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Intro 
Ein freies Wochenende bei guten Wetteraus-
sichten liegt vor Ihnen. Endlich mal raus und 
abseits vom Alltag die Natur genießen! Noch 
besser: Urlaub! Landschaften und Wege haut-
nah auf dem Fahrrad erleben.
Immer mehr Menschen starten von daheim 
oder nach einem Transfer per Bahn, Auto oder 
Flugzeug mit dem Fahrrad ins Grüne. Viele 
Urlaubsorte und -regionen stellen sich mehr 
und mehr auf Radfahrer ein. Dabei spielen Alter 
und Kondition (fast) keine Rolle. Jeder sucht 
sich seine Strecke oder Region – anspruchs-
voll und anstrengend oder flach und gemüt-
lich.

Dem VSF e.V. ist das Thema Radreise schon 
immer Herzensangelegenheit gewesen, lange 
vor dem Mountainbike- und Radreiseboom. 

Deshalb hat der VSF besonders gute Reiseräder 
mit dem VSF-Gütesiegel ausgezeichnet (siehe 
Seite 24). 
Begleitend dazu gibt es dieses Reiserad-Booklet 
mit den wichtigsten Informationen für alle, 
die sich mit dem Fahrrad auf den Weg machen 
wollen. 

Egal, ob Sie eine geführte Radreise buchen, bei 
der das Gepäck bequem im Begleitfahrzeug 
transportiert wird, oder ob Sie mit Sack und 
Pack über die Alpen wollen: Auf diesen Seiten 
finden Sie die nötigen Tipps zum Rad, zur 
Ausrüstung und weitere Hinweise zum Reisen 
mit dem Rad.

Der VSF e.V. und Ihr VSF-Fachgschäft 
wünschen Ihnen schon jetzt allzeit gute 
Fahrt!
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Radreisen sind unterschiedlich 
Wie bei vielen Aktivitäten, können auch  
Radtouren oder Radreisen mit höchst unter-
schiedlicher Ausprägung unternommen  
werden. Radreisen lassen sich in die folgen-
den Kategorien einteilen: 
 Tages- und Wochenendtour: Radtouren mit 

 meist wenig Gepäck für ein bis zwei Tage 
 Eine Woche unterwegs: Eine Region oder ein

 Bundesland per Rad erkunden 

 Mehrere Wochen auf dem Rad: Deutschland 
 von Nord bis Süd
 Die große Tour: Einmal quer durch Europa 

 oder um die Welt – mit der kompletten 
 Ausstattung an Bord (Küche, Zelt, ...) 

Je länger die Reise mit dem Rad dauert und je 
mehr Gepäck transportiert wird, desto 
wichtiger sind Fahrrad und Ausstattung. 
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Radurlaub mit Kindern 
Natürlich ist ein Radurlaub auch mit Kindern 
möglich. In der Regel ist der Aktionsradius 
kleiner und die Reisegeschwindigkeit niedriger.

Je nach Alter der Kinder braucht es einen guten 
Kinderanhänger, der gleichzeitig einiges an 
Gepäck aufnehmen sollte, oder hochwertige 
Kinderfahrräder.
Die Planung in puncto Streckenlängen und 
Ziel muss auf die Kinder zugeschnitten sein. 

Schließlich wollen diese selten länger als zwei 
Stunden still sitzen oder selber fahren. Häufi-
gere Pausen sind angesagt.

