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LOVELY MURTAL.
Hoch vom Zirbitzkogel an, wo der Zirbenschnaps am besten schmeckt bis zum RED
BULL Ring, wo das Adrenalin nach oben
schnellt, ist das Murtal. Liebliche Hügel, das
breite Aichfeld und die bergigen Gipfel sind
eine Gaudi – vor allem, wenn man sie mit dem
Rad erkundet.
Darum unser Tipp: „Nimm’s Radl“ und eröffne das Abenteuer Murtal. Wenn der blitzblaue
Himmel auf das saftige Grün der Wiesen trifft,
ist die Radlerei eine wahre Wonne. Und wenn
am Abend dann die Waden brennen, schmeckt
das Backhendl und der Salat mit Kernöl umso
besser.
Das Murtal ist ur-steirisch und doch ganz Besonders – in jedem Fall eine (Rad)-Tour wert!

Weiter Informationen gerne unter:
ARGE Nimm´s Radl Murtal
Hauptplatz 20
8750 Judenburg
Tel: +43-3572-85000

www.nimmsradl-murtal.info
info@nimmsradl-murtal.info

DA GEHT
MEHR!
Zufällig das Haar in der Suppe gefunden? Wenn es nur ein
Stolperstein auf einem unserer Wege ist, dann einfach entfernen. Sollten es allerdings Verbesserungsvorschläge für unser
Radwegnetz und dessen Verständlichkeit sein, dann freuen
wir uns sehr über IHR Feedback.

feedback@nimmsradl-murtal.info
Wir tun natürlich unser Bestes, um Anregungen
schnellstmöglich umzusetzen.
Radler-Ehrenwort!

INSERAT
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KNOTENPUNKT-SYSTEM

ZEIG’S WADL,
NIMM’S RADL!

Unser Radwegnetz ist bei Weitem nicht kompliziert, trotzdem braucht es eine kurze Gebrauchsanweisung.

Wir haben’s getan! Wir haben 1.000 Fahrräder
gekauft und diese in der ganzen Region verteilt.
Sie gingen an Tourismusbüros, Gemeinden,
Wirte und Hotellerie-Betriebe. Und warum?
Nur damit sie den besten fahrbaren Untersatz
haben, mit dem man die Gegend um den Ring
erkunden kann. Diese wurden adäquat auf
die Gemeinden aufgeteilt und stehen nun der
Allgemeinheit zur Verfügung.

Zuallererst sollte gesagt werden, dass wir
unsere Radstrecken wie ein Spinnennetz aufgebaut haben, dabei sind alle Kreuzungen
durchnummeriert und werden als Knotenpunkte bezeichnet.
Wir haben dieses System nicht neu erfunden,
es hat sich bereits in anderen Ländern bestens bewährt und wir fanden es zu genial, um
es nicht auch hier rund um den Red Bull Ring
anzuwenden. Darum steht jetzt auf jedem
Knotenpunkt eine Knotenpunktetafel mit einer
Zoomkarte.

Und ja: Wir wissen, dass diese hellen Räder
mit ihren weißen Reifen und den lustigen
Ring-Illustrationen verdammt gut aussehen.
Und noch einmal ja: Man kann sie auch
kaufen – und zwar im Fanshop vom Red
Bull Ring. Nun ist es also möglich, die RingRegion ringsherum vom Fahrradsattel aus
zu erkunden. Dabei ist es egal, ob man als
Tourist hergekommen ist oder sowieso hier
zu Hause ist. Die Räder sind für alle da.
Der Spruch „Zeig’s Wadl, nimm’s Radl“ gilt
für eingefleischte Murtaler ebenso wie für
Zugereiste. Das hört sich fast ein bisschen
nach Integration an.
Ist es auch. Denn eines haben Besucher
wie auch Einheimische gemeinsam: Den
unermüdlichen
Entdeckerdrang
sowie
den ungetrübten Sportsgeist. Herzlich
Willkommen und viel Spaß!

Mithilfe unserer Karte kann jeder Radfahrer ganz individuell seine Route zusammenstellen, indem er die Nummern der weiteren
Knotenpunkte notiert und diesen dann folgt.
Dieses System erlaubt viel mehr Spontanität,
denn man kann die Route prinzipiell von Punkt
zu Punkt fahren und sie so schnell ändern, wie
man sie geplant hat. Da gibt es dann so viele
Rundstrecken wie Radfahr-Persönlichkeiten!
Wer wissen möchte, wie lange man unterwegs
sein wird, der rechnet einfach die einzelnen
Strecken zwischen den Knotenpunkten zusammen. Und voilá: Schon hat man sein persönliches (Urlaubs-)Training zusammengestellt.
Also bleibt nur mehr eines: Nimm’s Radl!

Die Übersichtstafel dient der Orientie
rung
oder als Ausgangspunkt einer jeden Radtour.
Die Gebrauchsanweisung sowie eine Karte mit
dem Radwegenetz sind darauf enthalten.

Die Zoomkarte beinhaltet dieselben Informationen wie die Ausgangstafel, mit dem Unterschied, dass sie kleiner ist und nur einen Auszug der Streckenkarte enthält.

BIKE & BLEIB!

HAST DU EIN RAD AB?

