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Vier	  Tipps	  für	  genussvolles	  Radeln	  
	  

1. Was Sie unbedingt mitnehmen sollten 
Brotzeit und Getränke machen Sie von Gaststätten unabhängig – Sie können dort verweilen, wo es 
besonders schön ist. 
Ferngläser sind nicht nur zum Betrachten weit entfernter Objekte von Vorteil. In einer Kirche lassen sich 
Einzelheiten auf Gemälden bzw. Figuren mit einem Fernglas erkennen, die man mit dem bloßen Auge 
übersieht. Genauso ist es bei Blumenwiesen! 
Ein Regenschutz ist nicht nur bei schlechtem oder unsicherem Wetter vorteilhaft, er kann auch als Unterlage 
bei kühlem Wetter oder  in feuchtem Gelände dienen.  
Ein Erste-Hilfe-Päckchen empfiehlt sich vor allem, wenn man Kinder dabei hat, denn diese lassen in ihrer 
Entdeckerfreude oft jede Vorsicht außer Acht und verletzen sich leicht.    
Eine gute Wanderkarte sollte ebenfalls in Ihrem Rucksack sein. Wir bemühen uns zwar, unsere Wegeskizzen 
so genau wie möglich anzufertigen, trotzdem kann ein Blick auf eine Karte oft hilfreich sein.   

2. Wer viel weiß, sieht mehr 
Für alle, die sich gerne genauer informieren wollen, haben wir eine Liste von Informationsmaterial 
zusammengestellt: 
Der Chiemgau (Schacherl, Rosenheimer Verlag), Die Pflanzenwelt des Chiemgaus (Lohmann), Pareys 
Blumenbuch, Pareys Buch der Bäume, Die Vögel Europas (Jonsson, Kosmos), Chiemsee-Naturführer 
(Michael Lohmann), 
Kompass-Wanderkarte "Chiemsee- Simssee 792" (1:30 000), Wanderkarte des Bayer. 
Vermessungsamtes "Chiemsee" (1:50 000) 

3. Sich Zeit lassen und verweilen 
Wir leben in einer hektischen Zeit, in der man mehr auf Quantität als auf Qualität schaut. Dabei stellen wir 
immer wieder fest, dass das "Immer mehr" letztlich nicht zur Befriedigung führt. Deshalb empfiehlt es sich, 
ein Kontrastprogramm zu wählen. Viele eindrucksvolle Natur- und Kulturerlebnisse erschließen sich erst, wenn 
man sich Zeit nimmt und an einem Ort verweilt, um alle Eindrücke auf sich einwirken lassen zu können. Da 
hört man dann wieder die Vögel singen, sieht seltene Pflanzen und Tiere und erlebt den Einfluss großer 
Kunstwerke. 

4. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben wertvoll machen 
In unserer schnelllebigen Zeit will man uns weismachen, dass der (finanzielle) Aufwand unsere 
Erlebnisse vergrößert. Wer jedoch unbefangen durch die Welt geht, wird feststellen, dass dem nicht so 
ist. Was das Leben eigentlich lebenswert macht, kann man gerade nicht kaufen: Gute Freunde, 
Glück, Zufriedenheit, Gesundheit ... Außerdem verbrauchen wir bei obiger Art zu leben sehr viel 
Energie und wir schaden der Natur. Deshalb unser Rat: Lernen Sie, sich wieder an den kleinen Dingen 
zu freuen. Gerade beim Radeln durch die herrliche Chiemseelandschaft gelingt dies leicht! Unsere 
Beobachtungstipps und  Informationen sollen dazu beitragen, Ihnen unvergessliche Kultur- und 
Naturerlebnisse zu ermöglichen. Wir wünschen Ihnen mit unseren Tourenvorschlägen viel Freude!  
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