Eine tolle Option bildet bei größeren Kindern 
oder Jugendlichen noch das Tandem. Hier kann 
ggf. auch ein Kinderanhänger angekuppelt 
werden (Achtung: »Long Vehicle!«). Beim 
Tandem können Kraft- und Konditionsunter-
schiede ausgeglichen oder Kräfte gebündelt 
werden.



www.vsf.de | www.vsf-guetesiegel.de

Wann ist ein Rad ein Reiserad?
Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten.
Schließlich eignet sich (fast) jedes Fahrrad 
»irgendwie« für eine Radreise. Beispielsweise 
taugt ein einfaches Trekkingrad mit mindes-
tens einer 7-Gang-Schaltung sicherlich dafür, 
mit einem kleinen Tagesrucksack am Wochen-
ende an einem Fluss entlang zu »reisen«.
Die in diesem Booklet beschriebenen Reise-
räder sind für die größere Radreise gedacht 
und sollen höheren Ansprüchen und Belas-
tungen standhalten:
 Gepäck wird mit zwei oder vier Packtaschen 

 an Gepäckträgern transportiert (bis zu 40 kg)
 leistungsfähige Schaltung mit großem 

 Übersetzungsbereich (insbesondere Berg-
 gänge)
 überdurchschnittlich kräftige Bremsen 

 (z.B. für steile Bergabfahrt mit Gepäck) 

 Rahmen mit ausgewogener Rahmen-
 geometrie, die einen stabilen und ruhigen 
 Geradeauslauf gewährleistet

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr 
über die spezifischen Anforderungen an ein 
Reiserad.
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Tipps zum Radtransport 
Mit der Bahn
 Welche Züge nehmen Räder überhaupt mit?
 Das Fahrrad kostet meist extra
 Bei Gruppenreisen anfragen bzw. anmelden
 Stellplatzreservierungen im Fernverkehr 

 sind sinnvoll

Mit dem Auto
 Transport mittels speziellen Dach- oder 

 Heckträgern, am besten jedoch im Fahr-
 zeug.
 Problem: Fahrten bei Regenwetter! 

 Räder am besten in Regenhülle packen, 
 da sonst eindringendes Wasser die Lager 
 schädigt!
Tipp: Bei Radträgern für mehrere Räder 
ggf. Kontakt- und Scheuerstellen polstern!

Im Flugzeug
 Fahrradmitnahme prüfen
 Zum Verpacken ggf. rechtzeitig einen Fahr-

 radkarton im Radladen sichern
 Beim Montieren von Pedalen beachten: 

 Rechtes Pedal hat Rechtsgewinde, das linke 
 ein Linksgewinde!



Rahmen und Gabel 
.. bilden das Herzstück eines Reiserades. 
Ihnen kommt eine wesentliche Bedeutung zu.
Was das Material angeht, sind die Werkstoffe 
Stahl und Aluminium für Reiseradrahmen 
geeignet. Jedoch gilt auch hier: Entscheidend 
ist die Gesamtqualität von Rahmen und 
Gabel und die besteht aus der Kombination 
von hochwertigem Material und dessen prä-
ziser, materialschonender Verarbeitung 
(Löten, Schweißen).

In jedem Fall müssen der Rahmen und die Gabel 
für die spezifische Belastung (Fahrer und 
Gepäck) geeignet und zugelassen sein (mind. 
130 kg) und auch entsprechend Möglichkeiten 
z.B. der Gepäckträgermontage aufweisen.

Der Rahmen eines guten Reiserades muss:
 verwindungssteif sein
 guten komfortablen Geradeauslauf 

 gewährleisten
 spezielle Anlötteile aufweisen (für Gepäck-

 träger vorne und hinten, Flaschenhalter, ...)
 reiseradspezifische Geometriedaten auf-

 weisen (z.B. ausreichend langer Hinterbau)
 besonders haltbar (schlagfest) lackiert oder 

 beschichtet und mit überdurchschnittlich 
 gutem Korrosionsschutz versehen sein.

Die Frage »Gefedert oder nicht gefedert?« 
muss individuell beantwortet werden. 
Auf jeden Fall sind bei hoher Zuladung die 
Anforderungen an die Federungskonstuktion 
anders und teils viel höher als beim Mountain-
bike oder Trekkingrad.

