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12 Genusstouren rund um Wien: Genussradeln bedeutet für Autor und Radl-Experte Florian Holzer,
zwei seiner Leidenschaften miteinander zu verbinden. In seinem neuen Buch Genussradln rund um
Wien lädt er dazu ein, die perfekte Art der Fortbewegung mit dem Fahrrad zu genießen, eins zu
werden mit Landschaft und Natur und am Wegesrand die eine oder andere kulinarische Adresse zu
entdecken. An denen man sich übrigens auch ganz hervorragend laben kann und die es auch wert
sind, einen kleinen Umweg einzulegen.
Tipp des Autors: Immer etwas Stauraum im Rucksack übrig zu lassen, denn überall entlang der
vorgestellten Strecken und Routen können Genussradelnde Köstlichkeiten wie Wachauer
Marillenmarmelade, Würste vom ungarischen Steppenrind oder Schaumrollen entdecken und gleich
für zuhause mitnehmen. Kulinarische Souvenirs, die diese Genusstouren erst zum Erlebnis machen!

Genussmomente auf zwei Rädern!
Ein Stück Himmel wartet auf alle, die sich aufmachen, die kulinarischen Genüsse rund um Wien zu
erkunden. Hier finden sich Gasthöfe mit Persönlichkeit und Familienbetriebe, in denen das Herz
zahlreicher Generationen steckt. Der Gastro-Kritiker und Vintage-Rad-Aficionado Florian Holzer lädt
uns zu einem einmaligen Erlebnis ein: Zuerst genießen wir auf zwei Rädern die Landschaft, dann
machen wir es uns im Gastgarten eines urigen Lokals gemütlich, während wir alfresco dinieren –
unter uns die Donau, die Weinberge, oder gar die knospende Blüte der Wachau.
Insgesamt zwölf Touren laden zur Erkundung von Niederösterreich und dem Burgenland ein.
Untermalt werden diese von Geschichten und Geschichte rund um Region, Land und Leute – so
sinnlich kann Radfahren sein!
•
•
•

Das erste Buch, das Radfahren und kulinarischen Genuss verbindet
12 Touren rund um Wien mit Kulinarik-Auskenner Florian Holzer
Genussradln vor der Haustüre
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Blick ins Buch

Rund um den Anninger
Die Strecke rund um den Anninger ist ein bisschen wie ein Ausflug in den Süden: malerische
Weingärten, die ans Burgund oder Veneto erinnern, ein uraltes Kloster-Weingut, bei dem man sich
definitiv nach Südfrankreich versetzt fühlt, und dann natürlich die typischen Schwarzföhren – in Wien
auch Parapluiebäume genannt –, die hier auf karstigem Anninger-Untergrund wachsen und einem
das Gefühl italienischer Pinienhaine vermitteln – der Duft von Nadeln und Harz, das Zirpen der
Grillen und dieser Anblick, der sich so sehr von den Buchenwäldern des übrigen Wienerwalds
unterscheidet. Urlaub, nur ein paar Kilometer von Wien entfernt.
Der Rundkurs durch den Naturpark Föhrenberge lässt sich natürlich in beide Richtungen befahren,
ich persönlich finde den Uhrzeigersinn in diesem Fall aber irgendwie naheliegender. Die Strecke
bietet reichlich Labestationen der unterschiedlichsten Art, die einzige „Durststrecke“ sind die sieben
Kilometer zwischen Pfaffstätten und Gaaden, die nicht umsonst „Einöde“ heißen und mit 156
Höhenmetern am Stück auch die stärkste Steigung der Tour darstellen.
Aus: Florian Holzer, Genussradln rund um Wien. Kulinarische Genüsse mit dem Fahrrad erkunden, Styria Verlag 2022
(c) Rupert Pessl, rupertpessl.com

Über den Autor
Florian Holzer ist freischaffender Autor sowie Lokalkritiker bei der
Tageszeitung Kurier und in der Wochenzeitung Falter, war viele Jahre
Mitarbeiter bei Gault Millau und gewann für die Fernsehserie "Ochs im
Glas" eine Romy. Florian Holzer sammelt alte Rennräder und fährt mit
denen auch gerne auf Genuss-Tour.
Rupert Pessl, geboren 1983, ist Fotograf und Gärtner. Seine Aufmerksamkeit
gilt den flüchtigen Momenten und der Schönheit im Alltäglichen.
(c) privat
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