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Veggie BikeDays
Alles rund ums Biken exklusiv für Veggies – Biker-Herz, was willst Du mehr!

Die adventureV Veggie BikeDays bieten allen Vegetariern und Veganern, solchen Bikern die es werden möchten, und anderen 
Interessierten, die es mal fleischlos probieren wollen, die Möglichkeit, ein wunderschönes und entspanntes Bike-Wochenende zu 
genießen. Ziel der Veggie BikeDays ist es, Mountainbikern und Rennrad-Begeisterten ein unvergessliches Bike- und Schlemmer- 
Wochenende im Wohlfühl-Hotel zu bieten, das perfekt auf die Wünsche und Ansprüche von Veggies eingestellt ist. Die Veggie 
BikeDays richten sich an passionierte Mountainbiker, die ihrem persönlichen Level entsprechend, Natur pur erleben wollen. So 
werden die Veggie BikeDays zu einem unvergesslichen Bike-Erlebnis!

Herzstück der Veggie BikeDays sind traumhaft schöne Bike-Touren, bei denen das Naturerlebnis im Vordergrund stehen. Im 
Fahrtechnik-Training verbessern Sie Ihr Bike-Handling für mehr Fahrspaß auf den Pfaden der kommenden Tage. Gleichzeitig 
kommen purer Genuss und vegetarisch-vegane Gaumenfreude nicht zu kurz. Die Touren-Guides führen Sie auf den schönsten 
Bike-Routen durch die fantastische Bergwelt und über flowige Trails zurück ins Tal. Das einzigartige Bike-Event umfasst auch 
interessante Vorträge zur Sporternährung. Die Experten zeigen Aspekte der Ernährungsstrategie auf und geben Tipps zur 
praktischen Umsetzung, wie unkompliziert vegane Ernährung sein kann. Erfahrungsaustausch beim Genuss-Biken und gemütlichem 
Beisammensein, praktische Tipps zum Veggie-Alltag im Rad-Sport runden dieses einzigartige Wochenende ab.
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MTB & Rennrad
Radsport-Ferien mal anders: Ganz einfach mal Veggie!

Verzicht für Veggies im Bike-Urlaub? Das muss nicht sein!
Biken und lecker fleischlos essen sind kein Widerspruch.

Stern-Touren mit fixem Standort und Alpenüberquerung mit Mountainbike 
oder Rennrad: Ob über Alpenpässe, Militärstraßen und Jöcher, auf knackigen 
Anstiegen und steilen Rampen, oder entlang dem Talboden durch leicht 
hügeliges Gelände und auf sanften gleichmäßigen Anstiegen – immer radeln 
wir durch reizvolle Berg-Landschaften vor wechselnder Kulisse imposanter 
Gebirgsmassive. Traum-Touren auf Routen durch die Alpen, z. B. im 
Herzen der Dolomiten bis zum Rand der Brenta, immer in Verbindung mit  
vegetarisch-veganer Gaumenfreude (Biker-Frühstück und mehrgängiges 
Abend-Menü) in veggie-freundlichen Unterkünften und Hotels (bevorzugt 
in change2V- zertifizierten Betrieben): Vegetarisch-vegan Schlemmen und 
Genießen, da wird jeder Abend zum kulinarischen Fest.

Die geführten Radtouren werden dem persönlichen Level entsprechend, durch 
geprüfte Mountainbike- & Radtouren-Guides in Kleingruppen durchgeführt 
und individuell an das Leistungsniveau und Wohlfühl-Level der Teilnehmer 
angepasst. Beim Erfahrungsaustausch unter Radsportfans geht es um neue 
Bikeparts und Wettkampf-Strategie, sowie um Geheimtipps und Top-Spots 
für Rennrad und Bike. Gemeinsam meistern wir lohnende und genussvolle 
Anstiege in selbst gewähltem Tempo und individueller Anstrengung. Sind 
die Beine dann mal müde hilft nur eines: Carboloading mit Pasta Pomodoro!