Das Gepäck muss unbedingt zur gefederten 
Masse gehören, damit die Federung ordent-
lich funktionieren kann. Nur wenn diese 
beiden Punkte berücksichtigt sind, werden 

Sie auf Ihrer Reise mit dem gefederten Fahr-
rad dauerhaft Freude haben. Ihr VSF-Fach-
geschäft zeigt Ihnen den Unterschied.
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Lenker und Sitzposition
Die Sitzposition wird zwar nicht nur vom  
Lenker bestimmt, sondern auch von der Rah-
mengeometrie, doch spielt die Lenkerform 
hierbei ein große Rolle. Welche Form die 
Beste ist, wird mitunter philosophisch disku-
tiert. Gerader Lenker mit Bar Ends, »normaler« 
gebogener Tourenbügel oder Rennradform – 
die Entscheidung muss jeder für sich fällen, 
am besten mit guter Beratung und nach aus-
giebigen Probefahrten.

Die Sitzposition – aufrecht oder sportlich 
flach – ist ebenso individuell zu beantworten. 
Eine sehr aufrechte Sitzposition erschwert 
das Fahren an Steigungen und bei Gegen-
wind. Die sportlich flache ist vielen auf Dauer 
zu unbequem. Deshalb ist eine mittlere, leicht 
gebeugte Sitzposition empfehlenswert. 
Durch verschiedene Längen und Winkel des 
Vorbaus ist ein Feintuning möglich. Die Rah-
menmaße sollten auf die Sitzposition und 
eingesetzte Lenkerform abgestimmt sein. 

Sattel
Kaum ein Teil am Fahrrad sorgt für mehr 
Diskussionsstoff als der Sattel. Viele verschie-
dene Bauweisen und Materialien bieten eine 
große Auswahl, was die Entscheidung nicht 
leichter macht. Wichtig ist die Möglichkeit, 
den Sattel ausreichend lange testen und ggf. 
austauschen zu können. 

Das bieten z.B. die VSF-Fachgeschäfte als 
selbstverständlichen Service an, denn hier 

weiß man um die Problematik. Ob es dann ein 
altehrwürdiger Kernledersattel oder ein 
moderner Gelsattel wird, muss jeder für sich 
entscheiden.

Tipp: Obwohl sehr beliebt und gewohnt, sollte 
das bepackte Reiserad auf keinen Fall am  
Sattel hochgehoben werden! Damit hängen 
dann z.B. 50 kg am Sattel – dafür ist ein sol-
cher nicht gebaut!
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Bremsen
Eine hohe Bremsleistung (z.B. bergab mit viel 
Gepäck) ist am Reiserad die zentrale Anforde-
rung an die Bremstechnik. Dauerhafte, problem-
lose Funktion, einfacher Bremsbelagaustausch 
und Robustheit sind ebenso wichtig. Dies erfül-
len in der Regel Hydraulikbremsen, die es als 
Felgen- und Scheibenbremsen gibt. Beide sind 
am Reiserad empfehlenswert.

Trommel- und Rücktrittbremsen eignen sich 
wegen der Gefahr der Überhitzung weniger. 
Bei Modellen mit Bremszug (z.B. V-Brake) 
kann es auf Dauer zu schwergängigen Zügen 
oder auch mal zu einem Abriss desselben kom-
men. Abgesehen davon können sie aber meist 
leichter repariert werden. Ersatzzüge bei-
spielsweise sind fast überall erhältlich oder 
leicht mitzuführen, Spezialwerkzeug ist kaum 
notwendig.
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Laufräder und Reifen
Fast alle Komponenten werden am Reiserad 
höher belastet als bei anderen Rädern. Das 
gilt insbesondere für die Laufräder und die 
Bereifung.

Damit ein Vorder- oder mehr noch das Hinter-
rad die Lasten dauerhaft (er)trägt, ist die 
richtige Kombination von Nabe, Speichen und 
Felgen von enormer Wichtigkeit – gute Qua-
lität der einzelnen Komponenten vorausge-
setzt. Der Durchmesser der Speichen muss 
z.B. exakt zur Größe der Speichenlöcher pas-
sen, damit die Speichen nicht brechen. In 
diesem Zusammenhang sind 26-Zoll-Räder 
wegen der höheren Stabilität empfehlens-
wert.

