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Die Pyrenäen sind eine atemberaubende,
430 Kilometer lange Bergkette zwischen
Spanien und Frankreich. Diese erkunden wir
von unserem Start- und Endpunkt an der
Strandpromenade der Costa Brava aus. Unser Hotel hat einen traumhaften Blick auf das
Meer und die Bucht von Palamós. Auf kurvigen und kleinsten Straßen durchqueren wir
wunderschöne Landschaften. Ausblicke und
traumhafte Plätze, die zum Verweilen einladen, erfahren wir uns mit unseren Stollenreifen. Lassen wir uns von den unterschiedlichen Landschaftsregionen der katalanischen
Pyrenäen, der Region Andorra oder der Serra
del Cadi verzaubern. Mit jeder Menge Fahrspaß – On- wie Offraod – werden wir eine
wunderbare Zeit erleben. Freue Dich darauf!

PROGRAM
PYRENEES
SCOUTINGTOUR

The Pyrenees are a breathtaking, 430
kilometer long mountain range between
Spain and France. We explore these from
our starting and ending point on the beach
promenade of the Costa Brava. Our hotel
has a fantastic view of the sea and the bay
of Palamós. On winding and small roads
we cross beautiful landscapes. Views and
dreamlike places, which invite to stay, we
experience with our studded tires. Let us
be enchanted by the different landscape
regions of the Catalan Pyrenees, the region
of Andorra or the Serra del Cadi. With lots
of riding fun - on and off-road - we will
have a wonderful time. Look forward to it!
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~ 1.490 KM
25 % OFFROAD
GEPLANTE ROUTE
PLANNED ROUTE

5
MOLLO

1

Palamós – Cardona
(~ 365 km)

2

Cardona – Altron
(~ 285 km)

3

Altron - Altron
(~ 170 km)

4

Altron - Mollo
(~ 360 km)

5

Mollo - Palamós
( ~ 310 km)

3 4
ALTRON

2
CARDONA

1
PALAMÓS

START

SCHWIERIGKEITSGRAD
LEVEL OF DIFFICULTY

ENDE
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ANREISETAG
ARRIVAL DAY
•
•
•

Bis 18.00 Uhr Anreise im Hotel
Ab 19.30 Uhr Treffen an der Hotelbar, Begrüßung,
Vorstellung des EPH Teams, allgemeine Hinweise
20.00 Uhr gemeinsames Abendessen

•
•
•

Until 06.00 pm arrival at the hotel
07.30 pm meeting at the hotel bar, welcome and
introduction of the EPH team, general information
08.00 pm dinner with the group

•
•

08.00 am breakfast
Individual departure

ABREISETAG
DEPARTURE DAY
•
•

Ab 08.00 Uhr Frühstück
Individuelle Abreise
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3

2
2

1

1. ETAPPE
1ST STAGE
•
•
•

Übernachtung im Hotel Trias direkt an der
Strandpromenade der Costa Brava
Traumhafte Strecken und Fahrspaß pur in den wilden,
zerklüfteten südlichen Pyrenäen
Zeitreise ins Mittelalter und Ankunft in Cardona

~365 KM
•
•
•

Overnight stay at the Hotel Trias directly at the
seafront of Costa Brava
Gorgeous trails and pure riding joy in the wild,
jointed southern Pyrenees
Time travel to the Middle Ages and arrival in Cardona

2. ETAPPE
2ND STAGE
•
•
•
•

Frühstücksbuffet vom Feinsten
Offroadstrecken zum Genießen
Aussicht auf den Gebirgszug Sierra del Cadi
Übernachtung in einem einfachen Hotel,
das Service ganz groß schreibt

~285 KM
•
•
•
•

Breakfast buffet at its finest
Offroad trails to enjoy
View on the mountain range Sierra del Cadi
Accomodation at a simple hotel with excellent service
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3. ETAPPE
3RD STAGE
•
•

Ein Tag voller Überraschungen - mehr möchten wir
nicht verraten
Ein echter Scoutingtag mit Offroad vom Feinsten
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34
~170 KM
•
•

A day full of surprises - we won‘t spoil any of it!
A true scouting day with offroad opportunities at its finest
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5

