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WELCOME TO  ALTA BADIA!



Located between the two natural parks of Fanes-Senes-Braies and Puez-Odle, there's a age-old valley, 
rich in tradition. Here the Ladins, the people who have always inhabited this area, welcome all tourists 
and make hospitality their way of life. The people of the mountains are known for being thick-skinned 
but also very welcoming; they look forward to meeting cyclists from all over the world and to help 
transform holidays into an everlasting experience. They are waiting for you, to offer you moments that 
we remained etched in your heart forever: moments that speak of beauty, hospitality and authentic 
values.

Zwischen den zwei Naturparks Fanes-Sennes-
Prags und Puez-Geisler liegt ein altes und 
traditionsreiches Tal. Hier heißen die Ladiner, 
das Volk, das dieses Land seit jeher bewohnt, 
die Touristen willkommen und machen 
Gastfreundschaft zu einem wahren Lebensstil. 
Diese Bergmenschen mit rauer Schale, jedoch 
weichem Kern erwarten die Radfahrer aus der 
ganzen Welt, um ihren Urlaub in ein Abenteuer 
ohne Ende zu verwandeln. Hier können 
Sie Augenblicke erleben, die für immer im 
Herzen bleiben, Augenblicke voller Schönheit, 
Gastfreundschaft und echter Werte.

DOLOMITE S :  OUR HERITAGE!

IN THE DOLOMITES, 
A UNESCO WORLD HERITAGE,
IN ALTA BADIA, YOU'LL FIND 
ALL THE EXCITEMENT 
A CYCLIST WILL EVER NEED.

IN ALTA BADIA, IN DEN GIPFELN DES 
UNESCO-WELTERBES DOLOMITEN, 
KÖNNEN RADFAHRER BEGEISTERUNG 
PUR GENIESSEN.



The splendid Dolomite passes, challenging high mountain crossings, 
await the most fervent and passionate of cyclists. This is where 
cycling history has been made, this is where the Giro d’ Italia and 
the most beautiful and famous Granfondo cycling competition take 
place. It is on these roads that the most iconic champions of all time 
have competed against each other. Alta Badia is the natural access 
point to the most beautiful parts of the Dolomites; it is the junction 
point of all trails, the cradle of alpine emotions. The legendary Pordoi, 
the impressive Fedaia at the foot of the Marmolada, and the Giau 
with its impervious bends await you. 

DIE GESCHICHTE DES RADSPORTS 
IST HIER ZUHAUSE.

Die wunderschönen Dolomitenpässe und hohen Gebirgspässe, die jeden Radfahrer 
auf eine Probe stellen, erwarten die kühnsten und leidenschaftlichen Radsportler. 

Hier hat die Radsportgeschichte ihre Wurzeln, hier kommt der Giro d’Italia 
durch und hier wird der schönste und bekannteste Hobbyradmarathon der Welt 

ausgetragen. Auf diesen Straßen stießen die größten Radsportmeister aller Zeiten 
an ihre Grenzen. Alta Badia gilt als natürlicher Zugangspunkt zu den schönen 

Dolomiten, als Knotenpunkt sämtlicher Straßen, als Wiege des Bergabenteuers. Das 
legendäre Pordoijoch, der beeindruckende Fedaia-Pass, am Fuße der Marmolada, 

der Giau-Pass mit seinen unwegsamen Serpentinen – das alles erwartet Sie! 

ALTABADIA IS #EPICCLIMB S

CYCLING HISTORY HAPPENS RIGHT HERE.



ALTABADIA IS #UNREAL



ALTABADIA IS #BREATHTAKING

Your breathing gets heavy, your legs start to ache, but all the 
while your heart is bursting with joy and a smile forms on your 

lips. Once you've gone past the most beautiful peaks, you begin 
your descent. And it's when you are going down the mountains 

that the silence is interrupted only by the hissing of the spokes of 
your mountain bike and the fork which softens every bump. Here 

you'll find everything your soul needs: from endurance to free-
riding along the Sellaronda trails, marvellous tracks immersed in 

uncontaminated nature that leaves you breathless!

