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Ausrüstung

Die natur und Umgebung auf dem Velo kennen zu lernen ist eine besonders angenehme Beschäfti-
gung. Um jedoch nicht schon nach einigen Kilometern die lust daran zu verlieren, ist es wichtig vor 
der Tour auf einige Dinge zu achten:  
Packen sie genügend Esswaren und Trinken ein, denn Velofahren macht hungrig und vor einem 
aufstieg kann ein wenig nahrung Wunder bewirken. nehmen sie, auch wenn es nicht nach regen 
aussieht, Ihren regenschutz mit. Ziehen sie sich nicht zu warm an. nehmen sie aber etwas zum 
Überziehen für die Pausen mit. ausserdem sollte Ihr Velo in einem guten Zustand sein. Prüfen sie, 
ob genügend luft in den reifen ist und ob die Bremsen gut funktionieren.

Nun wünschen wir viel Spass auf der Velotour!

Piktogramme in der Karte und unterwegs:

 Wellnesshotel restaurants Velowegsignalisation
 Golfpanorama 

 Velomechaniker velofreundliche routen nummer
  restaurants Bsp. Bodenseeroute

Den sport- und freizeitmöglichkeiten in unserer region sind keine Grenzen gesetzt. Das
gilt auch für diejenigen, die den Thurgau oder die Euregio Bodensee mit eigener muskelkraft
auf dem Velo entdecken möchten. so finden sie alleine im Thurgau ein netz von rund 900
Kilometern gut beschilderten Velowegen. Hier einige beschilderte Velorouten, die sie direkt von  
unserem Hotel aus starten können.
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Zum höchsten Punkt des Seerückens
E-Bike Tour

Streckeninformation:
lipperswil - salen - reutenen - reckenwil - Hörstetten - Homburg - raperswilen - lipperswil

1. Dem Höhenweg vom Hotel aus bis zur strasse folgen. 2. nach links abbiegen und bis zum Dorf 
Hattenhausen fahren. 3. In Hattenhausen nach links abbiegen und die Weiler fischbach und Büren
durchqueren. Gleich nach dem Wald nach links in richtung reutenen abbiegen. 4. In salen nach 
links in richtung Haidenhaus abbiegen und beim restaurant gleich wieder nach rechts. 5. nach einer 
langen linkskurve nach rechts in richtung steckborn abbiegen und bis zur querenden Veloland-rou-
te 60 durchfahren. 6. nun nach links abbiegen und der Vl-route 60 in richtung Pfyn/frauenfeld 
den Berg hinunter folgen. 7. Die Weiler reckenwil und oberhörstetten durchfahren und kurz danach 
bei der Kreuzung nach links in richtung schloss Klingenberg abbiegen um der strasse schnurstracks 
bis zum schloss zu folgen. 8. Danach weiterfahren und wieder hinauf bis zum Dorf Homburg. 9. 
Bei der Hauptstrasse nach rechts abbiegen und der Vl-route 82 nach raperswilen folgen. 10. Die 
Vl-route 82 verlassen und den Hang hinunter raperswilen durchqueren und bis Illhart weiterrollen. 
11. nach Illhart in der rechtskurve nach links abzweigen und bis nach lipperswil weiterfahren. 12. 
Bei der Kreuzung im Dorf nach links wieder zum Hotel hochtrampeln.

Schwierigkeitsgrad: Dank Tretunterstützung eher leicht
Länge: 22 km
Dauer: 1.5 std. ohne Pause
Höhenmeter im Aufstieg: ca. 170 m
Verkehr: asphaltierte nebenstrassen mit wenig Verkehr
Velomechaniker: Keiner auf der strecke. Das velofreundliche
 restaurant Haidenhaus verfügt über Werkzeug

Restaurants:
salen-reutenen Haidenhaus, ruhetage mo & Di, 052 761 15 30
reckenwil steinberg, ruhetage mo & Di, 052 763 24 28
Hörstetten schloss Klingenberg, ruhetage mi & Do, 052 763 26 31

Sehenswürdigkeiten:
schloss Klingenberg mit öffentlichem restaurant und Hotel
salen-reutenen ausblick am höchsten Punkt des seerückens auf 721 m.ü.m.
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Streckeninformation:
lipperswil - müllheim - Pfyn - Warth - nussbaumen - Homburg - raperswilen - lipperswil

