
  

 

 

 

 

 

Eine runde Sache: Das neue Portal „Bikegenoss“  

Die ganze Mountainbike-Vielfalt der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee finden Radsportfreunde aller 

Anspruchsgruppen ab sofort unter bikegenoss.ch  

 

Luzern, 27. Juli 2021 (ah): Eine gemütliche Tour entlang des 

Sees, anspruchsvolle Biketrails, die das Adrenalin nach oben 

treiben oder herausfordernde Pass-Überquerungen mit 

oder ohne knackige Abfahrten: Die Möglichkeiten für 

Genussradler wie Radsportprofis sind in der Erlebnisegion 

Luzern-Vierwaldstättersee so zahlreich wie vielseitig. Und 

weil man bei so vielen Routenoptionen schon einmal leicht 

den Überblick verlieren kann, gibt es für alle radsportaffinen 

Outdoorenthusiaten das neue Portal „Bikegenoss“ mit einer 

Übersicht der besten Touren, bikefreundlichen Hotels und 

speziellen Mountainbikeangeboten in der Zentralschweiz.  

 

Die besten Touren in der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee 

Die Bikegenossen, ein Kollektiv aus Hoteliers, Bike-Guides und Bikemechanikern, kennen sie alle: die knackigsten 

Single Trails, die flowigsten Abfahrten oder die entspannten Routen mit dem schönsten Panorama. Ihr geballtes 

Mountainbikewissen haben sie nun auf dem Portal „Bikegenoss“ zusammengeführt. Jeder, der auf der Suche 

nach einem Tourentipp ist, wird hier auf jeden Fall fündig. Denn neben einer großen Auswahl an 

anspruchsvollen Trails und Passüberquerungen für alle sportlich Ambitionierten, gibt es jede Menge 

Routenvorschläge für alle, die es etwas gemütlicher angehen lassen möchten. Wem Tiefenmeter wichtiger sind 

als das mühsame Raufschinden auf den Berg, der findet beispielsweise viele Routen, die mit Bergbahnen, 

Shuttles oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Aber auch eine Vielzahl von gemütlichen (E-) 

Bikestrecken vorbei an wunderschönen Orten mit einzigartigen Ausblicken und Einkehrmöglichkeiten, die zu 

einer Stärkung auf der sonnigen Terrasse einer Alp einladen, bietet das neue Portal. Wer lieber in der Gruppe 

unterwegs ist, kann über die Webseite zudem einen geführten Ausflug mit zertifizierten Bikeguides buchen. In 

Absprache mit den Gästen entwickeln diese eine Tour, die optimal auf die konditionellen und technischen 

Voraussetzungen der Buchenden abgestimmt ist. Und weil noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, bieten 

die Profis zudem allen Anfängern wie Fortgeschrittenen eine Vielzahl von Kursen an, um die eigene Fahrtechnik 

zu verbessern - für noch mehr Vertrauen, Sicherheit und Spaß auf dem Mountainbike. 

   

 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, sportlich 

ambitioniert oder ganz gemütlich unterwegs: Die 

Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee ist ein 

Eldorado für jeden Radsportler © Luzern Tourismus 



  

 

 

Alles für den gelungenen Bikeurlaub 

Doch natürlich gehören zu einem Urlaub mit dem Rad nicht nur tolle Touren - ob geführt oder auf eigene Faust-, 

sondern ebenso die passende Unterkunft. Das wissen auch die Bikegenossen, weshalb sie unter der Rubrik 

„Hotels“ alle Betriebe in der Region Luzern-Vierwaldstättersee zusammengetragen haben, in welchen Gäste mit 

dem Rad willkommen sind. Besonders praktisch: neben den Informationen zu den jeweiligen Unterkünften gibt 

es die passenden Tourentipps gleich dazu. Und wer sich ganz dem unbeschwerten Fahrspaß hingeben möchte, 

findet unter bikegenoss.ch außerdem Übernachtungsangebote, die einen Gepäcktransport inkludieren. Allen 

Kurzentschlossenen oder jenen, die das eigene zweirädrige Gefährt lieber zuhause lassen möchten, wird auf 

dem neuen Portal ebenfalls geholfen. Denn in vielen Shops, die auf der Webseite aufgeführt sind, kann man 

Räder unterschiedlichster Art für ein paar Stunden oder gleich mehrere Tage ausleihen. Neben einem 

Ausrüstungsverleih bieten die Shops auch ein umfassendes Serviceangebot, um das geliebte Bike in gutem 

Zustand zu halten, sowie den neuesten Zubehör und natürlich eine große Auswahl an verschiedenen Modellen. 

 

Weitere Informationen zum neuen Portal „Bikegenoss“ unter: www.bikegenoss.ch  

 

Honorarfreie Bilder finden Sie zum kostenfreien Download im Bildarchiv unter: 

https://www.comeo.de/pr/kunden/luzern/bildarchiv.html  

 

Über Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee 

Die Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee (www.luzern.com), im geografischen Herzen und historischen Kernland der 

Schweiz gelegen, hält für seine Urlaubsgäste eine große Vielfalt an Ferienerlebnissen bereit. Outdoorbegeisterte finden im 

Sommer ein vielfältiges Netz an Wander-, Fahrrad- und Mountainbike-Routen. In der kühleren Jahreszeit warten auf Freunde 

des Wintersports rund 500 Pistenkilometer in den umliegenden Skigebieten. Die Stadt Luzern, als kulturelles Zentrum der 

Zentralschweiz, begeistert seine Besucher mit einzigartiger Architektur, traditionellem Brauchtum und Musikfestivals auf 

Weltklasseniveau.  

 

Weitere Presseinformationen bei: 

 

Anna Harig / Alexandra Rokossa 

COMEO Public Relations  

Hofmannstr. 7A, 81379 München 

Tel: +49 (089) 74 888 2- 20 / -30 

E-Mail: harig@comeo.de / rokossa@comeo.de  

www.comeo.de/luzern 

 

Martina Frei 

Luzern Tourismus AG  

Bahnhofstrasse 3, CH-6002 Luzern 

Tel: +41 (041) 227 17 38 

E-Mail: martina.frei@luzern.com   

www.luzern.com   

 

 

http://www.bikegenoss.ch/
https://www.comeo.de/pr/kunden/luzern/bildarchiv.html
http://www.luzern.com/
mailto:harig@comeo.de
mailto:rokossa@comeo.de
http://www.comeo.de/luzern
mailto:martina.frei@luzern.com
http://www.luzern.com/

