
 
 
 
  

  

 

 

 
 
 

 
Auf zwei Rädern das Grüne Herz Österreichs kennen lernen & genießen 

Die Steiermark mit dem Rad zu entdecken ist eine einzige Genussreise. Die Stimme der Natur 
hören und dabei gut vorankommen – Radfahren ist eine besondere Art des Reisens und vor allem 
in der Steiermark, die landschaftlich so vielfältig ist und durch zahlreiche Radwege voll erschlossen, 
wird Radfahren zum besonderen Reiseerlebnis. Hier ist für jeden etwas dabei: Ob 
Genussradfahren, Radfahren entlang der Wasseradern des Landes, spezielle Radwege für die 
Kleinen oder für Mountainbiker. www.steiermark.com/rad  
 
 
Auf Entdeckungsreise durch die Steiermark mit einem vielfältigen Angebot an Möglichkeiten, wie 
dem Murradweg, Ennsradweg, sowie vielen Mountainbike-Regionen. Im ganzen Land gibt es 
über 33 Themenradwege mit 1.100 km bzw. gesamt 140 Radwege (inkl. Landes- und 
Bezirksradwegen) mit rund 4.500 km. Den Mountainbikern stehen 194 MTB-Routen mit 1.350 
km freigegebenen Forststraßen und Bike-Parks zur Verfügung. Es gibt außerdem 13 öffentliche 
Trails mit 23,6 km Länge. 
 
Immer dem Wasser nach – Entlang von Mur und Enns 
Durch die grüne Landschaft der Steiermark fahren und die sprudelnden Quellen und Flüssen 
beobachten. Auf mehr als 1.000 Kilometern werden die steirischen Flüsse von Radwegen 
begleitet – quer durchs ganze Land.  
 

• Der Klassiker: über 365 Kilometer folgt der Murradweg dem steirischen Hauptfluss von 
seinem Ursprung im Lungau mit viel Natur und Kultur durch die Städte Leoben und Graz, 
bis in die Thermenregion im Süden der Steiermark, wo der Fluss bei Bad Radkersburg das 
Land verlässt. 

 

• Ein weiterer Tipp - der Ennsradweg: Vom Ennsursprung mit mächtigen Bergen wie dem 
Dachstein, über die Nationalparke Gesäuse und Kalkalpen bis hin zur Donau. Die 
Attraktionen reichen vom imposanten Grimming über Schloss Trautenfels und Stift 
Admont bis zur Handelsstadt Steyr und Oberösterreichs ältester Stadt Enns. 
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Genussradeln in der Steiermark 
Radfahren ist ja an sich schon ein Genuss, der nur übertroffen werden kann, wenn auch Gaumen 
und Magen auf ihre Rechnung kommen. Genau das ist das Ziel der rund 30 Genussradwege, die 
durch den Süden und Osten der Steiermark führen. Auf zwei Rädern die Spur des Kernöls, der 
Käferbohne oder des Weins entdecken, macht nicht nur besonders viel Spaß, sondern reinigt 
auch das gute Gewissen ;-)  
 

• Besonderer Tipp: Die Weinland Steiermark Radtour - Mit insgesamt 8 Etappen und 
etwas mehr als 400 Kilometern steht hier aber nicht nur das Raderlebnis durch die 
Weinberge und acht Weinstraßen in der Süd- und Oststeiermark im Vordergrund. Entlang 
der acht Etappen sind es die abwechslungsreichen Landschaften, kulturellen Schätze, 
sowie kulinarische Köstlichkeiten und steirische Persönlichkeiten, die begeistern und die 
Radtour zu einem besonderen und genussvollen Erlebnis machen. 
www.steiermark.com/de/urlaub/natur-und-bewegung/rad-bike/weinland-steiermark-
radtour  
 

• Bike4Elements – den vier Elementen auf der Radspur 
Auf verschiedenen Themenwegen kann man bei den Bike4Elements Touren die vielfältige 
Landschaft des Thermen- und Vulkanlandes Steiermark kennenlernen. Die sanften Hügel, 
die bunten Wälder und das satte Grün stehen ganz im Zeichen des Elementes Erde. Im 
Norden erradelt man die Wasser-Tour, die Radbegeisterte entlang der heißen 
Thermalquellen führt und verführt. Die Luft-Tour zieht ihre Kreise wie ein Greifvogel 
rund um die Riegersburg. Im heißen Vulkanland findet sich die Feuer-Tour, die sich durch 
die wunderschöne Landschaft schlängelt. www.thermen-vulkanland.at/de/Urlaub/Natur-
Bewegung-Aktivitaeten/Radfahren/E-Bike-Steiermark  

