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Sie fahren mit einem SL pagode durch die
schönsten Täler und Höhen des Schwarzwaldes.
Ich begleite Sie als einheimischer Reiseführer
individuell im Begleitfahrzeug (ebenfalls Pagode
oder anderer Oldtimer.) Sie wohnen in einem
Wellneshotel und können die Seele baumeln lassen.

SL-280 Tour
mit dem Pagode durch den
wunderschönen Schwarzwald

Kultur, Kulinarik , Spaß, 
Wellness und Romantik. 

Die klassische Schwarzwaldrundfahrt
von Haslach nach Freiburg  gelangen Sie über das Glottertal hinauf nach St. Peter 
mit der äußerst sehenswerten barocken Klosterkirche. Wir fahren weiter auf den 
Kandel und machen einen kleinen Abstecher um sich mit einem schönen 
Panoramablick über Schwarzwald und Rheinebene zu belohnen.

Für Freunde von Orgeln aller Bauart und Größe ist Waldkirch mit seinem 
einmaligen Orgelmuseum  einer der nächstne Zwischenstops, bevor es weitergeht 
über Elzach und das Oberprechtal auf landschaftlich reizvoller, wenngleich auch 
manchmal etwas schmaler Straße hinunter ins Gutachtal. Besuchen Sie das 
Schwarzwälder Freilichtmuseum "Vogtsbauernhöfe" mit seinen über 30 
Baudenkmälern aus dem gesamten Schwarzwald usw....

Schwarzwald-Hochstraße
Die berühmte Panoramastraße von Baden-Baden  nach Freudenstadt ist ein 
Highlight für jeden Schwarzwaldbesucher. Die 1932 in der jetzigen Form 
geschaffene Straße verläuft zwischen 500 und 1100 m und eröffnet dem 
Besucher zauberhafte Blicke in die Rheinebene und bis zu den Vogesen.
Naturgegebene Anziehungspunkte sind die Hornisgrinde, mit 1184 m der höchste 
Berg im Nördlichen Schwarzwald, der sagenumwobene Mummelsee (988m hoch 
gelegen), die Naturschutzgebiete am Schliffkopf und am Ruhstein... soei die 
anliegenden Schwarzwald Gemeinden ...

„die Insider Tour“
Diese individuell geplante Tour bringt sie in Seitentäler an Schwarzwaldhöfen vorbei 
an denen Sie nie vorbei fahren würden.. spezielle Manufakturen zeigen alte 
Handwerkskunst im traditionellen und  modernen Design... ebenfalls das 
kulinarische wird gross geschrieben...Sie lernen was über Brauchtum und 
Gepflogenheiten der Schwarzwälder...nach dem Motto wir können alles außer 
hochdeutsch“...

Tourenbeispiele

Highlight „die Insider Tour“
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