E-Bike-Touren Dinkelberg und Kleines Wiesental
- erlebnisreich, gesund und umweltfreundlich –
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Der Dinkelberg und auch das Kleine Wiesental sind nun vollständig in das E-Bike-Konzept
vom Naturpark Südschwarzwald eingebunden und in der entsprechenden Website
www.ebike-schwarzwald.de integriert.
Die neue Fahrrad-Generation der E-Bikes/Pedelecs – einem Fahrrad mit Tretunterstützung
durch einen Elektromotor – bietet neue Erlebnisdimensionen im Naturpark. Gegenwind und
Steigungen sind leichter beherrschbar und der „erfahrbare“ Radius wird deutlich vergrößert.
Die sieben ausgearbeiteten E-Bike-Touren Dinkelberg & Kleines Wiesental mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden laden Gäste und Einheimische ein, die wunderschöne Gegend
kennen zu lernen. Die Streckenlängen von 35 bis 68 km sind mit dem E-Bike auch Untrainierte gut zu meistern und die sportlich ambitionierten Radfahrer nehmen weiterhin ihre
Touren- oder Mountainbikes. Für gemischte Gruppen sind die vorgeschlagenen Touren gut
fahrbar.
Die Routen verlaufen im Wesentlichen auf dem neu ausgeschilderten Radwegenetz in den
Landkreisen Lörrach und Waldshut. Auf eine gesonderte Ausschilderung wurde daher verzichtet. Mit der gedruckten Übersichtskarte und den detaillierten Angaben in den OnlineTourenportalen lassen sich die Rundtouren gut fahren.
E-Bike-Verleihstellen gibt es rund um den Dinkelberg.
Grenzach-Wyhlen: Christians Sportshop, www.christians-sportshop.de
Lörrach:
Velöstation, www.velostation-loerrach.de
Radsport Kracht, www.radsportkracht.de
Rheinfelden (Baden): Tourist-Information, www.tourismus-rheinfelden.de
eBike-Store Motoland Albrecht, www.motoland.de
Wehr:
Radsport Büche, www.bueche-radsport.de
Akku-Ladestationen
Die heutigen Akku-Kapazitäten sind für die vorgeschlagenen Touren prinzipiell ausreichend.
Für den Fall, dass es eng wird, bieten verschiedene Gastronomiebetriebe und Verleih-stationen die Möglichkeit zum Akku-Auftanken. Entsprechende Angaben sind bei den detaillierten
Touren-Beschreibungen gelistet.

Die Erstellung und Erprobung der E-Bike-Touren und ihre Umsetzung in Karte und auf OnlinePortale wurde gefördert durch den Naturpark Südschwarzwald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union (ELER).

Die sieben E-Bike-Touren können über die folgend angegebenen Websites mit der dort auffindbaren
Funktion „</> Einbetten“ in die eigene Homepage jeweils einzeln und gratis eingebunden werden.
https://www.touren-schwarzwald.info/de/tour/e-bike/dinkelberg-radtouren2-laender-tour-rund-um-den-dinkelberg/21483253/
https://www.touren-schwarzwald.info/de/tour/e-bike/dinkelberg-radtourengrosse-geo-rundtour/18431326/
https://www.touren-schwarzwald.info/de/tour/e-bike/dinkelberg-radtouren-hoehenradweg-wiesental-dinkelberg/21483076/
https://www.touren-schwarzwald.info/de/tour/e-bike/dinkelberg-radtouren-hoehenradweg-dinkelberg-hochrhein/21521956/
https://www.touren-schwarzwald.info/de/tour/e-bike/dinkelberg-radtourenkleines-wiesental/21522117/
https://www.touren-schwarzwald.info/de/tour/e-bike/dinkelberg-radtourenpanorama-radrundweg/19903571/
https://www.touren-schwarzwald.info/de/tour/e-bike/dinkelberg-radtourenrundtour-stadt-land-fluss/21483190/
Weitere Möglichkeiten für eine Einbindung: Kartenverlinkung oder Iframe.

Karten-Hinweise:


Karten-Flyer „E-Bike-Touren Dinkelberg & Kleines
Wiesental“
mit allen sieben E-Bike-Tourenvorschlägen.



Freizeitkarte Dinkelberg,
mit Radwege- und Wanderwegenetz sowie Sehenswürdigkeiten, Maßstab ca. 1:35.000.

Beide Karten sind bei den Tourist-Informationen Grenzach-Wyhlen, Lörrach, Schopfheim,
Wehr und Rheinfelden (Baden) sowie auf den meisten Gemeinde- und Ortsverwaltungen auf
dem Dinkelberg sowie auch im Kleinen Wiesental erhältlich.

Wir wünschen angenehme Radtouren und freuen uns über ein Feedback.
Interessengemeinschaft Dinkelberg
info@gutes-vom-dinkelberg.de
www.gutes-vom-dinkelberg.de

