Roads to Heaven
– denn genau so phantastisch ist die neue Route nach Ladakh und
Zanskar über eine der spektakulärsten Pistenstraßen des Himalayas
bei Killar -150 Kilometer spektakuläre Piste vom Feinsten - und ganz
neu eröffneten Pässen.

2021:
11.09. – 26.09.

Insgesamt gehen wir 10 Himalayapässe an:
• 4,450 m | Sach Pass – der härteste Pass in Himachal Pradesh
• 5,030 m | Baralach La – actionreicher & malerischer Pass auf
der Manali – Leh Straße
• 4,739 m | Nakee La – über niemals endende Haarnadelkurven
• 5,390 m | Tanglang La – der zweithöchsten Pass der Welt
• 5,105 m | Shingo La – neueröffnet zwischen Zanskar und Lahaul
• 3,980 m | Rohtang Pass – endlich wieder schön befahrbar

Liebe Classic Bike Adventure Biker

Weitere Höhepunkte sind der Königspalast bei Zangla, die schönsten Klöster von Zanskar, die tibetisch-buddhistisch geprägte Stadt
Leh in Ladakh, die Manali – Ladakh Straße und viele mehr… ein
ganz neues Abenteuer erwartet euch!

Im Osten Was Neues

Tibet und der unbekannte Ost Himalaya

Im Osten Was Neues heißt unsere neue Tibet-Motorrad-Tour, die
für April 2021 geplant ist und mit der wir in die Biking Saison

2021 starten. Von Shangri-la aus fahren wir hinauf auf das ti-

betische Hochplateau bis zum Basislager vom Everest auf 4,900m

und weiter nach Lhasa. Neben ganz vielen klassischen Tibet-Höhepunkten wie Yamdrok- und Namtso-See, das Tashilhunpo-Kloster
bei Shigatse und den Potala-Palast in Lhasa sehen wir auch das

Am 03. Oktober wurde (endlich) der Rohtang Tunnel im indischen Himalaya nach einer Bauzeit von
über 10 Jahren eröffnet. Mit einer Länge von 9 Kilometern ist er der längste Tunnel der Welt über
3.000 Höhenmetern.

Nach der Tunneleröffnung geht es auf dem darüber liegenden Rohtang Pass (3,980m) zum Glück
nun wesentlich ruhiger zu. Das bedeutet für uns,
dass wir endlich wieder über den Rohtang Pass
fahren können – was wir aufgrund des extremen
Verkehrs dort seit vielen Jahren immer vermieden haben.

Zudem wurden neue Gebirgsstraßen fertig gestellt, die entlegene Gebiete miteinander verbinden, was
uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet. So steht einer Überland-Bike-Tour von den „Himalaya Ausläufern“ in Dharamsala, Wohnsitz des Dalai-Lamas, hoch nach Ladakh und Zanskar nichts mehr im Wege
– und genau das werden wir auch im kommenden Sommer machen. RC Vinod war mit unserem Team
bereits dort und hat die neuen Routen gescoutet, um die besten Strecken zu finden. Die Tour selber
haben wir bereits Anfang diesen Jahres unter dem Arbeitsnahmen „Into the Wilds of Zanskar & Ladakh“
geplant. Nachdem wir uns aber ein besseres Bild gemacht haben, haben wir das Routing der Tour verbessert ihr einen passenderen Namen gegeben.

wenig bekannte Osttibet; über extrem kurvenreiche Straßen entlang der Flüsse Mekong, Salween & Yangtze, die bis vor kurzem

noch für Ausländer gesperrt waren, fahren wir hoch zum Ranwu-

2021:
11.04. – 26.04.
2022:
10.04. – 25.04

See und über die „Straße der 72 Kurven“ auf das Dach der Welt.

Von Frauen, Für Frauen Ein fazinierendes Erlebnis
Unser neues Tourkonzept nur für Frauen

Die Welt weiß es schon längst: Frauen begeistern sich genauso für das Motorradfahren wie Männer. Wer von
Euch aber lieber mit gleichgesinnten Frauen auf Reisen gehen möchte, kann jetzt unsere Motorradtouren exklusiv für Frauen buchen!
Wir laden euch ein, aufzusteigen und mit uns die Welt auf zwei Rädern in einer homogenen Gruppe zu
erfahren. Beste Gesellschaft ist garantiert!
„Von Frauen, für Frauen“ ist eine Initiative, die Bikerinnen begeistern möchte, ihren eigenen Motorradträumen
nachzugehen. In bereits durch uns bereisten Ländern bieten wir einige der interessantesten und schönsten
Touren an. Wir haben dabei den Anspruch, dass jede Reise zu einem individuellen Erlebnis für euch wird und
sich nach dem Motto „alle kommen mit“ durch Hilfsbereitschaft, ein großartiges Miteinander und viel Spaß auf
der gesamten Tour auszeichnet. Unser Ziel ist es, mit einer wachsenden Gemeinschaft von Motorradfahrerinnen aus aller Welt, egal welchen Fahrniveaus, gemeinsam auf unseren Touren unterwegs zu sein.