Wir genießen die wohlverdiente Rast und verweilen an atemberaubenden 
Aussichtspunkten, in urigen Berghütten, einladenden Cafès oder Restaurants. 
Über flüssig-breite Abfahrten mit ausladenden Kehren rollen wir zurück ins 
Tal, oder genießen den Rausch von Downhill-Passagen auf flowigen Single-
trails und durch hüfthohe Wiesen. So lassen wir manch beeindruckenden 
Gebirgsstock, den wir bezwungen haben, schnell am Hinterrad zurück, um 
am Ende zufrieden und glücklich unser „heiliges“ Bike sicher im Radkeller zu 
verstauen – bis es am nächsten Morgen wieder heisst: Gute Beine!

adventureV.com/angebot



Veggie HikeDays
Naturgenuss, Bergwandern und köstlich Schlemmen exklusiv für Veggies!

Die adventureV Veggie HikeDays bieten allen Vegetariern und Veganern, Wanderern die es werden möchten, und Interessierten, 
die es mal fleischlos probieren wollen, die Möglichkeit, ein wunderschönes Wander-Wochenende zu genießen. So werden die 
Veggie HikeDays zu einem unvergesslichen Wandererlebnis!

Ziel der Veggie HikeDays ist es, Aktiven und begeisterten Wanderfreunden ein unvergessliches Bergerlebnis und Schlemmer- 
Wochenende im Wohlfühl-Hotel zu bieten, das perfekt auf die Wünsche und Ansprüche von Veggies eingestellt ist. Herzstück der 
Veggie HikeDays sind traumhaft schöne Touren, bei denen das Naturerlebnis mit der Freude am Bergwandern im Vordergrund 
stehen. Die Touren-Guides führen Sie auf den schönsten Wanderrouten durch die fantastische Bergwelt der Alpen und 
über erlebnisreiche und verschlungene Pfade zurück ins Tal. Erfahrungsaustausch beim Genusswandern und gemütlichem  
Beisammensein schließt gleichzeitig auch Hüttengaudi und vegetarisch-vegane Gaumenfreude mit ein!

Das einzigartige Wander-Event umfasst nicht nur geführte Tagestouren. Zusätzlich gibt es interessante Vorträge: Die Experten 
für Sporternährung zeigen wichtige Aspekte der pflanzlichen Ernährung auf. Die Tipps zur praktischen Umsetzung zeigen, wie 
einfach und unkompliziert die Realisierung funktionieren kann, und runden dieses einzigartige Wander-Wochenende ab. 

adventureV.com/vhd



Wandern
Wandern, Winter- & Schneeschuhwandern

Untergebracht sind wir in veggie-freundlichen Unterkünften und Hotels mit 
reichhaltigem Frühstücksbuffet und mehrgängigem Abend-Menü, abgestimmt 
auf die Bedürfnisse von Wanderern. Da bleiben keine Wünsche offen! 

Ob Bergwandern, Kultur- oder Weitwandern: Der Berg ruft!
Wir sind unterwegs auf Routen in mittleren und großen Höhen vor traumhafter 
Bergkulisse. Wir erwandern uns atemberaubende Bergpanoramen in den 
schönsten Regionen der Alpen und erreichen so manchen Berggipfel mit 
herrlichen Ausblicken. Almwiesen übersäht von Enzianen im Frühling, duftende 
Bergwiesen im Hochsommer, oder feuriges Glühen der Herbstwälder lassen 
uns zur Ruhe kommen.
Die Wanderungen werden durch Tiroler Bergwanderführer in Kleingruppen 
durchgeführt und an das Wohlfühl-Level der Wanderer angepasst. Gemeinsam 
erleben wir Genuss-Wanderungen auf Schmuggler-Routen und Militärpfaden, 
durch Schluchten und Klammen, vorbei an Schlössern und Burgen. 