1. Vom Hotel über lipperswil nach lamperswil fahren. 2. In lamperswil in die Hauptstrasse einbie-
gen. 3. Der Hauptstrasse entlang bis nach müllheim. 4. Beim Kreisel in müllheim die erste ausfahrt 
rechts und dann gleich links einbiegen. 5. Gemütlich geht es auf der Veloland-route 26 bis nach 
Pfyn. 6. nach Pfyn in das zweite strässchen rechts abbiegen und der Vl-route 26 folgen. 7. In 
Warth rechts zur Kartause rollen. 8. nach der Kartause die erste strasse rechts einbiegen und auf 
der Vl route 33 bis Uerschhausen fahren. 9. Vor Uerschhausen nach rechts abbiegen bis ins Dorf 
nussbaumen hinauf. 10. nach dem Dorfplatz nussbaumen in die steineggerstrasse einbiegen und 
auf der Geo-route über schloss steinegg hinauffahren. 11. Die Hauptstrasse überqueren und wei-
ter in den Wald fahren. 12. nach einem steilen abstieg und aus dem Wald raus links und dann scharf 
nach rechts an amenhuuse vorbei. 13. alles entlang der Geo-route über Gündelhart, Homburg bis 
nach fischbach. 14. In fischbach rechts abbiegen und die letze abfahrt bis nach Hattenhausen ge-
niessen. 15. nach Hattenhausen links in den Höhenweg zum Golfpanorama einbiegen.

Schwierigkeitsgrad: Dank Tretunterstützung leicht bis mittel
Länge: 47km 
Dauer: 3 stunden ohne Pause
Höhenmeter im Aufstieg: ca.180 m
Verkehr: asphaltierte nebenstrassen mit wenig Verkehr,
 wenige Kilometer auf flurwegen
Velomechaniker: Pfyn, fredy stalder, Bachstrasse 26, 052 765 14 89
 frauenfeld, Pedalerie, schlossmühlestrasse 9, 052 722 45 49
 stammheim, fridolin Keller, Wetti 17, 052 745 23 79
Restaurants:
Pfyn Confiserie Bürgi, Chruchenbergstrasse 2, täglich offen,
 052 766 01 66
Warth Kartause Ittingen, täglich offen, 052 748 44 11
Buch Hirschen, ruhetage mo, Di & letzer so im monat, 052 746 14 28
nussbaumen löwen (Pizzeria), täglich offen, 052 317 08 80
Hörhausen freihof, Hauptstrasse 23, ruhetage sa & so, 052 763 25 35

Sehenswürdigkeiten:
Pfyn Transitorisches museum mit fundstücken aus der Pfahlbauerzeit,  
 städli 7, offen am fr von 15.00 - 19.00 Uhr, 052 770 14 65
Warth Kartause Ittingen mit museum und Klosterladen, 058 345 10 60
nussbaumersee UnEsCo Weltkulturerbe, app unter www.pfahlbauervonpfyn.tg.ch
 schloss steinegg, schloss liebenfels und schloss Gündelhart
 in Privatbesitz

Auf deN Spuren der Pfahlbauer
E-Bike Tour



Der Unterschied zwischen existieren und leben
liegt im Gebrauch der Freizeit. (Sprichwort)

Und nach dem Velo
ist vor dem Wellness!

 WEllnEss-oasE 

Die naturkraft der Thurgauer apfelbäume und der frischen apfelblüten ist seit Jahr-
hunderten bekannt. mit diesem Wissen haben wir für sie ein neuartiges angebot für 
Wohlgefühl, Vitalität und regeneration entwickelt. auf rund 2000 qm erwartet sie 
unsere neue, einzigartige spa- und Wellnessoase «flEUr DE PommE» mit ihren 
Wohlfühlangeboten. sole-aussenwhirlpool, Innenpool mit massagedüsen, sauna-
landschaft mit Dampfbad, finnischer sauna, Bio-sauna und Erlebnisduschen wirken 
entspannend, erfrischend, pflegend und belebend.

nach einer ausgedehnten Velotour, ist unsere Wellnessoase «flEUr DE PommE» die 
ideale Erholungsinsel. müde Glieder und übersäuerte muskeln werden von uns wieder 
auf Vordermann gebracht. Hier geniessen und regenerieren sie gleichzeitig und fühlen 
sich wieder fit und erholt für weitere Touren durch unsere schöne Bodenseeregion.
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Wo aus dem See ein Fluss wird
Velotour nach Stein am Rhein

Streckeninformation:
lipperswil - Homburg - Eschenz - stein am rhein - mammern - steckborn - Homburg - lipperswil

