
VENETIEN|Radeln zwischen Wein & Villen 

UNESCO Weltkulturerbe Padova & Villa Emo 

Das Gebiet zwischen den Flüssen Piave und Sile in 
der italienischen Region Venetien ist wie geschaffen 
für einen Radurlaub. Auf dieser Reise wohnen wir in 
einem Hotel, das die Basis für traumhafte Radtage 
bildet. 

Im Herzen Venetiens gelegen, erleben wir eine 

herrliche Landschaft, die noch abseits des 
Massentourismus liegt. Sie erleben faszinierende 
architektonische Highlights wie die Städte Treviso 
und Castelfranco Veneto und nicht zuletzt die 
beeindruckende Villa Emo, die seit Jahrhunderten in 

Familienbesitz ist und heute zum UNESCO-

Weltkulturerbe gehört. Der schönen Natur kommt 
man auch ganz nah, wenn man auf romantischen 
Wegen entlang von Flüssen und Weinbergen in 
dieser Gegend radelt, in der auch die berühmten und 
schmackhaften Prosecco- und Pinot Grigio-Weine zu 
Hause sind. 

 
Teilnehmerzahl min. 20 Pers.|max. 30 Pers. 

Anforderungsprofil:       

 

1. Tag | Anreise in Treviso 

Anreise und Einrollen ca. 20 km|150 HM. 

 

Anreise in Venetien im Raum Treviso. Hotelbezug 
und Freizeit oder mit dem Radguide ca. 20 km auf 
der Hausstrecke einrollen.  

 

 

 

 

 
2. Tag |Treviso|45 km|250 HM  
 
Die heutige Etappe führt uns durch die 

wunderschöne Provinzhauptstadt Treviso. Eine Stadt 
noch frei vom Massentourismus. Die Stadt hat eine 
freundliche Atmosphäre und zählt mit ihren in das 
Stadtbild integrierten Kanälen, den ruhigen Parks 
und dem historischen Zentrum zu den schönsten der 
Region. Treviso ist das Gebiet, in dem sich mehrere 

kleine Flüsse treffen und in den Fluss Piave münden, 
und hier kommt auch das Tiramisu her. Der Radweg 
führt uns an ehemaligen Festungen vorbei, bevor wir 
ins Herz der "citta dell´acqua", der Wasserstadt, 
radeln. Dieser Spitzname beschreibt gut das 

Stadtzentrum, wo sich mehrere Kanäle kreuzen. 

Nach unsere Stadtführung, vorbei am Dom mit 
seinen feinen Kuppeln, dem Rathaus in der 
Innenstadt und weiter hinaus an Patriziervillen mit 
charakteristischen Fresken vorbei, radeln wir in 
ländlicher Umgebung wieder zurück zu unserem 

Hotel. 
 
 
 
 
 

 
 

Venetien 
Radeln zwischen Wein & Villen 



3. Tag |Piave & die Weinstrasse|45km|230HM. 

Der Tag beginnt mit einer gemütlichen Radtour 
durch kultiviertes Land, wo wir verlassene Straßen 
passieren, die sich zu majestätischen und einsamen 

Villen schlängeln. 
Nachdem wir den Fluss Piave überquert haben, 
radeln wir entlang der "Strada dei Vini Del Piave". 
Diese Weinstraßen tragen den Namen aufgrund der 
riesigen Weinberge, die sie umgeben. Hier werden 
die Pinot Grigio-Trauben mit großem Erfolg 

angebaut. Wir geniessen diese üppige 
Weinlandschaft mit einem Picknick und werden in 
einer prachtvollen Villa edle Weine aus der Region 
verkosten. Danach geht die Fahrt mit dem Bus 

zurück zum Hotel.  
 

 
 
4. Tag |Castelfranco Veneto|UNESCO 
Weltkulturerbe Villa Emo|60 km|360 HM.   
 

Diese Etappe konzentriert sich auf die charmante 

römische Stadt Castelfranco Veneto. 

