gibt es 

Wissenswertes zum ersten und ältesten Natur-

Schmankerl zur Heimatgeschichte.

Vom Würmursprung am Schönbuchrand führt 
uns unsere Tour durch den Ortskern von Hild-

-
serem Weg passieren wir den Standort einer 
der ältesten und imposantesten Bäume in der 

den idyllisch gelegenen  in den 
. 

Der Schlossgarten lädt ein zu einem kleinen 
Spaziergang. Zahlreiche Freilandskulpturen 
säumen unseren Weg, der uns über  
bis nach  führt. 

Im  verwöhnt uns Werner 
-

rischen Köstlichkeiten aus dem Heckengäu.

Über den „ obere 

-
-

ser-Schlosses in . Nach einer kurzen 

Schlossanlage, stärken wir uns im Innenhof des 

nach , wo wir im neuen -

 zu einem Abschlus-
simbiss erwartet werden. Von dort aus geht es 
zurück nach 

TOUR 6 am Samstag, 10. Juni 2017

: Siegfried
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www.mein-kochstudio.de

Ihre Kochschule 
in Holzgerlingen 

Kurse online verfügbar: 

Cooking - Meeting - Events



EZEE RIDES TO VENEDIG

 

 Böblingen

• Bustransfer mit Fahrradanhänger nach 

 
 Imst

• Tourenbegleitung durch zwei erfahrene 
 Tourguides 

TOUR 7 ab Do, 16. bis 25. Juni 2017

  

 

 

Wochen vor Tourbeginn 
: Thomas
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E - PE - P U N KU N KU N K T  I S T  E I N  Q U A L I TÄT S K O N Z E P T
D E RD E RD E RD E R  H E R M A N N  H A R TJ E  K G

BERATUNG. 
AUSFÜHRLICH.

ZUVERLÄSSIGKEIT. 
EXTRA GEPRÜFT. 

SERVICE. 
QUALIFIZIERT.

PROBEFAHRT. 
SOFORT.

F Ü R  G E L Ä N D E  U N D  S P O R T

K O M F O R T  K O M P A K T

F Ü R  S T A D T  U N D  L A N D

VIER GRÜNDE, DAS E-BIKE  
BEIM E-PUNKT ZU KAUFEN.

 
Busfahrt von Böblingen nach Imst.  

 

 

: 

 
 

 
 

 
 

 
Treviso nach Venedig Festland 

 
Stadtrundgang Venedig und Zeit zur 
freien Verfügung. 

dem Bus nach Böblingen



GROSSE TIERTOUR MIT 
LOHNENDEN UMWEGEN

Vom 
 Über die Kremser 

, den  an den Aussiedler-
höfen vorbei, radelen wir ins  
Wir überqueren die Würm und folgen dem 

 nach . Nach dem 

und fahren die  entlang. Über 
die Autobahn, durch das 

gelangen wir nach  
und über die Hildrizhausener Straße fahren wir 
zum idyllisch gelegenen . Durch 

Würmtal  hinauf nach , vorbei  am  Hof  

der  Familie  Henne, über die Schaichhofstraße 
gelangen wir zum . Von da 
geht es nach  auf den  -

und wir rollen dann entspannt nach Weil 

Sportheim in . Nach einer Stär-
kung gleiten wir hinab ins Schaichtal um auf 

der gegenüberliegenden Talseite wieder zu-
rück nach Weil im Schönbuch zu gelangen. 
Bei den „

-

rollen wieder ins Tal und entdecken  dort  das  
 bei der -

. Entlang des Waldkulturerbes „ -

 hinab. 
Auf dem  gelangen wir nach 

, wo wir den 
 im 

1 besuchen, die uns bei einer Betriebsbesich-

zu erzählen haben. Vorbei am 
 zurück auf dem  

mit Sicht auf einige Skulpturen der Ausstellung 
-

Klem-

von , von hier geht es zurück zum 

TOUR 8 am Sonntag, 2. Juli 2017
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Rad und Radler(in) laden 
ihren Akku bei uns auf!

H O C H Z E I T

veranstaltung

schnittblumenINNENRAUM

D E K O R A T I O N G R A B P F L E G E P F L A N Z U N G

K R Ä U T E R BESTATTUNG

Stauden + Co

Wir sind...
Diiie Endverkaufsgärtnerei und  

Daas Blumenfachgeschäft im SCHÖNBUCH...fordern SIE uns!

Kirchstr.32 - beim     Friedhof - 72135 Dettenhausen 
w w w . f o r a l e s c h m i e d e . i n f o 07157.61218

...

TOUR 8
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Unsere AOK-KundenCenter sind 
dort, wo die Menschen 

wohnen, leben und arbeiten. 

Persönlich und nah.