Zur Bereifung zählen Reifen, Schlauch und 
Felgenband. Auch hier sollten ein Qualitäts-
schlauch und robuste, pannensichere Reifen 
zum Einsatz kommen. Moderne Reifen 
schaffen die schwierige Kombination aus 
Pannensicherheit und Leichtlauf bei mög-
lichst geringem Gewicht. Inzwischen sind 
spezielle Reifen für die Reise erhältlich.
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Was die Pedale betrifft, greifen viele Reiserad-
ler auf sogenannte Systempedale zurück, bei 
welchen der Schuh im Pedal einrastet und so 
eine bessere Kraftübertragung ermöglicht. 
Auch hier gilt: Robuste Ausführung und gute 
Lagerdichtung sind obligatorisch.

Tipp: Um die dauerhafte Funktion 
und die Lebensdauer von Kette und 
Zahnkränzen zu verlängern, muss 
beim Schalten darauf geachtet  
werden, dass die Kette auf keinen Fall 
zu schräg läuft (z.B. vorne am inneren 
Kettenblatt und hinten auf dem äuße-
ren Ritzel – s. Skizze). 

schaltungen, kann man nicht davon ausgehen, 
dass etwa die teure doppelt so lange hält. 
Vielmehr verbessern sich bei den Top-Schalt-
gruppen die Schalteigenschaften, aber auch 
die Möglichkeit, einzelne Teile (z.B. Ketten-
blätter) zu tauschen. Das Gewicht der Kompo-
nenten ist geringer und sie sind korrosions-
beständiger.
Fällt die Wahl auf die Kettenschaltung, muss 
dem Fahrer klar sein, dass ein deutlich höherer 
Pflegeaufwand gegenüber der gekapselten 
Nabenschaltung notwendig ist und die einzel-
nen Komponenten schneller verschleißen.

Versteckt, aber nicht minder wichtig, ist das 
Tretlager (im Fachjargon »Innenlager«). Hoch-
wertige Lager, die gut gegen eindringendes 
Wasser oder auch Schmutz gedichtet sein 
müssen, sind Pflicht.

Antrieb und Schaltung
Bei den Antriebskomponenten steht die Schal-
tung im Mittelpunkt. Reiseräder sind häufig 
wegen des großen Übersetzungsbereiches mit 
Kettenschaltung ausgestattet. Nachdem Kette 
und Zahnkränze bei der Kettenschaltung 
schneller verschleißen, ist eine Nabenschaltung 
ggf. die bessere Wahl – allerdings nur bei  
gleicher Leistungsfähigkeit in puncto Über-
setzungsbereich – und da gibt es nicht viele.
Jedoch gelten auch hier ein wenig die persön-
lichen Vorlieben – es gibt Kettenschaltungs- 
und Nabenschaltungsfans. Beim Reiserad 
wichtig: Egal, ob Ketten- oder Nabenschaltung, 
es muss möglich sein, Ersatzteile zu bekommen, 
um auch einzelne Komponenten reparieren 
zu können.

Zu den Qualitäten bei den Kettenschaltungen 
gibt es noch Folgendes zu sagen: Vergleicht 
man »einfache« und »hochwertige« Ketten-www.vsf.de | www.vsf-guetesiegel.de 14..15