Das Atmen fällt immer schwerer, die Anstrengung ist in den 
Beinen zu spüren, doch gleichzeitig bahnt sich vom Herzen ein 

Lächeln den Weg zu den Lippen. Wenn die schönsten Gipfel 
erklommen sind, beginnt das Gefälle. Dann wird die Stille vom 

Zischen der Mountainbikeräder und der Radgabel unterbrochen, 
wenn jeder Schlag gedämpft wird. Hier gibt es alles, was Ihre 

Seele braucht: Enduro, Freeride, die Wege der Sellaronda, 
wunderschöne Trails, inmitten einer unberührten Natur, die zum 

Staunen einlädt!



ALTABADIA IS #AMAZINGROADS



ALTABADIA IS #WOW

Atemberaubende Straßen und Pässe 
umgeben das Sellamassiv, die einzigartige 
Berggruppe, deren Ansicht bei 
Sonnenuntergang das Herz erfüllt, den Atem 
stillstehen lässt und einfach nur begeistert. 
Hier erwartet Sie die schönste Rast nach 
einem anstrengenden Abschnitt. Nachdem 
ein kilometerlanges Abenteuer überwunden 
wurde, kann man hier die Beine entspannen. 
Wo auch immer Sie halten, auf dem Gipfel 
eines Gebirgspasses oder irgendwo auf der 
perfekten Asphaltstraße … rundherum gibt 
es nur die umwerfende Landschaft. 

Breath-taking roads and passes surround the 
Sella, the splendid mountain range whose 
image at sunset fills the heart, takes your 
breath away and moves you. This is the place 
to have a break after an intense ride. You 
can rest your legs after having cycled for 
miles. Wherever you are, whether it be at the 
top of a pass or when bending close to the 
asphalt... around you, only beauty. 



Sellaronda
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SELLARONDA

The four most famous passes of the Dolomites 
form a spectacular ring: the Gardena, the 
legendary Sella Pass, the Pordoi Pass which 
provides the backdrop for the most heroic kind 
of cycling and the Campolongo pass, before 
descending back down to Corvara. 51 breath-
taking kilometres which will astound you.

Eine sensationelle Rundstrecke über die 4 
bekanntesten Dolomitenpässe: das Grödner 
Joch, das legendäre Sellajoch, das Pordoijoch, 
Kulisse des heldenhaften Radsports, und der 
Campolongo-Pass, bevor erneut auf Corvara 
zugesteuert wird. 51 atemberaubende Kilometer, 
die unentwegt das Herz höherschlagen lassen.

Trail/Strecke 51 km  
Altitude difference/Höhenunterschied 1.780 m

„Beim Giro d’Italia 2016 eroberte Steven Kruijswijk, 
der in Corvara das rosa Trikot trug, in 29’37” bei 
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 17,9 km/h 
den Pordoi-Pass von Arabba.“ 

"During the 2016 Giro d'Italia, Steven Kruijswijk, 
pink jersey winner in Corvara, took on the Pordoi 
Pass from Arabba in 29'37'' at an average speed of 
17.9 k/h" 
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Breath-taking landscapes etched in your heart 
forever. The Passo delle Erbe is at 2003 metres 
above sea level and it joins Val Badia with Val 
d'Isarco. Once you reach the summit, your 
reward will be the spectacular view of the Plose, 
Sas de Pütia, and the Odle peaks. Epic Giro 
d'Italia history has been written here! 

Atemberaubende Landschaften, die für immer 
im Herzen bleiben. Das Würzjoch ist auf 2.003 
Metern über dem Meeresspiegel und vereint 
das Gadertal mit dem Eisacktal. Wenn man den 
Gipfel erreicht, erhält man als Belohnung eine 
sensationelle Aussicht auf die Gipfel der Plose, 
des Peitlerkofels und der Geislerspitzen. Dort 
schrieb der Giro d’Italia epische Geschichte! 
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Corvara - Passo delle Erbe 32 km 
Departure/Start 1.118 m 
Arrival/Ziel 2.003 m
Altitude difference/Höhenunterschied 885 m
Average incline/Durchschnittliche Neigung 9,2% 
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GUIDED TOURS21/5 – 27/7

In May, June and July, together with expert local 
guides, it is possible to join organised groups in 

order to experience with others the trails that have 
made cycling history. Every Monday, Wednesday and 

Friday, you can discover the secrets of the Sella, the 
Marmolada and other famous trails. Every day you 

can choose two levels of difficulty.