AOK – Die Gesundheitskasse
Stuttgart-Böblingen

Bezirksdirektion der AOK Baden-Württemberg

www.kürzeste-wege.de

Kaufberatung für

e-Räder und

große e-Rad-Datenbank!

e-radkaufen.vcd.org
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FASZINATION SCHÖNBUCH
ÄLTESTER NATURPARK 
BADEN-WÜRTTEMBERGS

in . Durch den Stadtpark fahren wir zu-
nächst über den Glemswald zur  ins 

-

und genießen die herrliche Abfahrt auf der ande-
-

 geht es vorbei 

Museum der Alltagskultur.Etwas weiter amEnde 

Weiter geht es über den  der 
-

 streifen wir das Naturschutzgebiet „Neu-

dargestellt.

Am neu erstellten  machen wir 

vom Naturschutzwart . 

Über  fahren wir hinunter ins 

Schloss und Kloster  erreichen. Nach 
-

ser Kloster folgen wir dem  bis zur 
 und fahren über das  

zum  . Dort erwartet uns ein 
-

keiten aus dem schwäbische Streuobstparadies. 
Ein kurzes Stück folgen wir dem Hauptwanderweg 

 auf-
 

lassen wir die Tour ausklingen und machen uns 
anschließend über das Würmtal

nach . 

TOUR 9 am Samstag, 15. Juli 2017

 

: Siegfried
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RADEL-THON, EINE AUSFAHRT 
FÜR LANGSTRECKENFAHRER

Mit dieser Tour wollen wir diejenigen anspre-

länbere Strecke, an einem Tag zurücklegen 
wollen.

ehemaligen Amerika-Hauses, heute Deutsch-

wurde erstmals im Jahr 1991 in Zusammenar-

 
-

kommt es an. Im Vordergrund steht, dass mit 

-

-
 

Weinbergen, Seen und Wäldern viel Abwechs-

Wir starten am eZee . Hinauf 
zum 
am  vorbei bis nach -

Thon gegen den Uhrzeigersinn befahren, also 
, -

,  hinunter nach 
. Dem Neckar folgen wir bis zu unserer 

-

. Hier verlassen wir den Neckar und 
fahren vorbei an , Weilimdorf und  

. 
Beim   werden wir nochmals eine grö-

 einlegen, bevor 
wir den Heimweg nach  antreten. 

TOUR 10 am Sonntag, 30. Juli 2017

: Thomas

26-27



...Ihr Makler mit Herz

RH oder DHH  bis € 550.000

Realschullehrer, 4-Zi.-Whg. mit Balkon bis € 510.000

EFH mit Garten bis € 790.000

exklusives EFH bis € 1.100.000

Regionalen Bauträger Grundstücke in jeder Größe
  – auch Abrisshäuser. 

Wir suchen für:

für eine Marktwertermittlung 

Ihrer Immobilie.

*

im Wert von 500 €
Gutschein

*

baerbel-bahr.de  |  Tel.: 07031 4918-500 | immobilien@baerbel-bahr.de

Genießen Sie das Raderlebnis ...

... während wir Ihre Immobilie zum 

besten Preis am Markt verkaufen!

Rufen Sie einfach an - Wir beraten Sie gerne! 



ZWEITAGESTOUR 
AUF INS KRAICHGAU
-WEINPROBE-

in -
der erhalten haben und individuell eingewiesen 

-

überqueren wir die Alba-Brücke und gelangen 
-

ser folgen wir bis zum Thermalbad. 

Über den Sandweg radeln wir zur . 
Durch das ausgedehnte Waldgebiet zwischen 

 hinab und auf kleinen Wegen zum 
 weiter. Wir fahren in den  

und weiter auf ruhigen Wegen bis zum 
Solitude

genießen den wunderschönen Ausblick. Auf der 
Solitudeallee fahren wir über die  
und weiter nach 
den . Durch das enge Tal 

meist erhaltenen Mühlen vorbei nach -

weiter nach . In  
-

aufwärts bis nach folgen. 
Wir folgen dem   
bis nach  und biegen dann in 

 ab, von wo aus wir durch 
den zum  hinab 

wir bereits erwartet und genießen bei wunder-
voller Aussicht auf das Kraichgau einen kleinen 
Willkommensimbiss. Anschließend lassen wir 
es die letzten Kilometer nach 
hinunterrollen wo wir im  unser 

Nachdem wir uns etwas frisch gemacht haben, 
-

ßender 
Maurer, die beiden Weinbautechniker werden

TOUR 11 ab Sa, 12. und 13. August 2017

 
 

 
Incl. Abendessen und Weinprobe  
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Wein-

Teil mit Steillagen, liegen im badischen Kraich-

in der Natur und im Keller schonend zu besten 
Weinen verarbeitet.

Wir werden die besten Weine vom Weingut 
Hockenberg und Spezialitäten der Weingärtner 
Oberderdingen probieren.

