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... das sind Aussichten

Motorradtouren 

Die Lechtaler Alpen Tour
 
Gesamtlänge: 237km
Fahrzeit (mit Pausen): ca. 7:45h, inkl. Mittagessen in Pfafflar auf dem Hahntennjoch

Wir starten am Gasthof Alpenrose und folgen 
ab Egg der Bregenzer Ach flussaufwärts auf der 
L200 nach Schröcken und überqueren den Hoch-
tannbergpass (1.676m). In Warth führt uns die 
Tour weiter geradeaus im Lechtal auf der B198 
abwärts bis kurz vor den Ort Elmen. Hier biegen 
wir rechts ab über das Hahntennjoch (1.884m). 
Kurz vor dem Jochübergang, am Ende des Ortes 
Pfafflar, befindet sich auf der linken Seite ein 
Bikertreff. Hier machen wir Mittagspause im 
Biergarten. Weiter geht es dann über Imst, Lan-
deck und den Arlbergpass (1.793m). Zwischen 
Landeck und St.Anton am Arlberg unbedingt 
der Beschilderung “Arlbergpass Panoramastras-

se” folgen, sonst landet man unfreiwillig auf der 
Vignetten pflichtigen Schnellstrasse. 
Kurz nach der Passhöhe des Arlbergpasses bie-
gen wir rechts ab, und fahren über den Flexen-
pass (1.773m) über Lech und Warth zurück in 
den Bregenzerwald. Die Tour berücksichtigt alle 
30min eine ausgiebige Pause und kann daher 
sehr bequem als Tagestour gefahren werden.
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Motorradtouren 

6-Pässe Tour Tirol und Vorarlberg
 
Gesamtlänge: 274km
Fahrzeit (mit Pausen): ca. 7:45h, inkl. Mittagessen in Pfafflar auf dem Hahntennjoch

Wir starten am Gasthof Alpenrose und folgen 
ab Egg der Bregenzer Ach flussabwärts der L200 
bis nach Müselbach. Hier biegen wir rechts ab, 
fahren bis Hittisau und wieder rechts ab über 
den Riedbergpass (1.420m), durch Sonthofen und 
Bad Hindelang hinauf zum Jochpass (1.178m). In 
Oberjoch geht’s rechts ab über den Gaichtpass 
(1.093m) hinab in’s Lechtal bis Weißenbach. In 
Weißenbach folgen wir dem Lech stromaufwärts 
bis Stanzach. Dort biegen wir links ab in’s 
Namloser Tal und fahren über den Kelmer Sattel 
(1.360m) hinüber nach Bichlbach zur B187. Hier 
halten wir uns rechts über den Fernpass (1.209m) 
und fahren bis Imst. In Imst zweigen wir links 

ab hinauf über das Hahntennjoch (1.884m) und 
erreichen wieder das Lechtal. Im Lechtal folgen 
wir rechts weiter stromaufwärts dem Lech bis 
Warth. Über den Hochtannbergpass (1.676m) 
erreichen wir wieder den Bregenzerwald und 
erreichen Egg und unseren Ausgangspunkt.
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Motorradtouren 

Über die Silvretta Hochalpenstrasse
 
Gesamtlänge: 276km
Fahrzeit (mit Pausen): ca. 7:50h, inkl. Mittagessen am Silvretta Stausee

Wir fahren die Silvretta Hochalpenstrasse vom 
Monafon aus, da auf dieser Seite die vielen Kur-
ven bergan besser und schöner zu fahren sind als 
bergab. Wir starten am Gasthof Alpenrose und 
folgen ab Egg der Bregenzer Ach flussaufwärts 
auf der L200 nach Au. In Au biegen wir rechts 
ab nach Damüls und überqueren das Furkajoch 
(1.761m) hinab in’s Rheintal bis Rankweil. In 
Rankweil folgen wir links der L190 über Feld-
kirch, Nenzig nach Bludenz. Am Ortsende von 
Bludenz, kurz vor der Autobahn biegen wir 
rechts in die mautpflichtige Silvretta Hochal-
penstrasse ab. Wir überqueren die Bieler Höhe 
mit dem Silvretta Stausee (2.036m) und folgen 

der Strasse weiter hinab über Galtür und Ischgl 
bis zur Arlberg Panoramastrasse. Hier biegen wir 
links ab in Richtung Arlbergpass. Bis St.Anton 
am Arlberg unbedingt der Beschilderung “Arl-
bergpass Panoramastrasse” folgen, sonst landet 
man unfreiwillig auf der Vignetten pflichtigen 
Schnellstrasse. Kurz nach der Passhöhe des Ar-
lbergpasses (1.793m) biegen wir rechts ab, und 
fahren über den Flexenpass (1.773m) über Lech 
und Warth zurück in den Bregenzerwald. Die 
Tour berücksichtigt alle 30min eine ausgiebige 
Pause und kann daher sehr bequem als Tagestour 
gefahren werden.
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Motorradtouren 

Über Schwägalp/Säntis, 
Vaduz und Furkajoch
 
Gesamtlänge: 259km
Fahrzeit (mit Pausen): ca. 6:30h, inkl. Mittagessen auf der Schwägalp

Wir starten am Gasthof Alpenrose und fahren 
rechts hinüber über das Bödele (1.150m) nach 
Dornbirn ins Rheintal. Wir queren das Rhein-
tal und passieren die Grenze in die Schweiz bei 
Diepoldsau über die Schmitterbrücke auf die 
Rheininsel. Von dort geht es durch Altstätten 
weiter über den Ruppenpass (1.003m). Wir um-
fahren Teufen und Appenzell auf kleinen Ne-
benstrassen und nähern uns der Schwägalp von 
Norden. Dies ist die schönere Strecke, da hier 
die Serpentinen bergan gefahren werden kön-
nen. Über Urnäsch erreichen wir die Schwägalp 
(1.278m). Nach einem ausgiebigen Mittagessen 
auf der Sonnenterrasse verlassen wir die Schwä-

galp in Richtung Süden und biegen unten im Tal 
links ab in Richtung Rheintal und Vaduz (Fürs-
tentum Liechtenstein). Durch Vaduz geht es 
weiter über kleine Nebenstrassen an Feldkirch 
vorbei nach Rankweil und hinüber über das Fur-
kajoch (1.761m). Wir erreichen Au im Bregenzer-
wald und folgen der Bregenzer Ach flussabwärts. 
Weiter über Schwarzenberg erreichen wir wie-
der unseren Gasthof. Die Tour berücksichtigt 
alle 30min eine ausgiebige Pause und kann daher 
sehr bequem als Tagestour gefahren werden.