Sie sind auch im Winter gerne draußen?
Dann erleben Sie mit uns das Postkarten-Idyll hautnah!
Schneebedeckte und unberührte Berghänge mit glitzernden Schneekristallen 
vor tiefblauem Himmel, Wildspuren im Schnee, Bäume neigen ihre Äste unter 
der Schneelast und beugen sich tief bis zum Boden – eine malerische Szenerie 
in strahlendem Weiß. Majestätisch erheben sich die weißen Gipfel wie mächtig 
schlafende Riesen. Weicher Pulverschnee verdichtet sich knirschend unter 
unseren Füßen oder Schneeschuhen. Wir stapfen durch hüfthohen Tiefschnee 
und hinterlassen tiefe Abdrücke. Tiefverschneite Wälder, Berghänge und 
Gipfel liegen wie in den Wintermärchen unserer Kindheit zu unseren Füßen. 
Unser Atem durchbricht die beeindruckende Stille der malerischen Winter-
landschaft. Die klirrende Kälte lässt die Luft schneidend durch Nase und 
Lungen strömen. Nach dem Aufstieg trinken wir zufrieden heißen Tee und 
genießen unsere Jause. Der Abstieg ist mit der Aussicht auf eine heiße Veggie- 
Schokolade kurzweilig. 

adventureV.com/angebot



Hundewandern
Was gibt`s schöneres als mit Herrchen und/oder Frauchen gemeinsam 
Abenteuer zu erleben? Eben – daher ist Ihr 4beiniger Liebling bei adventureV 
herzlich willkommen und spielt (zusammen mit Ihnen) die Hauptrolle!
Bereits Heinz Rühmann wusste:

Man kann ohne Hunde leben, aber es lohnt sich nicht!

Wir sind nur mit unseren Hunden vollständig! Also bringen die Touren-Guides 
ihre 4Beiner auf die Hunde-Wanderungen, die in Kleingruppen durchgeführt 
und individuell an das Genuss-Level von 2- und 4beinigen Teilnehmern 
angepasst werden, mit.
Im „Groß-Rudel“ ist immer was los, egal ob morgens beim Aufbruch zur 
Tagestour, beim späteren Bad im Bach oder Verteidigen der Hundejause 
nach dem „Gipfelsieg“. Zu zweit ist alles viel schöner und aufregender – nur 
gemeinsam mit Ihrem Hund ist das Urlaubserlebnis unbeschwert und eben 
perfekt. Während unserer Hunde-Ferien können Sie sich ganz auf Ihren 
4Beiner konzentrieren, gemeinsam intensive Momente erleben und sich 
beiden unvergessliche Augenblicke schenken. 

Nach der Bergtour erwartet Ihren Liebling bereits die von uns für die 
Hunde-Ferien bereitgestellte Kuscheldecke – zum verdienten Erholungsschlaf 
und Träumen von frechen Eidechsen und dicken Mäusen. Untergebracht sind 
wir in hundefreundlichen Unterkünften und Hotels mit vegetarisch-veganer 
Halbpension, wo kulinarischer Genuss unseren Gaumen verwöhnt. Der eine 
oder andere Hausherr ist selbst Hundebesitzer und freut sich über jedes 
fröhliche Schwanzwedeln!
Erfahrungsaustausch unter Hundeliebhabern trägt ebenso wie praktische 
Tipps zur einfachen und unkomplizierten Umsetzung pflanzlicher Hunde- 
Ernährung zum rundum gelungenen Hunde-Wanderurlaub bei.

Das adventureV Hundewandern richtet sich auch an hundefreundliche 
Menschen, die aus verschiedenen Gründen keinen Hund halten können. Unser 
Hundewander-Angebot bietet so auch wanderbegeisterten Hundeliebhabern 
ohne eigenen 4Beiner die Möglichkeit, eine freudvolle Zeit mit Hunden zu 
verbringen und mit schönen Erlebnissen nach Hause zu fahren.

adventureV.com/angebot



Veggie DogDays
Bergwandern und köstlich Schlemmen exklusiv für Veggies und ihren 4beinigen Liebling!