Beleuchtung, Schutz-
bleche und Ständer
Die Beleuchtungsanlage sollte mit einem 
leichtlaufenden Nabendynamo ausgestattet 
sein. Das gewährt immer zuverlässiges Licht 
bei geringem Krafteinsatz. Die größte Hellig-
keit erreichen hochwertige Scheinwerfer mit 
Leuchtdiodentechnik (LED).
Wenn Schutzbleche eingesetzt werden, müs-
sen diese gut und schwingungsarm befestigt 
sein.
Kommt ein Ständer bzw. eine Stütze zum  
Einsatz, muss sicherer Stand des Rades auch 
mit Gepäck gewährleistet sein. Das leisten 
nur sehr wenige Produkte. Gegebenenfalls ist 
eine zusätzliche Stütze am Lowrider sinnvoll. 
Die besten Komponenten erkennen Sie daran, 
dass sie mit dem VSF-Gütesiegel ausgezeich-
net sind.
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Gepäckträger/Anhänger
Gepäckträger am Reiserad müssen mitunter 
hohe Lasten dauerhaft (er)tragen können. 
Neben der puren Belastbarkeit in kg ist 
jedoch auch die seitliche Steifigkeit wichtig 
und notwendig, denn ein Träger, der bei 
Lenkmanövern ins Schwingen gerät, bringt 
das ganze Fahrrad ins Schlingern. Das kann 
gefährlich werden. Gute Konstruktion im 
Idealfall bei geringem Gewicht sind die erste 
Wahl.

Bei der großen Tour kann auch ein 
Lastenanhänger empfehlenswert 
sein, weil das Fahrrad selbst 
weniger belastet wird und etwas 
»normaler« fährt. Hier sollte jedoch 
auch das etwas aufwändigere
Handling (z.B. beim Bahntransport 

oder bei der Diebstahlsicherung) und das 
Mehrgewicht bedacht werden. Beachten Sie, 
dass die Kupplung des Hängers zum Fahrrad 
passen muss.
Nicht jeder Anhänger verträgt sich mit jedem 
Rad.
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Selbst bei diszipliniert knappem Packen reicht 
meist der standardmäßig montierte Hinter-
radgepäckträger nicht aus.

Ab einem Gepäckgewicht von ca. 15 – 20 kg 
ist der zusätzliche Einsatz eines Lowriders 
(Gepäcktaschenträger an der Gabel) ratsam. 
Dadurch wird nämlich das Fahrrad gleich-
mäßiger belastet und z.B. das ohnehin schon 
stärker beanspruchte Hinterrad geschont 
(Speichen, Felgen). Die Hinterradtaschen soll-
ten etwa 70 Prozent des Packgewichtes auf-
nehmen, die Vorderradtaschen etwa 30 Pro-
zent. 
Das Fahrverhalten wird ebenfalls ausgewoge-
ner und sicherer, auch wenn sich das Lenkver-
halten etwas ändert.

Gepäck am Rad
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Lenkertaschen sind bei Reiseradlern sehr 
beliebt. Hier kommen Utensilien mit 
häufigem Zugriff (Landkarte, 
Kamera, Geld, Brille) gut unter.  

Tipp: Bereits beim Packen der 
großen Gepäcktaschen, noch 
stärker jedoch bei der Lenkertasche 
gilt: Jedes Kilogramm weniger 
verbessert das Fahrverhalten des 
bepackten Rades.
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Packtaschen
Taschen fürs Rad gibt es mittlerweile in allen 
erdenklichen Qualitäten und Ausführungen. 
Für die Radreise ist – obwohl jeder auf schönes 
Wetter hofft – die Wasserdichtigkeit eine 
entscheidende Eigenschaft, auf die niemand 
verzichten sollte.

Darüber hinaus ist ein möglichst flexibles 
Anhängesystem wichtig, damit die Taschen 

optimal auf den verwendeten Gepäckträger 
eingestellt werden können und im Idealfall 
auch an einem Zweitrad mit anderem Träger 
passen.

Auch ein schnelles Ein- und Aushängen ist 
sinnvoll, sowie ein möglichst bequemes  
Tragen der Taschen, wenn sie gerade nicht  
am Fahrrad hängen.
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Was muss mit? 
Welche Ausrüstung und Utensilien – Stofftier 
oder Gameboy? Die Packlisten sind so unter-
schiedlich wie die Menschen und die Touren. 