Im Mai, Juni und Juli kann man mit erfahrenen 
Guides des Gebiets an Gruppentouren teilnehmen, 
um die Strecken, die die Geschichte des Radsports 

geschrieben haben, gemeinsam zu erleben. Jeden 
Montag, Mittwoch und Freitag kann man die 

Geheimnisse der Sellaronda, der Marmolada und 
anderer bekannter Touren entdecken. An jedem Tag 

stehen zwei Schwierigkeitsniveaus zur Auswahl.



WEDNE SDAY

MONDAY FRIDAY

HOBBY > PEDERÜ | SPORT > PASSO FURCIA
On Monday, it's time for the "Hobby Tour" which heads to Pederü, at the entry of the Fanes-Senes-Braies 
natural park, UNESCO World Heritage. The "Sports Tour" takes on the fearsome but breath-taking ramps 

of the Furcia Pass.

HOBBY & SPORT > SELLARONDA TOUR
Both tours, which offer different levels of intensity, explore the 4 mountains passes that make up the 

famous Giro del Sella: Campolongo, Pordoi, Sella and Gardena.

Pederü: 65km - 940hm
Furcia: 93km - 1950hm

Sellaronda: 55km - 1.800hm

Am Montag erwartet uns die Hobbytour in Richtung Pederü, am Eingang des Naturparks Fanes-Sennes-Prags, 
Unesco-Welterbe. Die Sporttour sieht hingegen die furchteinflößenden, jedoch wunderschönen Rampen des 

Furkelpasses vor.

Beide Hobby- und Sporttouren führen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad in Richtung der 4 
Gebirgspässe, die die berühmte Sellaronda bilden: Campolongo-Pass, Pordoijoch, Sellajoch und Grödner Joch.  

HOBBY > PASSO FEDAIA ACW | SPORT > PASSO FEDAIA CW
The "Sports Tour" involves walking up the epic Marmolada/Fedaia Pass from its more challenging side, 
crossing the Serrai di Sottoguda and Malga Ciapela, with inclines of over 15%, while the "Hobby Tour" 

takes on the side which goes up Val di Fassa, less steep, but equally as enchanting.

Hobby: 99km - 2.750hm | Sport: 100km - 2.890hm

Die Sporttour sieht den Aufstieg zur legendären Marmolada/Fedaia-Pass über die Serrai di Sottoguda und 
Malga Ciapela vom schwierigsten Hang mit einer Steigung von mehr als 15% vor. Während die Hobbytour 

über die nicht so steile, jedoch besonders faszinierende Seite vom Fassatal herauf verläuft.
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The GIAU Pass is the great challenge for 
all those who undertake the Maratona dles 
Dolomites, 10 km with long sections at 10.5% 
slope with the last kilometre at 10.2% slope.
A climb that will remain among the cyclists’ 
memories.

Der GIAU ist die große Herausforderung 
für alle, die sich jedes Jahr beim Maratona 
dles Dolomites messen. 10 km mit längeren 
Passagen mit bis zu 10,5% Steigung, mit den 
letzten Kilometern mit 10,2%. Anstiege, die für 
jeden Radsportler unvergesslich bleiben.

Selva di Cadore - Passo Giau: 10 km
Departure/Start 1.314 m
Arrival/Ziel 2.236 m
Altitude difference/Höhenunterschied 922 m
Average incline/Durchschnittliche Neigung 9,1% 

"During the 2016 Giro d'Italia, Steven Kruijswijk, 
took on the Giau Pass from Colle Santa Lucia in 
33'32'' at an average speed of 16.9 k/h"

„Beim Giro d’Italia 2016 bezwang Steven 
Kruijswijk den Giau-Pass von Colle Santa Lucia 
in 33’32” mit einer Durchschnittgeschwindigkeit 
von 16,9 km/h.“



FEDAIA

The FEDAIA PASS is another colossus when it 
comes to epic cycling.  A long, arduous ascent, 
particularly in the last kilometres, with inclines 
of 12% on very long stretches. You are going to 
need to be fit to take it on! 

DER FEDAIA-PASS ist ein weiterer Gigant 
des heldenhaften Radsports. Lange und 
anspruchsvolle Auffahrt mit den letzten 
entschieden anstrengenden Kilometern bei einer 
Steigung von 12 % über lange Abschnitte. Hier 
braucht man Kondition! 