5

1
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4. ETAPPE
4TH STAGE
•
•
•
•

Tor: Das verfluchte Dorf
Besuch von Andorra
Übernachtung in Mollo, während der Franko Diktatur
ein Ort des Wiederstandes
Ein langer Fahrtag, der uns in Erinnerung bleiben wird

~360 KM
•
•
•
•

Tor: The Cursed Village
Visit of Andorra
Accommodation in Mollo, a place of resistance
during Franco‘s dictation
A long riding day that we will never forget

5. ETAPPE
5TH STAGE
•
•
•

Start in den letzten Fahrtag mit einem Blick
auf den Pic du Canigou
Nochmals volle Konzentration, denn der Tag ist lang
Eines ist sicher, einmal Pyrenäen…

~310 KM
•
•
•

Start of the last riding day with view of the Pic du Canigou
Full concentration for the last time, the day will be long
It‘s safe to say, visiting the Pyrenees once...
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EINSTEIGER
Diese Tour ist geeignet für Fahrer/innen, die ihr Motorrad sicher auf
der Straße bewegen können und selbst bei engen Kehren an Pässen
keine Probleme haben. Der Offroadanteil liegt meistens unter 30 %
der Gesamtstrecke. Diese Tour ist auch für Enduroeinsteiger/innen
in der Regel problemlos zu bewältigen.
Empfehlung:
Wer noch keinerlei Offroaderfahrung hat, sollte an einem
1-Tagestraining im BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen
teilgenommen haben. Nach diesem Training kann sich der/die
Teilnehmer/in viel realistischer einschätzen, ob das Fahren abseits
befestigten Wegen Spaß bereitet oder nicht.

FORTGESCHRITTENE
Diese Tour ist geeignet für Fahrer/innen, die ihr Motorrad sicher
und routiniert auf der Straße und auf Schotterwegen bewegen
können und selbst bei engen Kehren an Pässen (asphaltiert oder
Schotter) keine Probleme haben. Sie sollten unbedingt über
Offroaderfahrung verfügen. Der Offroadanteil liegt meistens
höher als 30 % der Gesamtstrecke. Diese Tour kann auch
anspruchsvolle Streckenabschnitte beinhalten.
Empfehlung:
Für Teilnehmer/innen, die noch über keinerlei Offroaderfahrung
verfügen, ist diese Tour nicht geeignet. Wir empfehlen an
einem 1- oder 2-Tagestraining im BMW Motorrad Enduro Park
Hechlingen teilzunehmen.

PROFIS
Diese Tour ist geeignet für Fahrer/innen die über sehr große
Offroaderfahrung verfügen und auch konditionell in guter
Verfassung sind. Die Tagesetappen können teilweise sehr
lang sein. Die Tour hat in der Regel einen hohen Offroadanteil
und beinhaltet teilweise anspruchsvolle bis schwierige
Streckenabschnitte.
Empfehlung:
Für Teilnehmer/innen, die noch über keinerlei Offroaderfahrung
verfügen, ist diese Tour nicht geeignet. Wir empfehlen an
einem 1- oder 2-Tagestraining im BMW Motorrad Enduro Park
Hechlingen teilzunehmen.

BASIC
Driving on asphalt, even on passes with narrow switchbacks are no
problem for you. The offroad part is mostly under 30 % of the total
distance. The tour is easily manageable also for beginners.
Recommendation:
If you have no offroad experience at all, we recommend a 1-day
training course at the BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen.
After that training course it is much easier for you to evaluate
your skills and to figure out whether you have fun riding offroad
tracks.

ADVANCED
Driving on asphalt as well as on gravel, passes with narrow
switchbacks (paved and gravel) are no problem for you. Offroad
experience is mandatory. The offroad part is mostly over 30 % of
the total distance. Challenging sections are possible.
Recommendation:
This tour is not applicable for participants without any offroad
experiences. We recommend a 1- or 2-day training course at the
BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen.