Am nächsten Morgen setzen wir uns nach 
einem ausgiebigen Frühstück wieder auf unse-

. 

kloster, welches als die am besten erhaltene 
Klosteranlage nördlich der Alpen ist. Sie wurde 

aufgenommen.

Nach dem Besuch des Klosters führt uns die 
weitere nach  und dann entlang der 

Enz nach . Im Biergarten des ehema-

uns für die Weiterfahrt. Nach der Durchquerung 

Würm, , Hausen und  
-

schönen und ruhigen Würmtal, bevor wir Weil 

der Stadt erreichen. Auf dem  
geht es weiter aufwärts der Würm entlang, be-
vor wir der  folgend über  
und  unsere erlebnisreiche Tour in 

 abschließen. 

072589300724
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TOUR 11 



NATÜRLICH MIT KRÄFTIGEM 

ANTRIEB.

Sie sind hier zu Hause und setzen auf die Region? Dann kommen Sie zu den 
Stadtwerken Böblingen. Wir bieten Ihnen attraktive Konditionen und 
persönlichen Service vor Ort. 

Geladen mit dem Ökostrom der Stadtwerke radeln Sie mit Ihrem Elektrofahrrad 
nicht nur geräuschlos, sondern auch völlig emissionsfrei durch die Natur. 
Ideal für einem Ausfl ug ins Grüne – der Naturpark Schönbuch ruft!

Unterstützen Sie unser Engagement für die Region Schönbuch und wechseln 
Sie mit Strom und Gas noch heute. Unseren Kunden bieten wir mit dem 
Schönbuch | Wechselpaket einen einzigartigen Wechselbonus.

www.stadtwerke-boeblingen.de

NATÜRLICH REGIONAL.



E-MTB - RUNDE
DURCH DEN SCHÖNBUCH

In diesem Jahr bieten wir erstmalig eine Moun-

und -Biker an. In dieser Tour fahren wir mit 
Elektro-Mountainbikes die schönsten und aufre-
gendsten Wege, die der Schönbuch zu bieten hat.

Vom aus fahren wir gemein-
sam über . 
Über schöne Waldwege werden wir zum Aus-

 fahren. Neben 
dem Herrenberger , führt uns unser 
Weg entlang am Schönbuchrand am  
bei  vorbei. Die Tour folgt nun lange dem 
Südrand des Schönbuchtraufs. Nachdem wir die 

 der Herren von Müneck und die 
Weinberge bei  hinter uns gelassen 
haben, fahren wir weiter in das . Auf 
unserem Weg zur  machen wir 
noch einen Abstecher zur Hochebene auf der die 

herrliche Aussicht, die hier über die 
 bis zur schwäbischen Alb reicht. Von der 

Teufelsbrücke aus fahren wir zum . Auf 

wurde der Birkensee aufgrund seiner für den 

Naturdenkmal ausgewiesen. Er gehört mit seiner 
-

Wollgras, Moosbeere, Heidenelke, verschiedene 

Von hier durchqueren wir den Schönbuch, um in 
der  unseren letzten 
Boxenstopp einzulegen. Über 
und 
wieder . Unsere erste Mountainbike-

Deshalb wird körperliche Fitness und sicheres Fa-

TOUR 12 am Samstag, 19. August 2017

: Miles
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Ihr Wohlbefinden liegt
uns am Herzen!

Ihre 
Familie Hiller



ENTDECKUNGSTOUR INS 
OBERE GÄU

das in der Berlinerstraße.

Über die -
de der Stadt Böblingen geht es ins 
und weiter durchs Würmtal nach . 

 den Schönbuch und erreichen bei der 
ehemaligen am südlichen Schön-
buchtrauf die Weinberge bei . In die-
ser ausgesprochen schönen Weinberglage mit 
Blick auf die Wurmlinger Kapelle und das Ammer-
tal sind wir bei einem -

kalen Vesper eingeladen. Der nächste Halt ist im 
Skulpturengarten des renommierten Stahlbild-
hauers  in geplant. 

und seinen faszinierenden Skulpturenpark führen 
und dabei interessante Einblicke in sein künstle-

In der  legen wir einen 
-

ßend fahren wir über  -  und 
 zurück zum Ausgangspunkt der Tour, 

nach .

TOUR 13 am Samstag, 26. August 2017

: Siegfried
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... die extra Portion Sauerstoff!

Zutaten:

Mineralwasser,
Kohlensäure,

natürlicher

Sauerstoff

Blue magic water

71116 Rohrau

07034.21092

www.rohrauer.de

(

Sauerstoffwasser

mit mindestens 25 mg/l

natürlichem Sauerstoff.

Analyse mg/l
Calcium 654,0

Magnesium77,0

Natrium 11,4
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E-BIKE-REGION STUTTGART-
DAIMLER, DAMPFBAHN 
UND CHAMPAGNERLUFT

in den Schwäbischen Wald.