CHALLENGE & PERSEVERANCE
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Caprile - Fedaia 15 km 
Departure/Start 1.010 m 
Arrival/Ziel 2.057 m 
Altitude difference/Höhenunterschied 1.047 m 
Average incline/Durchschnittliches Neigung 7,5%
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CORVARA - PASSO VALPAROLA

Departing from Corvara, going down towards La Villa, at the crossroad follow directions 
to Cortina and climb one of the most panoramic slopes of the valley. While climbing, you 
will graze the rock walls to reach the Valparola Pass that opens up in a surreal scenario 
where it will be impossible for you to resist taking a photograph of this marvellous sight. 
You will descend towards Falzarego, where you will be able to decide whether to continue 
descending towards Cortina to challenge the Giau Pass or towards Arabba and return to 
Corvara, climbing the Campolongo Pass.

La Villa-Passo Valparola: 13,9 km
Departure/Start 1.390 m
Arrival/Ziel 2.192 m
Altitude difference/Höhenunterschied 802m
Average incline/Durschnittliche Neigung 5,8% 

Auf dem Weg von Corvara nach La Villa bietet sich die Abzweigung nach Cortina an und dort 
einer der schönsten und aussichtsreichsten Anstiege der Region. Unterwegs geht es entlang 
der Felsmauern, die man mit Händen greifen kann, bis zum Valparola Pass. Dort oben wartet 
eine malerische Szenerie, eine majestätische Gipfellandschaft, für die man unbedingt eine 
Pause einlegen und die man genießen muss. Danach wartet die Abfahrt zum Falzarego Pass, 
wo es dann weiter hinunter geht nach Cortina, wo man auch einen Abstecher zum Giau oder 
Richtung Arabba machen kann, bevor es über den Campolongo Pass zurück nach Corvara 
geht.

"Beim Giro d'Italia 2016 bezwang Steven Kruijswijk 
den Campolongo-Pass von Corvara in 14'38" mit einer 

Durschnittgeschwindigkeit von 21,8 k/h"

"During the 2016 Giro d'Italia, Steven Kruijswijk, 
went up Campolongo from Corvara in 14'38" 

at an average of 21,8 k/h"ALTA 
BADIA
DIRECT TO 
THE HEAVEN
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The gleeful cows of Alta Badia will watch on as you cycle from the grass near the road.  Starting from 
Corvara, you follow the hairpin turns up this simple, yet pleasant pass, which is perfect to start your 
training.

Die glücklichen Kühe von Alta Badia sehen Ihnen beim Radeln zu und liegen gemütlich im Gras 
neben der Straße. Von Corvara startet die Auffahrt die Serpentinen entlang über diesen einfachen 
und angenehmen Pass – der perfekte Trainingsbeginn!

Corvara-Passo Campolongo: 6,5 km
Departure/Start 1.530 m
Arrival/Ziel 1.875 m
Altitude difference/Höhenunterschied 345 m
Average incline/Durschnittliche Neigung 5% 

Departing from Corvara, you will climb towards Colfosco, from where the road begins to harshly 
incline with 9% slopes. The climb towards Gardena will astonish you with marvellous sights, crossed 
by blooming meadows and you will be able to graze Dolomite rocks. The last winding roads are 
spectacular and once at the top, you will choose to descend towards Val Gardena or challenge the 
Sella Pass.

Zuerst geht es raus aus Corvara und dann hinauf Richtung Colfosco. Bald führt die Straße bergauf 
und wird rasch steiler mit Steigungen von 9%. Die Fahrt bergauf Richtung Gröden belohnt 
mit ungewöhnlich schönen Aussichten, vorbei an schönen Blumenwiesen und entlang steiler 
Felsmauern der Dolomiten. Die letzten Kehren sind dann nicht mehr schwer und bald geht es locker 
bergab Richtung Grödental oder zur Abzweigung zum Sellajoch.

Corvara-Passo Gardena: 9,6 km
Departure/Start 1.522 m
Arrival/Ziel 2.121 m
Altitude difference/Höhenunterschied 599m
Average incline/Durschnittliche Neigung 6,2% 

CORVARA - PASSO CAMPOLONGO

CORVARA - PASSO GARDENA
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Back in 1986, a group of local entrepreneurial 
cycling lovers began to believe in a dream: a 
cycling tour across in Alta Badia which covers 
the most beautiful passes of the Dolomites.  
These bold people would never have guessed 
that 30 years later, the Maratona dles 
Dolomites would become one of the most 
famous granfondos in the world with over 
30,000 people requesting to sign up each 
year.

