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Marokko macht süchtig!
Wer auf einer unserer Touren durch 
den Hohen Atlas den Zauber dieses 
abwechslungsreichen Landes erfahren 
durfte, kann dies bestätigen. Deshalb 
war es nur eine Frage der Zeit, bis wir 
eine weitere Marokko-Tour ins Programm 
aufnahmen.
Folge unseren erfahrenen Tourguides 
von Marrakesch über den spektakulären 
Tiz n‘ Test Pass nach Taroudant, durch 
den Anti-Atlas mit seinen bizarren 
Felsformationen aus Granit, entlang grüner 
Palmoasen bis an den blauen Südatlantik 
mit seinen rötlichen Sandstränden, nach 
Essaouira, der weißen Stadt auf einem 
langgestreckten Felsen am Meer – lass 
Dich verzaubern!
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Morocco is addictive!
Everyone who experienced the magic of 
this diversified country on one of our tours 
through the High Atlas will confirm this. It 
was therefore only a matter of time until 
we decided to add another Morocco tour 
to our program.
Starting in Marrakech over the spectacular 
mountain pass Tizi N‘Test to Taroudant, 
through the Anti-Atlas with its bizarre rock 
formation, along lush palm oases to the 
blue South Atlantic with its red beaches, to 
Essaouira, the white town on an extended 
rock above the ocean – let yourself be 
enchanted!
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GEPLANTE ROUTE
PLANNED ROUTE

Marrakesch – Taroudant 
(~ 260 km)

Taroudant – Tafraoute
(~ 220 km)

Tafraoute – Mirleft
(~ 250 km)

Mirleft – Souss Massa Nationalpark
(~ 140 km)

Souss Massa Nationalpark – Essaouira
( ~ 240 km)

Essaouira – Marrakesch
(~ 250 km)
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MARRAKESCH

TAROUDANT

ESSAOUIRA

TAFRAOUTE

MIRLEFT

SOUSS MASSA NATIONALPARK

SCHWIERIGKEITSGRAD
LEVEL OF DIFFICULTYLEVEL OF DIFFICULTY

~ 1.360 KM
35 % OFFROAD
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• Angabe des Hotels im Einreiseformular:  
Adam Park Hotel Marrakech

• Shuttle vom Flughafen Marrakesch zum Hotel am Anreisetag 
(Tourstart) - die Fahrzeit beträgt ca. 20 Minuten

• Bis 19.00 Uhr Anreise im Hotel
• Ab 19.30 Uhr Treffen an der Hotelbar, Begrüßung, Vorstellung 

des EPH Teams, allgemeine Hinweise
• 20.00 Uhr gemeinsames Abendessen

• Indication of the hotel on the entry form:  
Adam Park Hotel Marrakech

• Shuttle from Marrakech airport to the hotel on arrival day  
(tour start) - driving time approx. 20 minutes

• Until 07.00 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

ANREISETAG
ARRIVAL DAY

• Ab 07.30 Uhr Frühstück
• Shuttle vom Hotel zum Flughafen Marrakesch am Abreisetag 

(Tourende)

Wer noch einen Tag verlängert hat, kann den Tag für sich ganz 
individuell gestalten. Tipps bekommst du gerne von unseren 
Instruktoren.

• 07.30 am breakfast
• Shuttle from the hotel to Marrakech airport on departure day 

(tour end)

Those who have extended their stay can arrange the day 
individually. You can get tips from our instructors.

ABREISETAG
DEPARTURE DAY
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• Auf hügeligen Pisten in Richtung Süden mit Blick  
auf den Hohen Atlas 

• Fahrt über den Tizi n‘ Test Pass, bis auf eine Passhöhe  
von 2.100 m

• Mittagessem mit grandiosem Ausblick
• Ende der Etappe in Taroudant, der alten Hauptstadt des  

Sous-Gebietes, einst wichtige Karawanenstation auf dem 
Weg nach Timbuktu

~260 KM

• Fahrt nach Tafraoute, dem Herzen des Anti-Atlas, auf kargen 
Gebirgszügen zwischen den Flüssen Sous und Dra, die die 
Sahara nach Norden abgrenzen

• Weiterfahrt durch die wohl schönste Region Marokkos 
mit malerischen Palmenoasen im Kontrast zu einer 
atemberaubenden, zerklüfteten Bergwelt

• Ride to Tafraoute, the heart of the Anti-Atlas, on barren 
mountain ranges between the rivers Sous and Dra, which 
border the Sahara to the north 

• Continuation through probably the most beautiful region 
of Morocco with picturesque palm oases in contrast to a 
breathtaking, rugged mountain world

• On hilly trails towards the south with a view  
to the High Atlas 

• Ride over the Tizi n‘ Test Pass, up to a pass summit  
of 2.100 m

• Lunch with a breathtaking view
• End of the stage in Taroudant, the old capital of the  

Sous region, once an important caravan station on the way 
to Timbuktu

~220 KM
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1. ETAPPE
1ST STAGE

2. ETAPPE
2ND STAGE
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• Fahrt ausgehend von den bunten Steinen bei Tafraoute  
durch das Ait Mansour Tal 