Wir starten in  mit der , denn 

-

Vom Bahnhof  folgen wir zunächst 
dem danach geht es übers idyl-
lische 

-

 nach . Direkt am Weg 
liegen die historische mit 
Mühlenkiosk und das Erfahrungsfeld der Sinne 

-
le Michelau machen wir unseren ersten Halt und 

Weiter entlang der Wieslauf -
tung . Etwas abgelegen an einem schö-
nen Ort, steht die 

machten Köstlichkeiten verwöhnen. Nach dem 
. 

Das Ostkastell Welzheim bietet mit seinem Frei-

-
-

in das römische Alltagsleben.

Im Anschluss führt die Tour über  und 
 wieder nach  zurück.

Mit der  geht es zurück nach .

TOUR 14 am Sonntag, 17. September 2017

 

ca.  

: Thomas
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Mit dem Pedelec entspannt unterwegs

Mit Wadenkraft und Stromantrieb 

rund um die Schwabenmetropole. 

• Ausgewiesene Pedelec-Radroute 

• E-Bike-Mietservice 

• Dichtes Netz an Akku-Ladestationen 

• Geführte Radtouren

Nah. Erholung. Pur.

www.e-bike-region-stuttgart.de

Für Entdecker 
    und Genießer.



38-39

TOUR 14





SCHWÄRZLOCHER HOF

gleich in die ein. Am Ende ra-
deln wir den Fußweg links bis zur 

, der wir bis zum Übergang am Bahn-
gleis folgen. Vom an folgen wir 

. Ab 
hier halten wir uns halb links auf dem Wirt-

Waldtraufs. Von hier 
an begleitet uns die  bis zum 
Ende von . Auf dem ausgeschil-

-

 weiter zum  Die Straße nach 
Weil im Schönbuch überqueren wir und folgen 
dem Weg entlang der . Dieser, zum 
Teil neue Weg, führt uns bis zur Einmündung  

 gehen wir durchs 
-

le -

sen. Nach Bebenhausen begleiten wir den 
 wo 

ziemlich dicht der  durch  bis 

kurz vor die . Hier wechseln wir über die 
auf die  und 

-

-
stärkt haben und alles Wissenswerte über das 

-
fahren haben, begleiten wir die Ammer weiter.

Durchs  fahren wir über -

bis nach Gültstein. Hier verlassen wir das Am-
.

Wer jetzt nicht mehr kann oder will, hat hier 
in Herrenberg die Möglichkeit mit der S1 nach 

-

frisch gestärkt dem ausgeschilderten 
nach Böblingen über 
und  zu unserem Ausgangspunkt zu-
rückfahren.

TOUR 15 am Samstag, 30. September 2017

: Michael
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GUTSCHEIN
KLEINE APFELSAFTSCHORLE AUS EIGENER HERSTELLUNG
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GESUNDE GRÜNDE 
FÜR EIN E-BIKE

RADFAHREN IST GESUND –

DAS IST SOWEIT BEKANNT -

ideal. Sobald die persönliche Belastungsgrenze 

unterstützen. Der Blutdruck steigt zwar wäh-

aber auf ein niedrigeres Niveau als bei unsport-

-
-

-
lich werden Muskeln aufgebaut und gleichzei-

ist gesünder und erfolgversprechender als jede 
Wunderdiätkur. Schnelles Abnehmen bedeu-
tet noch schnelleres Zunehmen, sobald man 

Erfolg von Schnellkuren basiert weder auf ei-
ner Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, 
noch auf einer Umstellung der Verhaltensge-
wohnheiten. 

der Eiweißzufuhr kommt es zu einer besseren 

Eiweißquellen sind neben Fleisch z. B. Fisch, 
-

-

neuen Ernährungsrichtlinien unerlässlich. 

Veranstaltungen unter
www.bodymed-holzgerlingen.de

Ihr Apotheker

FaFachchapotheker für AlAllgememeieinpnphaharmrmazazieie
ScSchwhwerpunkt DiDiabetetes
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Mietpreise

Kindersitz  10 Euro/Tag

 

_______________________________

MIETPREISE UNSERER 
ELEKTROFAHRRÄDER



 E-TOUREN  2017
 

 SO 

 SO 

     

      

 SO 

 

  SO 

         

   

  SOSO 

   

  

-

 

• Kostenpunkt? kostenfrei

_________________________________________ 

die Anzahlung als Aufwandsentschädigung ein.
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eZee Elektrorad GmbH

Berliner Straße 5
71034 Böblingen

Telefon: 07031 7100500

eZee-Elektrorad.de
ÖFFNUNGSZEITEN 

Mo–Fr 10–13 Uhr und 14–18:30 Uhr  
Sa 10–16 Uhr

www.Elektrorad-Touren.de