Im Jahr 1986 begann eine Gruppe von 
Radsport-Liebhabern, die von diesem Ort 
begeistert waren, an der Verwirklichung 
eines Traums zu arbeiten, einem Radrennen, 
das ausgehend von Alta Badia über die 
schönsten Dolomitenpässe führen sollte. 
Diese verwegenen Pioniere hätten niemals 
zu hoffen gewagt, dass 30 Jahre später 
das „Maratona dles Dolomites“ eines der 
berühmtesten Gran Fondo-Rennen der Welt 
sein würde, mit jährlich mehr als 30.000 
Teilnahmeanträgen.

PASSO TEMPO MEDIA WATT

Pordoi (da Arabba) 29.37 17,9 282

Sella (da bivio Pordoi) 18.31 17,4 308

Gardena (da bivio Sella) 13.23 25,3 292

Campolongo (da Corvara) 14.38 21,8 298

Belvedere Colle Santa Lucia 7.11 17,7 286

Giau (da Colle Santa Lucia) 33.32 16,9 352

Falzarego (da Pocol) 23.15 25,7 363

Valparola (da Falzarego) 3.29 20,1 359

Mür dl Giat 1.21 16,3 434

DIE SPITZENLEISTUNGEN DER PROFIS, 
GIRO D' ITALIA 2016,  KÖNIGSETAPPE 
FARRA -  CORVARA :

THE PERFORMANCE OF THE PROS, 
2016 GIRO D'ITALIA, MAIN LEG 
FARRA > CORVARA





The 2nd edition of the Dolomites Bike 
Day is taking place on 17th June! The 
spectacular circuit which is closed to 
traffic and accessible only to bikes is back 
for the second year running. Corvara, 
Campolongo, Arabba, up to the crossroads 
towards Falzarego, then Valparola, San 
Cassiano, La Villa and, again, Corvara. 
From 9.30am to 2.30pm, anyone can hop 
on their bike, cycle and enjoy the peaceful, 
enchanting landscapes. This event is 
non-competitive and you do not need to 
register.

Am 17. Juni erwartet Sie die zweite 
Ausgabe des Dolomites Bike Day! Die 
sensationelle Rundstrecke, die für den 
Verkehr gesperrt wird und ausschließlich 
Radfahrern vorbehalten ist, fasziniert die 
Teilnehmer zum zweiten Jahr. Corvara, 
Campolongo, Arabba, bis zur Abzweigung 
zum Falzaregopass, dann Valparola-Pass, 
S. Cassiano, La Villa und wieder Corvara. 
Von 09.30 bis 14.30 Uhr kann jeder 
uneingeschränkt mit dem Fahrrad fahren 
und die Ruhe und die bezaubernde 
Aussicht genießen. Für die nicht-
wettbewerbsorientierte Veranstaltung ist 
keine Anmeldung erforderlich.



In order to give everyone the opportunity 
to fully enjoy the Sella Dolomite passes 
in silence, on 23rd June the road will be 
closed to traffic and open only to bicycles. 
On this special day, from 8.30am to 3.30pm, 
anyone can hop on their bike and move 
from one valley to the next and explore 
the enchanting, peaceful landscapes. This 
event is non-competitive and you do not 
need to register.

Um allen die Möglichkeit zu geben, 
in vollkommener Stille und mit tiefen 
Atemzügen die Dolomitenpässe des 
Sellamassivs zu genießen, ist die Straße 
am 23. Juni für den Verkehr gesperrt und 
ausschließlich Radfahrern vorbehalten. An 
diesem besonderen Tag kann von 8.30 bis 
15.30 Uhr jeder uneingeschränkt mit dem 
Fahrrad von einem Tal zum nächsten fahren 
und sich der Ruhe und bezaubernden 
Aussicht erfreuen. Für die nicht-
wettbewerbsorientierte Veranstaltung ist 
keine Anmeldung erforderlich. 



