Zuhause was unternehmen ...

Osterputz
Um jederzeit für Euch einsatzbereit sein zu können, stauben wir
regelmäßig unsere Reisebusse ab.

Der kleine Jakobsweg in Neustadtl
Auf 6,5 km führt dieser Weg von der Pfarrkirche in Neustadtl aus
durch Wälder und Wiesen. Atemberaubende Ausblicke über
unsere Heimat bietet eine Rast am Panoramastein. Unser Chef
genießt besonders einen Platz im Wald, wo man einem kleinen
Bach beim Gurgeln zuhören kann.
Gut beschildert, sollte man für diesen Ausflug ca. 3h einplanen!
MEHR ERFAHREN!

Krokusblüte in Gresten
Für diejenigen, die lieber einen Ausflug mit dem Auto
unternehmen, ist das wohl ein sehr lohnendes Ziel. Von Gresten
kommend auf der B22 in Richtung "Grestener Höhe" findet man
auf Höhe Schadneramt 34 das in Mitteleuropa einzigartige
Krokusmeer!

Leckermoor | Hochreit
Sanft eingebettet in den Ybbstaler Alpen liegt dieses Hochtal mit
seinem Moor. In den letzten Jahren wurde es gut renaturiert und
ist das ideale Ausflugsziel für einen nicht allzu anstrengenden
Osterspaziergang. In rund 1h schafft man den ebenen, gut
ausgeschilderten Rundwanderweg. Besonders angenehm - hier
funktioniert kein Handy.
MEHR ERFAHREN!

Ganz nah!

Naturlehrpfad
Amstetten
Jeder Amstettner kennt ihn
aber viele wissen nicht, wie
wunderschön dieser Weg ist!
Ein Abstecher zum
Genussbauernhof von Toni
Distelberger lohnt sich auch!

Amstettner
Stadtwanderweg

Oed-Öhling
Rundwanderweg

Noch nicht so bekannt ist
dieser rund 9 km lange
Wanderweg. Und das
Besondere - trotz der
Beschränkungen kann man
sich am Genussbauernhof
Distelberger königlich laben!
Mit dem neuen Getränke- und
Jausenautomaten...

Schön eingebettet ins
Mostviertel liegt die Gemeinde
Oed - Öhling. Dieser
Rundwanderweg führt über
wenig befahrene Straßen,
durch Wälder und weist nur
leichte Steigungen auf.

MEHR ERFAHREN!

MEHR ERFAHREN!

MEHR ERFAHREN!

Wir freuen uns aufs Reisen!

Irgendwann
dürfen wir wieder unsere Busse aus der Garage holen und in geselliger Runde auf Reisen gehen. Mit
viel (Sitz)abstand und der bei uns immer schon selbstverständlichen Hygiene freuen wir uns, mit
Ihnen faszinierende Urlaubserlebnisse sammeln zu können.
MEHR ERFAHREN!
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