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Shiply gibt Tipps für die Motorradtouren Saison
Die besten Motorradstrecken Deutschlands

Frühlingszeit bedeutet für viele Motorradfahrer die geliebte Maschine endlich aus dem Winterschlaf zu holen und die ersten Touren zu fahren. Bevor das
Motorrad für die erste Fahrt in Betrieb genommen wird sollte es überprüft werden um sicher zu gehen, dass durch die lange Standzeit keine Defekte
entstanden sind, die Bremsen funktionieren und alle notwendigen Flüssigkeiten korrekt aufgefüllt sind.

Shiply , ein online Transportmarktplatz, hat die besten Motorradstrecken Deutschlands zusammengefasst:

Eine der beliebtesten Regionen für Motorradtouren ist das Voralpenland und Berchtesgardener Land, wie z.B. die Rossfeld Höhenringstraße. Wählen Sie
den südlichsten Teil Bayerns als Ausgangspunkt ihrer Tour und genießen Sie die kurvigen Landstraßen rund um den Chiemsee oder auch in Richtung
Altötting. Ein Abstecher ins schöne Salzburger Land in Österreich ist ebenfalls ein echtes Highlight für Motorradfans. Ihnen wird nicht nur ein
atemberaubender Blick auf die Alpen gewährt, wie beispielsweise auf der Großglockner Hochalpenstraße, sondern auch die Möglichkeit geboten
kulinarische Schmankerl Österreichs auf ihrem Weg zu probieren.

Ein weiteres Bikerparadies ist die Fränkische Schweiz mit ihren kurvigen Traumstraßen. Die Fränkische Schweiz bietet kleine Landstraßen mit Natur pur
und ab und zu durchquert man winzige Dörfchen bis man den Plankenfels erreicht auf dem ein Schloss thront. Nur wenige Kilometer entfernt befindet
sich der Motorradtreff "Kathi-Bräu" mit vielen deftigen Brotzeiten. Von dort aus kann die Tour weiter Richtung Norden nach Thurnau gehen bis der kleine
Fluss Wiesent erreicht wird der einen direkt in Richtung der schönen Altstadt Bambergs bringt.

Weitere Tipps für Motorradfahrer sind beispielsweise das etwas nördlicher liegende Weserbergland im Mittelgebirge, das mit einem tollen Aussichtspunt
auf dem Köterberg lockt der sich in 495,8m Höhe befindet. Nicht weit entfernt können Motorradliebhaber das Motorradmuseum in Wickensen bei
Eschershausen besichtigen. Oder die Rheingau-Taunus-Tour auf der B 275 in Richtung Rhein.

Auf Shiply finden Sie den perfekten Transportpartner für ihren Motorradtransport, wenn Sie beispielsweise einen Transport ihres Motorrads zum
Ausgangspunkt ihrer Tour benötigen oder eine neue Maschine kaufen. Shiply bringt Sie mit bewerteten Motorradspeditionen zusammen die ihnen
unverbindliche Angebote machen und zielt darauf ab den Transport für Privatpersonen kostengünstiger zu ermöglichen indem ungenutzte Kapazitäten
von Transportunternehmen ausgelastet werden. Dadurch werden Leerfahrten auf Deutschlands Straßen reduziert und gleichzeitig die Umwelt geschont.
Übrigens finden Sie auf Shiply auch spezialisierte Autospeditionen für Autotransporte .
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Gegründet im Jahr 2008, bringt Shiply Personen, die Artikel transportieren möchten, in Kontakt mit Transportunternehmen, die "sowieso dorthin fahren".
Über 25 % aller Lkw sind komplett ohne Ladung unterwegs und über 50 % sind nur zur Hälfte beladen. Indem wir es Kunden und Unternehmen
ermöglichen, diese freien Kapazitäten zu nutzen, reduziert Shiply erheblich den CO2-Ausstoß, erhöht die Wirtschaftlichkeit von Transportunternehmen
und spart Kunden bis zu 75 % ihrer Transportkosten.
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