1. Dem Höhenweg vom Hotel aus bis zur strasse folgen. 2. nach links abbiegen und bis Hatten-
hausen fahren. 3. In Hattenhausen nach rechts abbiegen bis zum Weiler fischbach. 4. In fischbach 
nach links auf der Geo-route oberhalb von raperswilen über Homburg nach reckenwil folgen. 5. 
nach reckenwil die Hauptstrasse überqueren und weiterhin auf der Geo-route nach Gündelhart 
fahren. 6. nach einer kurzen abfahrt die Hauptstrasse überqueren und vorbei am Weiler amehu-
use. 7. ausgangs amehuuse den Weg rechts hinunterfahren und dann kurz hochtrampeln. 8. auf 
der anhöhe angekommen alles den Berg hinabrollenlassen. 9. Bei der Verzweigung nach links bis 
zur Hauptstrasse. 10. auf der Hauptstrasse nach rechts bis zum Bahnübergang in Eschenz. 11. In 
Eschenz links dem Bodensee-radweg bis nach stein am rhein folgen. 12. nach stein am rhein 
gemütlich dem Bodensee-radweg bis nach steckborn entlang radeln. 13. In steckborn beim Kreisel 
nach rechts auf die Veloland-route 60 und nach dem Bahnübergang hinauffahren. 14. nach etwa 2 
km und einer rechtskurve links abbiegen. 15. alles geradeaus bis nach reckenwil. 16. In reckenwil 
nach rechts der Geo-route entlang bis raperswilen. 17. In raperswilen die strasse hinunterrollen-
lassen bis nach Illhart. 18. In Illhart nach links abbiegen und über lipperswil wieder zurück zum Hotel.

Schwierigkeitsgrad: mittel, für Ungeübte etwas herausfordernd
Länge: 43 km 
Dauer: 4 stunden ohne Pause
Höhenmeter im Aufstieg: ca. 180 m
Verkehr: asphaltierte nebenstrassen mit wenig Verkehr
Velomechaniker: Eschenz, anton Jud, Kirchgasse 21, 052 741 31 55
 stein am rhein, Daniel Griesser, oberstadt 16, 052 741 27 28
 steckborn, Daniel Hofer, seestrasse 128, 052 761 10 35
Restaurants:
Hörhausen freihof, Hauptstrasse 23, ruhetage sa & so, 052 763 25 35
Klingenzell Klingenzellerhof, ruhetage Do & fr, 052 741 24 52
Eschenz Bahnhof, ruhetag Di, 078 707 23 30
stein am rhein diverse restaurants
steckborn frohsinn, ruhetage mi & Do, sommer nur mi, 052 761 11 61

Sehenswürdigkeiten:
schloss liebenfels im Privatbesitz
stein am rhein Burg Hohenklingen, altstadt, museum, Insel Werd mit Kloster etc,  
 Tourismus Center, oberstadt 3, 052 742 20 90
steckborn Hafenanlage und altstädtchen
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Wo Napoleon einst lebte
Velotour an den Untersee

Streckeninformation:
lipperswil - fruthwilen - salenstein - Ermatingen - Gottlieben - Tägerwilen - lipperswil

1. Dem Höhenweg vom Hotel aus bis zur strasse folgen. 2. nach links abbiegen und bis zum Dorf
Hattenhausen fahren. 3. In Hattenhausen nach rechts abbiegen und bis nach Helsighausen 4. Durch 
Helsighausen und der strasse gerade aus bis Eingangs fruthwilen folgen. 4. Kurz vor fruthwilen 
nach links abbiegen. 5. nach ein paar Häusern die erste strasse nach rechts nehmen. 6. alles hin-
unter rollen bis nach salenstein. 7. Im Dorf salenstein angekommen das strässchen links vorbei am 
schloss steiler abgang. 8. In mannenbach angekommen beim Bahnhof rechts dem Bodensee-rad-
weg bis nach Gottlieben folgen. 9. In Gottlieben unter der Bahnunterführung durch. 10. nach dem 
Bahnhof Tägerwilen links abbiegen und bis zur Hauptstrasse fahren. 11. In die Hauptstrasse nach 
rechts und gleich wieder nach links in die Castellstrasse. 12. Die Castellstrasse hinauf vorbei am 
schloss bis zum Wald. 13. Kurz durch den Wald und den ersten Waldweg rechts auf die Geo-route 
einbiegen. 14. Der Geo-route bis nach Wäldi folgen. 15. Vor Wäldi links in die Hauptstrasse und bei 
der ersten Kreuzung scharf nach rechts. 16. Den Weg entlang und bei der zweiten strasse nach links 
und dann gerade wieder nach rechts nach Hattenhausen abbiegen. 17. Von Hattenhausen wieder 
zurück ins Hotel über den Höhenweg.

