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Wo der Urlaub zum Erlebnis wird - wo der 
Zauber der Natur die Ferien mitgestaltet - 
dahin laden wir Sie ein:

ins wildromantische Murgtal.

Reizvolle Landschaften mit unterschied-
lichster Prägung erwarten den Besucher. 
Wiesentäler mit den typischen Heuhütten
an den Seitenhängen des Murgtals, 
Schluchten, Seen, Felsen, Wälder und 
Auen prägen die Region seit Urzeiten. 
Vor dieser beeindruckenden Kulisse 
bietet die Ferienregion Forbach für jeden 
Geschmack das Richtige.
Das Murgtal mit den umliegenden Höhen-
zügen ist ein Eldorado für Naturliebhaber, 
egal ob Spaziergang, Wandern, Radfahren, 
Klettern, Kajak, NordicWalking und vieles 
mehr, alles ist möglich.
Speziell für Radfahrer, vom Freizeitradler 
bis zum Mountainbiker, wurde ein 
ausgedehntes, ausgeschildertes 
Routennetz geschaffen, bei dem Sie mit 
Sicherheit auf ihre Kosten kommen.

Die "Tour de Murg" ist unter den zahlreichen 
Radwanderwegen der Region ein Highlight.

Von Baiersbronn bis hinunter in die ehema-
lige Residenzstadt Rastatt führt der Weg an 
idyllischen Winkeln und malerischen Orten 
vorbei und verbindet Kultur, Technik, Land-
schaft und Tradition auf harmonische 
Weise. Neben offenen Wiesentälern und 
malerischen Ortschaften schlängelt sich 
die “Tour de Murg” durch weitläufige 
Kastanien-, Tannen- und Laubwälder.
Für ein genussvolles Raderlebnis ist die 
Tour talabwärts besonders empfehlenswert, 
da das Gefälle auf der Gesamtstrecke 500 
Höhenmeter beträgt und somit das 
Vorankommen erheblich erleichtert. 
Während der warmen Jahreszeit kann man 
sich in den Bädern, die an der Strecke 
liegen, erfrischen oder an zahlreichen 
Grill-, Rast- und Spielplätzen verweilen. 
Der größte Teil der Strecke ist asphaltiert, 
einige Abschnitte sind gut befahrbare Wald-
wege. Zahlreiche Gastronomiebetriebe 
entlang der Strecke laden auf ihren Terras-
sen zu einer Pause ein.

Die Tour de Murg

Informationen über diesen 
besonders auch bei 

Familien sehr beliebten 
Radweg sind ausführlich 
in einem separaten Flyer 
zusammengefasst, den 

wir Ihnen gerne 
zukommen lassen.

Unser Angebot
Sie möchten die “Tour de Murg” und die 
herrliche Landschaft entspannt erleben? 
Sie scheuen den Radtransport und den 
Stress, An- und Abreise und die Radtour 
an einem Tag durchführen zu müssen? 
Dann haben wir genau das Richtige für Sie!

Wir haben für Sie den etwa 43 km langen 
Abschnitt zwischen Baiersbronn und 
Gernsbach als Tagestour ausgewählt. Für 
diese Tour erhalten Sie von uns ein Fahrrad 
inkl. Helm, Schloss, Pannenset und 
Gepäcktasche gestellt. Zwei Übernachtung-
en mit Frühstück in Forbach sind im 
Pauschalpreis inbegriffen. 

Sie reisen am Vortag ihrer Tour an. In ihrer 
Unterkunft liegen weitere Reiseutensilien für 
Sie bereit. Als Geschenk von uns erhalten 
Sie eine Fahrradflasche, die Sie von ihrem 
Gastgeber füllen lassen können. Auch ein 
Lunchpaket können Sie sich dort auf 
Wunsch (gegen Aufpreis) zusammenstellen 
lassen. Am nächsten Morgen folgt die Fahrt 
mit der Stadtbahn nach Baiersbronn, wo Sie 
das Fahrrad entgegennehmen. Nun radelt 
es sich entspannt nach Gernsbach (nach 
Absprache andere Orte entlang der Strecke 
möglich), wo das Fahrrad wieder abge-
geben werden kann. Nach ihrer Rückfahrt 
mit der Stadtbahn nach Forbach, laden wir 
Sie noch zu einem erfrischenden Besuch in 
unserem Montana-Badezentrum ein (nur 
während Saison normalerweise Mitte Mai - 
Mitte September). Nach einer weiteren 
Übernachtung treten Sie am nächsten Tag 
erholt die Rückreise an - Oder bleiben Sie 
doch einfach noch ein bisschen!
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