ALTABADIA IS #E-BIKE

Who said that cycling is just about effort? In order to offer 
everyone the possibility to cycle in the forest or along mountain 
trails in Alta Badia, e-bike sharing, a new service of state-of-the-
art assisted-pedalling mountain bikes, is available to all in order 
to enjoy the mountains to the fullest as effortlessly as possible. 
You can start at any given bike station and hand the bike back at 
another station of your choice.

Wer sagt, dass Radfahren immer nur Anstrengung bedeutet? 
Damit jeder das Abenteuer einer Radtour im Wald oder auf 
Gebirgswegen erleben kann, gibt es nun in Alta Badia das 
E-bike-Sharing, das Mountainbikes der letzten Generation mit 
Tretunterstützung zur Verfügung stellt und es möglich macht, 
die Berge mit vollkommenem Komfort zu genießen. So kann die 
Tour von einer der vielen Verleihstellen gestartet werden und das 
Fahrrad an einer anderen Stelle nach Wahl wieder abgegeben 
werden.



ALTABADIA IS #FOOD

For a Ladin, tourists are, first and foremost, guests. In the culture and tradition 
of our people, one of the most important values is hospitality, closely followed 
by friendship, traditions and genuine flavours. This is why at all times of the day 
we do our best to treat you to traditional products and special recipes. The Bike 
Expert and Bike Friendly establishments are equipped with all mod-cons to keep 
even the most demanding cyclists happy. Look out for them along the way!

Für die Ladiner ist jeder Tourist in erster Linie ein Gast. In der Kultur und 
Tradition unseres Volkes wird Gastfreundschaft ganz großgeschrieben, dicht 
gefolgt von Freundschaft, Traditionen und authentischen Köstlichkeiten. 
Deshalb geben wir in jeder Sekunde Ihres Tages unser Bestes, um Sie mit 
typischen Produkten und besonderen Rezepten zu verwöhnen. Die Bike 
Expert- und Bike Friendly-Betriebe verfügen über jeglichen Komfort, um 
auch anspruchsvolle Radfahrer zufrieden zu stellen. Halten Sie auf Ihrer Tour 
nach ihnen Ausschau!



ALTABADIA IS #GOURMET

EXCELLENT CUISINE HAS BEEN ONE OF ALTA BADIA’S 
STRONG POINTS FOR MANY YEARS.
And when your sport-filled day has come to an end... it doesn't matter whether 
early or late... our chefs are here for you! There are traditional Alta Badia recipes 
which today are craftily revisited by the most important Italian chefs. It's up to you 
whether to eat in traditional farmhouses, mountain huts or opt for haute cuisine. 
Alta Badia is home to three Michelin-star chefs, for a total of 6 stars, an absolute 
record for a mountainous region. Quality is always assured! 

DIE TAFELFREUDEN SIND SEIT JAHREN EINE 
DER STÄRKEN VON ALTA BADIA
Wenn sich Ihr sportlicher Tag dann dem Ende zuneigt… egal, ob früh oder spät 
… stehen unsere Köche für Sie bereit! In der Tradition von Alta Badia gibt es 
uralte Rezepte, die heute meisterhaft von den größten Chefköchen Italiens neu 
interpretiert werden. Ob Sie sich für die traditionelle Küche von Berghöfen sowie 
Hütten oder die Spitzenküche entscheiden, liegt bei Ihnen. In Alta Badia sind 
jedenfalls drei Sterneköche mit insgesamt 6 Sternen zu finden - ein absoluter 
Rekord für ein Berggebiet. Qualität ist somit immer garantiert! 



E-ROAD AND E-MTB RENTAL FOR 
ENJOYING THE DOLOMITE S. . .  WITHOUT EFFORT!

NEW.. .E-ROAD!

RIDE SELLARONDA WITH ONE CHARGE!

Bicycle storage locked with key, bicycle stands, tool box to repair the bike, pump 
and air chambers, bicycle washing stations with water hose, laundry service or 
washing machine available, large breakfast with cereals and fresh fruit, meals 
tailored made for cyclists, cold dishes and/or pies in the afternoon, guided 
excursions in racing bicycles and MTB (check the paid or included services in each 
single hotel).

