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• roadbook with exact descriptions of more
   than 1,700 bike kilometres wilderness trails

• with topographic maps 1:100,000 for route
   planning.

• MTB-guide with 248 pages, Wire-O-binding.

• 17 spectacular trails

• printed on Polyart
• ISBN 978-3-935806-16-9

• More information & orders:
   www.mapsolutions.de

Eine faszinierende Bergwelt mit über 150 Zweitausendern, mit 
verschlafenen Dörfern und friedlichen Hochalmen, die an längst 

entrückte Zeiten erinnern. Mit vier Nationalparks von ganz unterschiedlichem 
Charakter.

Für Individualisten ist Montenegro ein in Europa selten gewordenes Natur-
Abenteuerland: Sicher und frei zu bereisen, oft dünn besiedelt und natur-
belassen. Unterwegs trifft man mitunter auf sehr wenige Menschen, Wasser 
gibt es nicht überall und an einigen Strecken sind Übernachtungsangebote 
noch rar. Doch die Auswahl an Unterkünften nimmt landesweit stetig zu - von 
Berghütten, Appartements, Bungalows und Privatzimmern bis hin zu Hotels 
aller Kategorien.

Mountainbiketouren auf eigene Faust sind auch heute noch wirklichen 
Abenteurern vorbehalten, die auf sich selbst gestellt, mit Zelt im Gepäck oder 
mit einem Begleit-Jeep die Herausforderung der montenegrinischen Bergwelt 
und die Einsamkeit suchen.

Für die einfachere Planung und Realisierung eines Bikeurlaubs und für das 
Wilderness Biking in Montenegro empfehlen sich Bike-erfahrene Reiseveran-
stalter, die Sie auf organisierten Touren mit Jeep-Begleitfahrzeug  und landes-
kundigen Guides zu den schönsten Bikespots des Landes führen.

Kontaktadressen und weitere laufend aktualisierte Informationen erhalten Sie 
auf der offiziellen Website der Nationalen Tourismusorganisation Montenegro: 
www.montenegro.travel

A fascinating mountain world with over 150 peaks higher than 2,000 
m, with sleepy villages and peaceful high mountain pastures remind-

ing of times long past. With four national parks of widely contrasting charac-
teristics.

For individualists, Montenegro is a country of natural adventure which has 
become very rare in Europe: safe and free, often sparsely populated and 
unspoilt. You will meet few people on most trails, in some regions water is 
scarce and along some routes accommodations are still rare. But the choice of 
places to stay is steadily increasing all over the country – mountain huts, 
apartments, bungalows and private rooms as well as hotels of all categories.

Individual mountainbike tours are still reserved for the genuine adventurer 
with a quest for the wild, looking for the challenges of Montenegro’s mountain 
world, with the tent in the backpack on his own or with an escort jeep.

For easier planning and realisation of a bike holiday and the wilderness 
biking in Montenegro, we recommend travel agents with biking experience, 
who show you the most beautiful bike-spots of the country on organised tours 
with an escort jeep and knowledgeable guides.

You will find addresses and additional, updated information on the official 
website of the National Tourism Organisation of Montenegro: 
 www.montenegro.travel

• Roadbook mit exakten Tourenbeschrei-
   bungen zu über 1.700 Bikekilometern
   Wilderness Trails
• mit topographischen Karten 1:100.000
   zur Tourenführung.
• Praktischer MTB-Führer mit 248 Seiten,
   in Wire-O-Bindung.
• 17 spektakuläre Touren
• gedruckt auf Polyart
• ISBN 978-3-935806-16-9
• englisches Roadbook und beiliegend
   deutschsprachige Karte mit Informationen
• Mehr Informationen + Bestellmöglichkeit
   unter www.mapsolutions.de
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