Bei den adventureV Veggie DogDays steht Ihr Hund mit Ihnen im Mittelpunkt. Die Veggie DogDays bieten allen vegetarisch-veganen 
Hundebesitzern, solchen die es werden möchten, und auch interessierten Hundefreunden, die es fleischlos mal probieren wollen, 
die Möglichkeit, ein wunderschönes Wander-Wochenende mit den 4beinigen Lieblingen zu genießen.
Die Veggie DogDays richten sich an bewegungsfreudige Herrchen und Frauchen und passionierte Wanderer mit Hund, die Natur 
pur in wanderbarer Zweisamkeit erleben wollen. Zusammen Neues entdecken und gemeinsame Erlebnisse sammeln, denn: 
Geteilte Freude ist doppelte Freude – das macht die gemeinsame Zeit mit Ihrem 4beinigen Familienmitglied doppelt kostbar. 
So werden die Veggie DogDays zu einem unvergesslichen Erlebnis für Hund und Mensch!

Ziel der Veggie DogDays ist es, wanderbegeisterten Hundebesitzern ein Schlemmer-Wochenende ganz ohne Verzicht im hunde-
freundlichen Hotel zu bieten, das perfekt auf die Wünsche und Ansprüche von Veggies eingestellt ist. Herzstück der Veggie DogDays 
sind traumhaft schöne Genuss-Touren, bei denen das Bergerlebnis und die Freude am Wandern mit Hund im Vordergrund stehen. 
Gemeinsam genießen wir unbeschwerte Stunden im „Groß-Rudel“ und erschließen über Hochalmen und Bergrücken so manchen 
Gipfel. Wir lassen uns an Gebirgsbächen und kühlen Bergseen zum Rasten nieder. Erfahrungsaustausch unter Hundefreunden 
beim Genusswandern und gemütlichem Beisammensein runden dieses einzigartige Hunde-Wanderwochenende ab.

adventureV.com/vdd



Firmen-Events

adventureV.com/firmen-events

Sie suchen ein passendes Veggie-Event für Ihr Team?

Firmenfeier, Betriebs- oder Abteilungsausflug speziell für vegetarisch-vegane 
Unternehmen und Teams, die veggie auch bei internen Feiern umsetzen 
wollen, bzw. für Mitarbeiter, Kunden und/oder Geschäftspartner, die offen 
sind für vegetarisch-vegan und köstlich-fleischlos einfach mal probieren 
möchten. Dann sind Sie bei adventureV genau richtig!
Die Events sind als Outdoor-Erlebnis inklusive Verwöhn-Menü genussvoller 
Gaumenfreude angedacht. Sie können aus dem gesamten Angebotskatalog 
(change2V und adventureV) wählen, oder sich nach Ihren speziellen Vorgaben 
und Wünschen ein Programm als Einzel- oder Kombi-Event zusammenstellen, 
z. B. Törggelen, Rad-Tour (auch E-Bike) inklusive Fahrtechnik, Kultur- oder 
Erlebniswanderung, 2tägige Wanderung (bzw. Rodelausflug) mit Hüttengaudi 
und Übernachtung, besinnliche Advents-Wanderung, Schneeschuhwanderung, 
Winter- und Fackelwanderung, Iglu bauen, u. v. m. 
Sollten Sie eigene Vorstellungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu  
kontaktieren! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne!



adventureV-Team

Gerold Wirnitzer
Berchat 302/2
A – 6135 Stans
Mobil: +43 699 10404244
Email: info@adventureV.com 

adventureV richtet sich an aktive und sportliche Vegetarier, Veganer
und solche, die es werden wollen.

Das Team besteht aus Gerold und Dr. Katharina Wirnitzer.
Gerold (vegan seit 2010) und Katharina (vegan seit 1999) sind seit 27 Jahren ein privates, sportliches und berufliches Erfolgsteam, 
das sich in jeder Hinsicht perfekt ergänzt und blind versteht. Unsere Expertise, Kompetenz und Erfahrung im Sport sind 
Ihr sicheres adventureV-Erlebnis, denn ...

Wir leben was wir lieben, und lieben was wir tun:
Outdoor- und Ausdauersport im Einklang mit veganer Lebensweise.
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