Die Stadt umgibt eine große und gut erhaltene 

Festung, die mit ihren hohen Mauern aus rotem 

Backstein noch immer wunderschön steht. Es ist 

komplett quadratisch und misst auf jeder Seite 232 

Meter. Neben den vier Türmen, die die Ecken 

markieren, hat die Festung zwei weitere charmante 

Türme. Einer an der Südwand, der als Glockenturm 

für die Kathedrale dient, und einer an der Ostwand. 

Außerdem ist die gesamte Festung von einem 

Wassergraben umgeben. Diese interessante Stadt 

erkunden wir bei einer Stadtführung. 

Auf dem Rückweg zum Hotel und eine kleine Pause, 

passieren wir das schöne Landhaus Villa Emo 

(UNESCO WELKULTURERBE), ein 

mittelalterliches, architektonisches Meisterwerk des 

Architekten Andrea Palladio aus dem 16. 

Jahrhundert. Dies ist ein Muss und wir haben daher 

die Eintrittskarte enthalten. 

 
 

 
5. Tag |Valdobbiadene – Prosecco|55 km|350 HM 

 

Dieser Tag beginnt mit einer Busfahrt, der uns in die 

Valdobbiadene bringt. Dieses gemütliche Städtchen 

ist der Hauptsitz des Prosecco-Gebiets und ist in alle 

Richtungen von Weinbergen umgeben. Der kleine 

gemütliche Platz mitten in der Stadt mit seinen 

vielen Cafés ist ein naheliegender Ort für eine Tasse 

echten italienischen Cappuccino. Die Belohnung 

lohnt jedoch mit dem Blick auf die endlosen 

Weinberge, die einem oben entgegenkommen. 

Die Route von hier führt uns durch einige der 
kleinen, einzigartigen Weindörfer, die sich hier 
befinden. In einem dieser Dörfer werden wir zu einer 
Weinprobe des herrlichen und berühmten 

Schaumweins eingeladen (inklusive). Anschließend 
sind es nur noch wenige Kilometer bis zum Hotel. 

6. Tag | Naturschutzgebiet|Fluss Sile  

50 Km|150 HM 

Der heutige Radetappe der Reise ist landschaftlich 
traumhaft und führt uns wieder Richtung Treviso. 

Eine ehemalige Bahntrasse, die heute zu einem 

Radweg umgebaut wurde, führt uns in das 
Naturschutzgebiet am Fluss Sile. Hier folgen wir die 
Wege entlang des Flusses und überqueren diesen, 
bevor das letzte Stück Richtung Hotel eine 
traumhafte ländliche Kulisse bietet, die diese Gegend 
prägt. Fotostopps sind selbstverständlich in dieser 

traumhaften Natur ein Muss! 
 
7. Tag |Padova|UNESCO Kulturwelterbe|  
65 km|250 HM. 
 
Mit dem Bus fahren wir heute nach Padova. Diese 
Stadt gehört zu den ältesten Städte Italiens. Hier 
werden wir von unsere Stadtführerin die Perlen 

dieser Stadt gezeigt. Der Botanische Garten von 
Padua ist der erste und älteste botanische Garten der 
Welt. Auch eine Führung durch die Altstadt mit 

vielen Geheimtipps steht auf unser Programm. 
Innerhalb der Stadtmauern gehören 8 Bauwerke der 
Sakral- und Zivilarchitektur zum UNESCO 
Welterbe.  
Danach geht es mit dem Fahrrad durch mehrere 

alten Städte und Dörfer zurück zum Hotel. Optional 
kann man auf halbe Strecke in den Bus steigen. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TERMINE 2022 
 
März – April – Mai - Juni 

September - Oktober 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Via XXlV Maggio 31 

I-22016 Tremezzina 

 

info@js-travel.net 

www.js-travel.net 

+39 380 433 88  

 

 
 
8. Tag |Rückreise nach Deutschland  
Nach einem zeitigen Frühstück treten wir die 
Heimreise an. 
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