Trotzdem hier zwei Listen zur ersten Orien-
tierung. Wer öfter mit dem Rad wegfährt, 
hat irgendwann »seine« Liste entwickelt.

1. Basisausstattung

 Flickzeug

 Luftpumpe

 Faltwerkzeug

 Ersatzschlauch

 Regen-/Windjacke

 Trinkflasche (gefüllt)

 Geld 

 Mobiltelefon (+Lademöglichkeit)

 Müsliriegel/Schokolade/Brotzeit

 Schreibzeug

 Ausweis/Reisepass

 Trinkflasche oder anderer  

Getränkevorrat

 EC-/Kreditkarte 

 Reiseapotheke/Erste-Hilfe-Pack

 Fotoausrüstung

 Taschenmesser

 Ggf. Zelt, Schlafsack, Isomatte, ...

 Taschenlampe 

2. Für mehrtägige Touren zusätzlich:

 Radbekleidung 

 Warmer Pullover 

 Bremszug/Schaltzug

 Regenjacke/-hose

 Ersatzkleidung

 Evtl. Ersatzreifen (Faltreifen) 

 Ersatzspeichen

 Kettenöl

 Schirmmütze/Kopftuch  

(Sonnenschutz) 

 Kartenmaterial/GPS-Gerät

 Helm 

 Fahrradschloss
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»Werkzeugkasten« und Ersatzteile
Unterwegs kann trotz guter Qualität mal 
eine Panne oder ein Defekt auftreten. Für die 
einfacheren Zwischenfälle sollte eine kleine 
Werkzeugsammlung dabei sein.
Obligatorisch sind natürlich Flickzeug und 
Luftpumpe. Darüber hinaus ist ein gutes Falt-
werkzeug und – abhängig von den eigenen 
Fertigkeiten – das ein oder andere Spezial-
werkzeug wie Kettennieter, Zahnkranz-
abzieher oder Speichenspanner 
sinnvoll.

Für ein schnelles Weiterkommen bei einer 
Reifenpanne sind ein mitgeführter Ersatz-
schlauch und ggf. auch ein Reifen hilfreich. 
Beim Reifen macht hier wegen des Transports 
nur ein Faltreifen Sinn, der kleine Packmaße 
aufweist.

Bei Reisen in entlegenere Gebiete sollten  
 einige Ersatzspeichen für die Laufräder und 
                 Schalt- bzw. Bremszüge an Bord sein. 
                              Wie viele Ersatzteile man tat-
                                        sächlich vom Start weg 
                                      einpackt, hängt maß-
                                   geblich davon ab, ob im 
                                geplanten Reisegebiet gut 
                             sortierte Fahrradläden zu 
                           finden sind.

Service unterwegs 
Einfachere Problemchen sind manchmal 
selbst zu beheben. Schlauch flicken oder eine 
lockere Schraube nachziehen sollte machbar 
sein. Der fortgeschrittene »Selbstschrauber« 
schafft auch den Austausch eines Schalt-
zuges. Für die Selbsthilfe gibt es gute Litera-
tur, z.B. »Das neue Fahrrad Reparaturbuch« 
von Stefan Etzel und Christian Smolik, das 
sich gut für die Radreise eignet.

Spätestens bei Defekten, für deren Behebung 
Spezialwerkzeug gebraucht wird, muss eine 
Fahrradwerkstatt angesteuert werden. 
In einem VSF-Fachgeschäft ist man immer 
gut aufgehoben. Hier wird auch in der Hoch-
saison versucht, einem Reisenden möglichst 
umgehend zu helfen, obwohl in den Sommer-

monaten die Werkstätten oft stark ausgelas-
tet und mit Wartezeiten belegt sind. Ein 
freundliches Wort und die Beschreibung der 
Situation hilft meist weiter.

Tipp: Das Fahrrad möglichst vor dem großen 
Frühlings-Run zur Inspektion bringen! Viele 
VSF-Läden bieten in den Wintermonaten 
den kostengünstigen VSF..Wintercheck an.