Nach einem richtigen Radfahrtag gibt es wohl
nichts Besseres, als ein weiches Bett, in dem
man so richtig entspannen kann.

Beim Radeln durchs Murtal geht’s über Stock
und Stein. Da kann schon mal was passieren.
Der berühmte „Patschen“ erwischt jeden einmal.

Doch um ein guter Betrieb für fleißige Biker zu
sein, braucht es mehr als bequeme Matratzen
oder relaxte Pölster. Und das wissen unsere
Hoteliers in der Region. Ruhige, gemütliche
Zimmer sind nur die Basis, denn auch das Rad
soll eine „Gute Nacht“ verbringen.
Knotenpunktschilder geben Auskunft über
den aktuellen Knotenpunkt und die Nummern
und Richtungen der benachbarten Punkte an.

Das tut es vorzugsweise in einer verschließbaren Radgarage, und die Werkzeuge für etwaige Reparaturen sind selbstverständlich
inbegriffen. Denn am nächsten Tag heißt es
nach einem herzhaften Frühstück nämlich
wieder hochmotiviert: Nimm’s Radl!

Halb so schlimm – wir haben hier viele Werkstätten, die mit „Rad und Tat“ zur Seite stehen. Kleinere und größere Probleme sind
schnell und professionell gelöst, damit die
wilde Fahrt ohne Verzögerungen weitergehen kann. Auch ein Rad braucht einen Boxenstopp – und genauso wie in der Formel 1 wird
auch bei unseren regionalen Werkstätten darauf geachtet, dass es zu möglichst wenigen
Verzögerungen kommt.
Darum gilt auch nach dem (ungeplanten)
Zwischenstopp wieder unser Motto: Nimm’s
Radl!

VERDIENTER
EINKEHRSCHWUNG
Auch wenn man nicht mit einem E-Bike
unterwegs ist, gibt’s Batterien, die man
aufladen muss. Und zwar die des Radfahrers
selbst. Das wissen unsere Restaurants und
Gasthäuser ganz genau. Darum haben sie ganz
viel Gutes auf der Speisekarte, das man sich
nach einem Tag am Rad auf jeden Fall verdient
hat. Vom Schnitzel bis zum Backhendlsalat
wird der österreichischen Küche Tribut gezollt
und einige Murtaler Schmankerln darunter
gemischt. Bei einem Glaserl Bier, Wein oder
– wie passend – Radler kommt man wieder
zu Kräften. Wunderbar! So ist man dann auch
wieder top motiviert, wenn es am nächsten
Tag heißt: Nimm’s Radl!
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IMMER MIT DABEI UNSER PICKNICK
Romantisch oder familiär? Mit Freunden oder
ganz alleine? Ein Picknick macht Freude und
erinnert an die gute alte Zeit. Und wie kommt
man am besten zur schönsten Lichtung oder
dem besten Bankerl? Indem man unseren
Leitspruch „Nimm’s Radl“ befolgt. Denn ein
Picknick ist wohl dort angesiedelt, wo sich
Fuchs und Hase gute Nacht sagen.
Zusätzlich zu den Leihrädern haben unsere
Wirte auch Picknickkörbe zusammengestellt.
Bestückt mit regionalen Köstlichkeiten
geht es dann raus in die Natur und rein ins
kulinarische Vergnügen. Schlechtes Gewissen
gibt’s natürlich keines, denn man kommt ja
mit dem Rad von A nach Picknick.

www.nimmsradl-murtal.info/picknick

RAD-CHECKER!
Es gibt solche Leute und solche Leute. Die einen sind voll und ganz zufrieden mit den Informationen, die sie zum Beispiel auf dieser
Karte finden. Sie sind froh darüber, genug zu
wissen, um sich aufs Rad zu schwingen und
das Murtal zu erkunden.
Doch es gibt noch einen anderen Schlag
Mensch. Diejenigen, die einfach noch ein paar
Hintergründe kennen müssen. Sonst werden
sie nicht glücklich. Deswegen: Für all jene, die
immer mehr wissen wollen über Berg und Tal,
Rad und Tat, runter und rauf, Kilometer und
Wege, Zeit und Strecke haben wir alle Angebote und Informationen praktischerweise hier
zusammengetragen:

GRÜNE MOBILITÄT
FÜR DIE
STEIERMARK
E-Bike, E-Car &
Co zu Mieten!
Ihr E-Abenteuer
wartet auf Sie!

Smar t

Sparen

Grünes
Zuhause

Zwischenwegweiser befinden sich auf der
Strecke zwischen den einzelnen Knotenpunkten, um Richtungswechsel anzuzeigen.

www.nimmsradl-murtal.info/hotel

www.nimmsradl-murtal.info/help

www.nimmsradl-murtal.info/
gastronomie

www.nimmsradl-murtal.info/touren

Die Zukunft ist E-Mobil! Mit unseren E-Bikes, E-Cars und
passender Ladeinfrastruktur, bieten wir Privat- und Geschäftskunden nachhaltige Fortbewegungsmöglichkeiten.
Ob Wochenendausflug oder tägliche Pendlerfahrt: Fahren Sie
mit Energie aus der Steckdose! Jetzt unter 0316 / 9000 52100
oder emobil.e-steiermark.com informieren.