Ein abschließbares Fahrraddepot, Stative für die Räder, Werkzeugkasten für 
Radreparaturen, Luftpumpe und Schläuche, Waschmöglichkeit für die Räder mit 
Wasserleitung, Waschservice bzw. Waschmaschine verfügbar, umfangreiches 
Frühstück mit Cerealien und frischem Obst, spezielle Mahlzeiten für Biker, kalte 
Platten und/oder Kuchen am Nachmittag, geführte Touren mit Rennrad oder MTB 
(bitte klären, ob dies im jeweiligen Hotel inklusive oder gegen Aufpreis verfügbar ist).

RENT THE BEST



PRO BIKE SHOP

OUR SHOPS AND RENTALS IN ALTA BADIA OFFER A COMPLETE 
SERVICE TO SATISFY THE NEEDS OF ALL CYCLISTS. 
Our expert mechanics will know how to fix your beloved bikes impeccably. 
For people looking to rent a bike, there are several models available to meet 
the requirements of each cyclist.  The more demanding cyclists will not be 
disappointed as our shops stock all kinds of accessories in order to meet 
even the most specific requests.

DIE GESCHÄFTE UND DIE FAHRRADVERLEIHE VON ALTA BADIA 
BIETEN EIN RUNDUMSERVICE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE DER 
RADFAHRER. Unsere erfahrenen Mechaniker werden Ihr geliebtes Fahrrad 
wieder tadellos in Ordnung bringen. Falls Sie ein Fahrrad vor Ort leihen 
wollen, stehen verschiedene Modelle für alle Ansprüche zur Verfügung. 
Fachgeschäfte bieten alle Arten von Ersatzteilen für die anspruchvollsten 
Radfahrer, damit sie für die ausgefallensten Bedingungen gerüstet sind. 



ALTABADIA IS #HOSPITALITY

Der Spitzentourismus Italiens vereint sich mit dem 
Zweiradexperten. Aus der Verbindung von ALTA BADIA mit 
Cicli PINARELLO entstand ein einzigartiges Projekt, das einen 
der bezauberndsten Orte in ein Paradies für jeden Radfahrer 
verwandelt.   

The excellence of Italian tourism meets the excellence 
of cycling. From ALTA BADIA'S collaboration with Cicli 
PINARELLO comes a unique project which transforms one 
of the most enchanting places into a cyclist's paradise.   



Stellen Sie sich gesundes Vergnügen vereint mit Sicherheit 
und Erfahrung vor: Die Bikeguides in Alta Badia haben 
einen Test zu bestehen, der ihre Qualifikation und 
Kenntnisse über das Gebiet bestätigt. So können sie alle 
begeisterten Radfahrer auf eine Tour über die Wege und 
schönsten Routen mitnehmen und mit ihnen vor allem die 
Leidenschaft für das Radfahren teilen. INFO

+39 345 843 03 74 
info@dolomitebiking.com
www.dolomitebiking.com

Imagine having the best time without having to forego safety 
and experience. The bike guides of Alta Badia must pass an 
exam which certifies their preparation and knowledge of the 
region. With this expertise, guides can welcome enthusiasts 
and share with them the most beautiful trails, tracks and, 
above all, their passion for cycling. 



PHOTOGRAPHERS: MOLOGRAPHY.IT, FREDDY PLANINSCHEK, TOM BAUSE, ANDRE SCHÖNHERR

follow us on

SAN CASSIANO 1.537 M
Str. Micurá de Rü, 26 | I-39036 San Cassiano
Tel. +39 0471 849422
Fax +39 0471 849249
s.cassiano@altabadia.org

BADIA 1.324 M
Str. Pedraces, 29/A | I-39036 Badia
Tel. +39 0471 839695
Fax +39 0471 839573
badia@altabadia.org

LA VAL 1.348 M
Str. San Senese, 1 | I-39030 La Val
Tel. +39 0471 843072
Fax +39 0471 843277
laval@altabadia.org

CORVARA 1.568 M
Str. Col Alt, 36 | I-39033 Corvara

Tel. +39 0471 836176
Fax +39 0471 836540

corvara@altabadia.org

COLFOSCO 1.645 M
Str. Pecëi, 2 | I-39033 Colfosco

Tel. +39 0471 836145
Fax +39 0471 836744

colfosco@altabadia.org

LA VILLA 1.433 M
Str. Colz, 75 | I-39036 La Villa

Tel. +39 0471 847037
Fax +39 0471 847277
lavilla@altabadia.org