 
 
Mountainbiken in der Steiermark   
Für aktive Pedalritter gibt es in den Mountainbike-Regionen der Steiermark die 
unterschiedlichsten Angebote, denn die Steiermark hat in den vergangenen Jahren ordentlich 
ausgebaut. Hier ein paar Beispiele:  
 

• Die Bikearena Aflenzer Bürgeralm mit dem Aflenz- Bürgeralm-Trail, bietet Bikern puren 
Fahrspaß inmitten einer traumhaften Umgebung. Hier gibt es unterschiedliche 
Schwierigkeitsstufen, sowie einen abwechslungsreichen Natur-Erlebnis-Spielplatz für 
Kinder. Wer sein Bike im Anschluss gleich wieder sauber machen möchte, kann dies bei 
der Talstation tun, dort befindet sich nämlich ein Waschplatz.  

 

• Schladming-Dachstein verfügt mittlerweile über die komplette Infrastruktur, um sich 
Bike-Region nennen zu können: 50 km Singletrails und Bikepark Lines auf z. B. Planai 
und Reiteralm mit insgesamt 26 Touren, über 300 Verleih-E-Bikes und 26 E-Bike-
Ladestationen, 11 Bike-Hotels, 1 Bike-Schule und 2 Übungs-Bikeparks für Einsteiger und 
Kinder. Die Entwicklung gibt der Region recht: Das starke Wachstum in der Generation 
45+ getrieben durch E-Bikes sowie im Kinderbereich wird diese noch weiter beflügeln.  

 

• Mit dem neuen Salzkammergut BergeSeen E-Trail setzt auch das Ausseerland – 
Salzkammergut auf diesen Trend. Zwei Jahre nach dem Start des erfolgreichen 
Weitwanderwegs BergeSeen Trail gibt es jetzt das e-mobile Mountainbike-Pendant. Auf 
einer Länge von 630 Kilometern und in zehn Tagesetappen erschließt der BergeSeen E-
Trail die Schönheiten der Sommerfrische-Region. Die in der Region vorhandenen MTB-
Strecken wurden so miteinander verbunden, dass eine Runde vorbei an den schönsten 
Plätzen des Salzkammergutes geschaffen wurde. Dies erklärt auch den relativ hohen 
Anteil an asphaltierten Wegen, da viele Verbindungen zwischen den einzelnen Regionen 
auf Radwegen führen.  
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Kultur und Architektur per Rad in Graz 
Graz ist nicht nur Kultur- und GenussHauptstadt, sondern auch eine Radfahrer-Hochburg. Kaum 
eine Straße, die nicht einen Radweg bietet, auf dem man vom weltberühmten „Friendly Alien“ - 
das Grazer Kunsthaus mit seiner blauen Blase gleich neben der Murinsel lospedalen kann. Hinein 
in die Altstadt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt ist, oder auf einen Abstecher zu 
den Kunst und Kulturfestivals, wie der „styriarte“ oder dem „steirischen herbst“. Die 
Möglichkeiten sind so vielseitig wie die Stadt selbst.  
 
 
Auch Drahtesel schlafen gut 
Radhotels, die nicht nur den Radfahrern eine gute Nacht bescheren, sondern auch den 
Drahteseln selbst, finden sich in den schönsten Regionen der Steiermark. Ein eigener Waschplatz, 
eine entsprechend ausgerüstete Werkstatt und eine abgesperrte Garage sind Angebote, die auch 
dem Fahrrad Komfort bieten, den es sich tagsüber wahrlich verdient hat.  
Weitere Tipps und exakte Routenbeschreibungen sowie Informationen zu den Radhotels unter: 
www.steiermark.com/rad  
 
 

 

 

Pressinformationen: Steiermark Tourismus 
julia.maierhofer@steiermark.com (Reisepresse) 

ute.hoedl@steiermark.com (Unternehmenspresse und Fotos) 

Fotos/Texte: www.steiermark.com/foto und www.steiermark.com/presse  

 

 

Graz, im Jänner 2022  
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