Wir präsentieren:

Peter‘s Motorradtouren in Zypern!
Eine satte Runde über die sonnenverwöhnte Insel Zypern, mit

Für 2021 sind mindestens

unberührter Natur und uralter Kultur. Geeignet für alle Biker/

6 einwöchige Touren geplant:

Innen mit etwas Erfahrung und Freude am Fahren abseits des
Asphalts. Start und Basis ist die ursprüngliche ChrysochousBucht bei Polis, wir planen 3 Tagestouren und eine 3 TageRundreise in die Bergwälder des Troodos und nach Nicosia.
Kreuz und quer und hoch und runter führen uns die kleinen
Strässchen und Pisten durchs Gebirge und Hügelland wieder
nach Polis. Zum Abschluß ein Tag feinstes Off- Roading über

Unser erstes Abenteuer führt uns vom 07.11. – 21.11.2021 nach Nepal: auf der Road to Mustang Tour
erleben wir traumhafte Himalaya-Landschaften hautnah!

die Akamas Halbinsel.

- So 18.04. - So 25.04.2021
- So 25.04. - So 02.05.2021
- So 02.05. - So 09.05.2021
- Sa 30.10. - Sa 06.11.2021
- Sa 06.11. - Sa 13.11.2021
- Sa 13.11. - Sa 20.11.2021

Roadtrip Eurasia Von München nach Tibet

Im Sommer 2020 hat sich Peter aus Indien verabschiedet, Corona gab
den letzten Ausschlag. An eine Rückkehr denkt er vorerst nicht,
zumindest nicht im nächsten Jahr.
Nach ein paar intensiven Sommermonaten in Berlin und im Sauerland ging es in seine dritte Heimat, Zypern. Nicht nur aus Steuergründen. Nun lebt er wie früher im wilden Westen der Insel und cruist durch
die Gegend, seine alte Leidenschaft. Schnell kam Peter der Gedanke, auch hier Motorradtouren anzubieten. Schließlich nahm seine Karriere als Bike-Touren-Veranstalter 1984 an diesem Ort ihren Ausgang. So
schließt sich der Kreis. Nach einer erfolgreichen Pilottour im November 2020 mit coronabedingt leider nur
sechs Bikern ist das Feuer in ihm endgültig wieder entfacht. Jetzt will er es noch mal wissen! Mit einem lokalen Partner ist er gerade dabei, eine neue Flotte zu kaufen, zunächst zehn Enduros. Weitere zehn Royal
Enfield Bullets sollen folgen.
Die ersten sechs Tourtermine für 2021 stehen schon. Aktuell werden zwei Guides dafür trainiert, ein
nepalesischer Mechaniker befindet sich schon vor Ort. Es steht also alles bereit!

Last but not least:
Unsere Tour von München nach Lhasa startet am 01. Mai
2021! Wir nehmen jetzt die ersten Planungen für 2022
auf:
Wir nehmen jetzt die ersten Planungen für 2022 auf: Das
nächste Abenteuer entlang der Seidenstraße auf das Dach
der Welt findet vom 30.04. – 15.06.2022 statt. Ab sofort nehmen wir die ersten Buchungen und Voranmeldungen entgegen. Alles Infos zur Tour gibt es auf unserer Webseite!

Euer Classic Bike Adventure Team
Flexible Buchungs- und
Geld-zurück-Garantie wegen Covid-19
Für alle 2021 Touren, die zwischen dem 15. Juli und dem
31. Dezember 2020 gebucht werden:

1. Flexible Buchung:

2. Geld-zurück-Garantie:

Wenn du deine Teilnahme aus irgendeinem Grund bis 6

Wenn wir eine Tour aufgrund von Covid-19 oder aus

Monate vor Beginn der Tour absagen willst, teile uns dies

einem anderen Grund stornieren müssen, erhältst du

einfach mit und du erhältst deine Anzahlung zurück. Alter-

dein Geld vollständig zurück. Alternativ kannst du dei-

nativ kannst du deine Tourkaution auf jede andere Reise

ne Buchung kostenlos auf jede andere Reise aus un-

aus unserem Programm kostenlos übertragen.

serem Programm übertragen.

