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Gut informiert: Mit radreisen-mecklenburg den Urlaub 2013 planen 
 

Pünktlich zum Buchungsstart in die Reisesaison 2013  ist der Katalog  „Radreisen in Mecklenburg-

Vorpommern für Individualisten “ erschienen.  Noch viel umfangreicher ist die komplett neu gestaltete 

Internetpräsenz unter www.radreisen-mecklenburg.de ausgefallen. Radfreunde finden hier eine Fülle 

von Informationen zur Reiseplanung rund um das Radeln und den Aktivurlaub – speziell  in 

Mecklenburg-Vorpommern sowie der angrenzenden Mark Brandenburg.  

Das Reiseprogramm des Individualveranstalters umfasst  weit über 40 Radreisen,  darunter 

Rundreisen, Sternreisen, Streckenreisen und kombinierte Rad-Kanu-Touren.  Alle Reisen sind für 

Radwanderer gedacht, die in Eigenregie ohne Gruppe unterwegs sein wollen – aber auf eine 

Reiseorganisation mit Komfort und Service nicht verzichten möchten.   

Das Reiseprogramm zeugt von hoher regionaler Kompetenz. Reisebausteine lassen sich in jede Tour 

einbinden und machen die eigene Radreise zum Unikat. Zusätzlich buchbar sind zum Beispiel ein 

Radtourentag im Müritz-Nationalpark oder eine Kanutour über die schönen Wasserlandschaften der 

Mecklenburgischen Seenplatte. Jede Reise kann in der Dauer unkompliziert den eigenen Wünschen 

angepasst werden. Spezielles Kartenmaterial führt die Radreisenden sicher zum Tagesziel und gibt 

Tipps zum Einkehren, Baden und Besichtigen.  Wer nicht mit dem eigenen Rad unterwegs sein möchte, 

für den stehen hochwertige Mieträder deutscher Markenhersteller zur Verfügung. Auch Pedelecs 

erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und können für den Radurlaub dazu gebucht werden.  

 

radreisen-mecklenburg präsentiert sich auch mit einer neuen Internetpräsenz. Neben der 

ausführlichen Darstellung aller buchbaren Reiseangebote wird der Besucher mit einer Fülle von 

Informationen rund um das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern versorgt.  Ein bebildertes 

Reiselexikon wird  in den nächsten Wochen kontinuierlich wachsen und die Urlaubsplanung 

vereinfachen – unabhängig von der Buchung einer Reise. 

 

Bildmaterial: Bildmaterial steht zum Download unter http://radreisen-mecklenburg.de/presse.html 

bereit und kann auch in druckfähiger Qualität angefordert werden. 

 

http://www.radreisen-mecklenburg.de/
http://radreisen-mecklenburg.de/presse.html
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Weitere Informationen:   

www.radreisen-mecklenburg.de 

 

Pressekontakt: 

radreisen-mecklenburg 
R. Tetmeyer 
Radreisen für Individualisten 
Am Feldweg 6 
19386 Kreien 
Tel.: +49 (38733) 499901 
Fax: +49 (38733) 499883 
Internet: www.radreisen-mecklenburg.de 
Email: info@radreisen-mecklenburg.de 
 

radreisen-mecklenburg ist ein Spezialveranstalter für individuelles Radwandern. Über 40 buchbare individuelle 

Radreiseangebote umfasst das diesjährige Programm. radreisen-mecklenburg ist seit weit über einem Jahrzehnt 

tätig. Die hohe Servicequalität und die Anpassungsfähigkeit der Reisen an die Bedürfnisse des Gastes setzen 

Maßstäbe im Individualreisebereich. 

 Von der Planung bis zur Organisation und Durchführung liegt alles in einer Hand. Die Gäste erwartet ein 

umfangreicher Service: frei wählbarer Anreisetag, Flexibilität in der Reisedauer, schöne und außergewöhnliche 

Hotels und Pensionen, Gepäcktransport, sinnvolle und interessante Zusatzleistungen, umfangreiche 

Reiseunterlagen mit überwiegend eigenem Kartenmaterial und natürlich geprüfte Streckenführungen. Im 

Programm sind Radrundreisen, Standortradreisen und Streckenradreisen von der Ostseeküste bis zur 

Mecklenburgischen Seenplatte und dem nördlichen Brandenburg. 

radreisen-mecklenburg versteht sich als naturnaher Veranstalter und liebt mehr die leisen als die lauten Töne. 

Deshalb kann der Radler mit dem aktuellen Reiseprogramm auch Gebiete entdecken, die etwas abseits der 

Touristenströme liegen. radreisen-mecklenburg betreut eine umfangreiche Internetpräsenz, die auch 

weiterführende Informationen zu Land und Leuten enthält.  

   

http://www.radreisen-mecklenburg.de/