Schwierigkeitsgrad: mittel
Länge: 25 km 
Dauer: 2.5 std. ohne Pause
Höhenmeter im Aufstieg: ca. 185 m
Verkehr: asphaltierte nebenstrassen mit wenig Verkehr,
 wenige Kilometer auf flurwegen
Velomechaniker: Tägerwilen, Ehrbar Zweiradhuus, Hauptstrasse 74, 071 642 22 33
Restaurants:
mannenbach seehotel schiff, täglich offen, 071 663 41 41
Ermatingen Badibeizli, offen bei guter Witterung mai - sept., 071 660 04 39
Ermatingen Hecht, schiffländestrasse 25, ruhetage mi & Do, 071 664 16 15
Gottlieben Die Krone, seestrasse 1, ab april täglich offen,
 bis Ende märz Di - sa, 071 666 80 60
Kreuzlingen und Konstanz diverse restaurants

Sehenswürdigkeiten:
schloss salenstein im Privatbesitz
salenstein, napoleon museum täglich offen, (okt. - märz mo zu), Eintritt fr. 12.-, 058 345 74 10
Badi Ermatingen mai - august täglich 10.00 - 20.00 Uhr offen, 071 664 18 14
solarfähre mannenbach - reichenau, 10.30 - 16.30 Uhr, täglich bei stabilem
 Wetter, Tom Geiger, +49 171 181 94 91
Ermatinger ried (naturschutzgebiet), Insel reichenau, Konstanz und Kreuzlingen
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Zwischen Seerücken und Ottoberg
Velotour durch das Kemmental

Streckeninformation:
lipperswil -Wäldi - Bommerweiher - Dotnacht - Hugelshofen - märstetten - lipperswil

1. Dem Höhenweg vom Hotel aus bis zur strasse folgen. 2. nach links abbiegen und bis zum Dorf
Hattenhausen fahren. 3. In Hattenhausen nach rechts abbiegen und die erste strasse rechts bis 
schmidholz. 4. Durch schmidholz durch nach Wäldi 5. Eingangs Wäldi nach rechts der Geo-route 
folgen. 6. Der Geo-route entlang durch den Tägerwiler Wald, über die autobahn, bis schwaderloh 
und beim Bommerweiher vorbei nach alterswilen. 7. In alterswilen nach links und die erste strasse 
nach rechts abbiegen bis nach Dotnacht. 8. Durch Dotnacht durch bis Hugelshofen. 9. nach Hu-
gelshofen nach rechts abbiegen richtung märstetten. 10. Geradeaus hinunter nach märstetten rollen 
lassen. 11. In märstetten angekommen links in die Kirchgasse einbiegen und die zweite strasse 
rechts in die Dorfstrasse abbiegen. 12. Durch das Dorf und über die Hauptstrasse in die Wigoltin-
gerstrasse fahren. 14. aus märstetten raus in das strässchen nach Engwang rechts abbiegen. 15. 
Geradeaus durch Engwang nach Wagerswil. 16. Über die autobahn nach lipperswil. 17. In lippers-
wil nach links und dann wieder zurück ins Hotel.

Schwierigkeitsgrad: leicht
Länge: 22 km 
Dauer: 1.5 std. ohne Pause
Höhenmeter im Aufstieg: ca. 80 m
Verkehr: asphaltierte nebenstrassen mit wenig Verkehr,
 wenige Kilometer auf flurwegen
Velomechaniker:  märstetten, Bike station, Weinfelderstrasse 3
 (direkt am Bahnhof), 071 657 10 10

Restaurants:
schwaderloh löwen, 071 699 19 19
Dotnacht landhaus, Bergstrasse 30, 071 699 15 17
Hugelshofen Hirschen, oberdorfstrasse 1, 071 699 20 90
märstetten rössli, Kirchgasse 6, 071 659 00 00

Sehenswürdigkeiten:
Tägerwiler Wald
findelsteingarten nach autobahnbrücke aus Tägerwiler Wald richtung schwaderloh  
 kommend
Bommerweiher naturschutzgebiet – einer der letzten Überreste der Eiszeit
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