PROFESSIONAL
This tour is suitable for drivers with advanced offroad experience
and good fitness. The daily routes can be pretty long. The tour
has generally a lot of offroad parts including demanding and
difficult routes.
Recommendation:
This tour is not recommended for participants without any
offroad experiences. We recommend a 1- or 2-day training
course at the BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen.
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LEISTUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Übernachtungen im Doppelzimmer
Kostenloser Shuttle vom Flughafen Girona zum Hotel am
Anreisetag um 15.00 Uhr
Kostenloser Shuttle vom Hotel zum Flughafen Girona am
Abreisetag um 08.00 Uhr
Auf Wunsch gestelltes BMW Motorrad inkl.
Vollkaskoversicherung 1.000 € SB
Kraftstoff und Wartung, nur bei gestellten Motorrädern
Alle Mahlzeiten während der Veranstaltung
Betreuung durch erfahrene BMW Motorrad Tourguides
aus dem BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen
Gepäcktransport während der Tour im Servicefahrzeug
Erlebnis in kleinen Gruppen
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INCLUDED IN
TOURPRICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 accommodations in double rooms
Free shuttle from Girona airport to the hotel on arrival day at
03.00 pm
Free shuttle from the hotel to Girona airport on departure day
at 08.00 am
BMW motorcycle (according to your booking) comprehensive
insurance incl. deductible 1.000 €
Fuel and technical support for rented motorcycles only
All meals on tour
Support by experienced BMW Motorrad tour guides from the
BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen
Luggage transport during the tour in the service vehicle
Experience in small groups

NICHT ENTHALTEN
•

Flüge, Getränke, Kaffeestopp,
Reiserücktrittsversicherung

NOT INCLUDED
•

Flights, coffee stop and drinks,
travel cancellation insurance

AUSRÜSTUNG

CONDITIONS

Teilnehmer bringen bitte eine vollständige EnduroSchutzbekleidung mit:

Please bring your complete motorcycling gear:

Helm, Endurostiefel, Handschuhe, Endurobrille,
Motorradanzug mit Protektoren, Rückenprotektor

helmet, motorcycling boots, gloves, goggles, motorcycling suit
with protectors, back protector

Ein Verleih von Bekleidung vor Ort ist leider nicht möglich.

Sorry, no rental of motorcycling gear possible.

MOTORRÄDER

MOTORBIKES

Mietmotorräder inkl. kleiner Gepäcktasche für Transport von
Fotoapparat, Trinkflasche usw.

Motorcycle rental including a small luggage bag for transporting
camera, water bottle, etc.

BMW R 1250 GS Adv., BMW R 1250 GS, BMW F 850 GS,
andere Modelle gerne auf Anfrage

BMW R 1250 GS Adv., BMW R 1250 GS, BMW F 850 GS,
other models on request
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TERMINE
TAG DER ABREISE

TAG DER ANREISE

Samstag, 11.09.2021

Freitag, 17.09.2021

PREISE
1850 €
2550 €
125€

mit eigenem Motorrad / Doppelzimmer /
Mehrbettzimmer
mit gestelltem Motorrad / Doppelzimmer /
Mehrbettzimmer
Aufpreis Einzelzimmer

Wichtiger Hinweis:
Bei der Teilnahme mit dem eigenen Motorrad sind Stollenreifen
unbedingt notwendig!

OUR DATES
DAY OF DEPARTURE

DAY OF ARRIVAL

Saturday, 09/11/2021

Friday, 09/17/2021

PRICES
1850 €
2550 €
125€

own motorcycle / double room / shared room
rented motorcycle / double room / shared room
single room supplement

Important note:
For participation with your own motorcycle, enduro tires are
absolutely necessary!

KONTAKT
CONTACT
Nina Spitz & Markus Linder
+49 (0)8334 - 989 33 11
info@enduropark-hechlingen.de

Nina

Markus

ENDURO PARK HECHLINGEN GMBH
In der Paint 14
87730 Bad Grönenbach

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49 (0)8334-9893311
+49 (0)8334-9893310
info@enduropark-hechlingen.de

enduropark-hechlingen.de

© Copyright by Enduro Park Hechlingen GmbH
Konzeption, Design & Technische Umsetzung: Die Grübeltäter GmbH
Bei der Autobahnmeisterei 4 | 92421 Schwandorf | diegruebeltaeter.de