Die Liste der VSF-Fachgeschäfte finden Sie 
im Internet unter www.vsf.de



Wo bekomme ich ein gutes Reiserad?
Vor dem Kauf eines hochwertigen Reiserades 
braucht es eine kompetente Beratung im 
Fahrradfachgeschäft.
Gute Fachgeschäfte haben Erfahrung auf 
diesem Gebiet. Nicht selten sind Mitarbeiter 
der Läden selbst Reiseradler. Dort finden Sie 
auch die notwendigen Komponenten und 
Utensilien für die Reise.

Darüber hinaus wird hier auch Ihr Rad nach 
Ihren Wünschen und Vorstellungen individuell 
angepasst. So bekommen Sie ein Fahrrad, 
das wirklich zu Ihnen passt und lange Freude 
bereitet.
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Reiseräder mit dem VSF..Gütesiegel 
Das VSF..Gütesiegel ist eine Auszeichnung 
für besonders gute und bewährte Produkte, 
die eine Reihe von klar definierten Kriterien 
erfüllen. Auch Faktoren wie Service, Ökologie 
und Firmenphilosophie der Hersteller werden 
mit berücksichtigt.

Hintergrund des VSF-Gütesiegels ist die 
Erfahrung und das Know-how von über 200 
VSF-Fachgeschäften, die bekanntermaßen 
besonders kritisch durch die Produktwelt des 
Fahrrades gehen.
Anders als bei den meisten Prüfsiegeln basiert 
die Zertifizierung durch den VSF nicht auf  
der Momentaufnahme eines Tests. Vielmehr 
müssen sich die zertifizierten Produkte perma-
nent und über Jahre hinweg in der Praxis 
bewährt haben.

Die Komponenten der zertifizierten Reise-
räder müssen besonders hohe Anforderungen 
erfüllen: Rahmen, Antrieb, Bremsen, Speichen, 
Reifen, ...
Nur zu diesen Rädern kann ein zusätzliches, 
umfangreiches VSF..all-ride Servicepaket 
erworben werden. Es beinhaltet langjährigen 
Service und erweiterte Garantieleistungen 
für sorgloses Radfahren! 
Genaue Infos zu diesem Servicepaket unter 
www.vsf-guetesiegel.de



Mehr als 200 VSF-Fachgeschäfte in Deutschland: 
www.vsf.de
www.vsf-guetesiegel.de 

Links und Literatur 
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Literatur

Inzwischen gibt es ein Vielzahl von Publikatio-
nen, die Radreisen in ihren unterschiedlichs-
ten Formen als Thema haben. Im Buchhandel 
finden sich Reiseberichte von Weltumradlern, 
Alpenüberquerungen und Genusstouren am 
Fluss entlang. Eine Übersicht zu den Radrou-
ten in Deutschland bietet die Broschüre 
»Deutschland per Rad ent-
decken«, die Sie kostenlos 
in den meisten VSF-
Geschäften erhalten kön-
nen. Hier werden viele 
Regionen in Deutschland 
für einen Radurlaub 
vorstellt und Kontakt-
adressen genannt.

Internet

Das Internet ist voll von Ver öffentlichungen 
zum Thema Radreise. Hier einige Links von 
Organisationen und Initiativen:

www.adfc.de
www.bahn.de/fahrrad
www.bettundbike.de 
www.deutschland-tourismus.de/radfahren
www.naviki.org
www.rad-reisen.com
www.vcd.de
www.vertraeglich-reisen.de
www.vsf.de

Bei vielen Reiseanbietern finden sich 
 inzwischen sehr viele Angebote von 
Fahrradurlaub jeder Art.

»Deutschland per Rad ent-



Verbund Selbstverwalteter Fahrradbetriebe e.V. 
Rhododendronstraße 52 b 
D-26605 Aurich 
Tel. 0 49 41 | 991 98 51 
info @ vsf-mail.de 
www.vsf.de
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