• Über einsame Pfade in Richtung Südwesten,  
dem tiefblauen Atlantik entgegen

• Übernachtung in einem alten Fort hoch über Mirleft
• Tagesausklang im Pool mit Blick auf die Abendsonne,  

wie sie im Meer „versinkt“

• Trip starting from the colourful stones at Tafraoute through 
the Ait Mansour Valley 

• Over lonely tracks heading southwest,  
towards the deep blue Atlantic Ocean 

• Overnight stay in an old fort high above Mirleft
• End the day in the pool with a view of the evening sun,  

how she „sinks“ into the sea

~250 KM

• Fahrt entlang der Atlantikküste südlich von Agadir mit 
abwechselnd einsamen Sandstränden und bizarren 
Steilküsten

• Durch den Souss-Massa Nationalpark, einem 
Naturschutzgebiet an der Mündung des Flusses Massa 

• Entlang der Steilküste auf verwehten Pfaden  
zu fantastischen Aussichtspunkten

• Möglichkeit den restlichen Tag auszuruhen oder aber die 
Kenntnisse im „Sandfahren“ zu verbessern

• Ride along the Atlantic coast south of Agadir with  
alternating lonely sandy beaches and bizarre cliffs 

• Past the Souss-Massa National Park, a nature reserve at  
the mouth of the Massa River

• Along the cliffs on blown away paths to fantastic viewpoints
• Possibility to relax for the rest of the day or to improve your 

„sand riding“ skills

~140 KM
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3. ETAPPE
3RD STAGE

4. ETAPPE
4TH STAGE
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• Abseits der Hauptstrassen Rückkehr nach Marrakesch,  
der „Perle des Orients“, mit dem Flair aus „Tausend und  
einer Nacht“

6. ETAPPE
6TH STAGE

• Off the main roads return to Marrakech, the „Pearl of the 
Orient“, with a flair of „Thousand and one nights“

• Tagesetappe begleitet von Arganienbäumen, in denen Ziegen 
herumklettern und ursprünglichen Fischerdörfern

• Anschließender Ausklang und Übernachtung in Essaouira, 
der einzigartig schönen Stadt am Atlantik

• Day‘s stage accompanied by argan trees with goats climbing 
on them and original fishing villages

• Followed by an overnight stay in Essaouira,  
the uniquely beautiful city at the Atlantic

5. ETAPPE
5TH STAGE ~240 KM ~250 KM
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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.

PROFIS

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- or 
2-day training course in the BMW 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.

BASICBASIC

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 in the 
BMW Enduro Park Hechlingen.

ADVANCEDADVANCED

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.

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.

EINSTEIGER

FORTGESCHRITTENE

PROFESSIONALPROFESSIONAL
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 in the BMW Enduro Park Hechlingen.



16 17

LEISTUNGEN
• Shuttleservice und Gepäcktransport vom und zurück zum  

Flughafen in Marrakesch am An- und Abreisetag
• 7 Übernachtungen im Doppelzimmer - oder auf Wunsch im 

Einzelzimmer
• 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
• BMW Motorrad Mechaniker und Gepäcktransport während der 

Tour im Servicefahrzeug
• Erlebnis in kleinen Gruppen

• Flüge, Getränke, Kaffeestopp,  
Reiserücktrittsversicherung

NICHT ENTHALTEN

• Flights, coffee stop and drinks,  
travel cancellation insurance

• Shuttleservice and luggage transport from / to Marrakech 
airport on arrival and departure day

• 7 accommodations in double rooms / single rooms
• 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
• BMW Motorrad mechanics and luggage transport during the 

tour in the service vehicle
• Experience in small groups

NOT INCLUDED

INCLUDED IN 
TOURPRICE AUSRÜSTUNG

MOTORRÄDER

Teilnehmer bringen bitte eine vollständige Enduro- 
Schutzbekleidung mit:

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

Ein Verleih von Bekleidung vor Ort ist leider nicht möglich.

Please bring your complete motorcycling gear:

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

Sorry, no rental of motorcycling gear possible.

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

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

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,  
other models on request

CONDITIONS

MOTORBIKES
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KONTAKT
CONTACT
Nina Spitz & Markus Linder

+49 (0)8334 - 989 33 11
info@enduropark-hechlingen.de

Markus

PREISE
TOUR 1-2: 
2530 €  mit eigenem Motorrad / Doppelzimmer
3390 €  mit gestelltem Motorrad / Doppelzimmer
   290 €  Aufpreis Einzelzimmer

TERMINE

PRICES
TOUR 1-2: 
2530 €  own motorcycle / double room
3390 €  rented motorcycle / double room
   290 €  single room supplement

OUR DATES
Gerne kannst du - über uns - deinen Aufenthalt in Marokko 
verlängern, um z.B. nach Abschluss der Tour, noch einen Tag in 
der erlebnisreichen Stadt Marrakesch, zu verbringen.

We will gladly assist you, if you want to extend your stay in 
Morocco after the tour, maybe to spend an extra day in the 
eventful city of Marrakech.

Samstag, 23.10.2021

Sonntag, 31.10.2021

Samstag, 30.10.2021

Sonntag, 07.11.2021

TOUR 1:

TOUR 2:

TAG DER ANREISE TAG DER ABREISE

Saturday, 10/23/2021

Sunday, 10/31/2021

Saturday, 10/30/2021

Sunday, 11/07/2021

TOUR 1:

TOUR 2:

DAY OF ARRIVAL DAY OF DEPARTURE

Nina
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