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 LA SICILIA IN BICI

Per chi in bici ama andare alla ricerca di storia e 
paesaggi mozzafiato, la Sicilia è certamente una 
meta obbligata.

Oggi più che mai, visto che nell’estrema punta 
occidentale dell’Isola sono stati realizzati oltre  300 km 
di itinerari cicloturistici che consentono di raggiungere 
importanti mete turistiche come Erice, Marsala, Mazara 
del Vallo, la Riserva dello Zingaro, San Vito lo Capo 
e Trapani o di compiere , sempre in  bici,  il periplo di 
splendide isole come Favignana e Pantelleria.
I percorsi sono  strutturati per soddisfare biker esperti 
e meno esperti, consentendo di percorrere centinaia  
di km al giorno oppure semplicemente qualche 
chilometro alla volta,  con la propria bici o con delle 
ottime bici a noleggio, senza allontanarsi troppo dai 
tanti bike hotel  presenti lungo i medesimi percorsi.  
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SIZILIEN AUF DEM RAD ERKUNDEN

W er die Geschichte und atemberaubende Landschaften gerne im Sattel einatmen 
möchte, ist auf Sizilien genau richtig.
Und heute mehr denn je! Im Äußersten Westen der Insel wurden Radwanderwege 

von über 300 km Länge angelegt, über die ihr wichtige touristische Ziele erreicht, wie Erice, 
Marsala, Mazzara del Vallo, la Riserva dello Zingaro, San Vito lo Capo und Trapani. Und 
auf denen ihr – weiterhin auf dem Rad – die wunderschönen Inseln wie Favignana und 
Pantelleria umrunden könnt.
Die Touren sind so angelegt, dass sie sowohl für geübte als auch weniger geübte Biker 
geeignet sind. Ihr könnt mit dem eigenen Rad oder einem der ausgezeichneten Leihfahrräder 
Hunderte von Kilometern am Tag zurücklegen oder etappenweise nur wenige Kilometer, 
ohne sich zu weit von den zahlreichen Bike-Hotels zu entfernen, die sich entlang dieser 
Routen befinden. 

ITINERARI CICLOTURISTICI E SERVIZI DEDICATI 

Gli itinerari cicloturistici, dotati di segnaletica e relativi roadbook,  sono tutti  caratterizzati da paesaggi 
molto suggestivi e dalla presenza di siti di particolare rilevanza culturale e naturalistica . 
Ad impreziosire tali percorsi, l’offerta di una variegata ed articolata proposta di ospitalità e ristorazione 

dedicata ai ciclisti. Si tratta di strutture turistiche i cui titolari, dopo aver seguito un mirato percorso formativo e 
di assistenza tecnica, hanno sottoscritto l’impegno di assicurare dei precisi standard di qualità e garantire servizi 
ad hoc per i biker. 
I bike hotels sono alberghi, agriturismi, B&B, case vacanze e campeggi in grado di fornire un deposito sicuro per 
la bici ma anche altri servizi “dedicati”, quali un piccolo kit di riparazione, una ristorazione flessibile e dedicata, il 
servizio del trasporto bagaglio, la lavanderia rapida e convenzioni con officine specializzate, in caso di necessità.
Lungo i percorsi anche i risto bike, che garantiscono il ricovero sicuro per le bici ed un’offerta di ristorazione 
modulata alle esigenze del ciclista. 

PH: Alessandro Tedesco
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RADWANDERWEGE 
UND SPEZIELLE DIENSTE  

Die Radwanderwege verfügen über eine gute 
Beschilderung und entsprechende Roadbooks. 
Typisch für alle Routen sind beeindruckende 

Landschaften und Stätten von besonderer Bedeutung, 
was Kultur und Natur angeht. 
Abgerundet werden diese Touren durch ein 
abwechslungsreiches und gut strukturiertes Angebot an 
Unterkünften und Gastronomie speziell für Radfahrer. 
Es handelt sich dabei um Tourismuseinrichtungen, 
deren Inhaber sich nach Ablegung einer speziellen 
Schulung und technischer Unterstützung schriftlich dazu 
verpflichten, genaue Qualitätsstandards einzuhalten 
und Dienste speziell für Radfahrer bereitzustellen. 
Zu den Bike-Hotels zählen Hotels, Agriturismi, 
B&B, Ferienhäuser und Campingplätze, die einen 
sicheren Stellplatz für Räder bereitstellen können, 
aber auch andere spezielle Dienste anbieten, wie ein 
kleines Reparaturkit, eine flexible und angemessene 
Verpflegung, einen Gepäckbeförderungsservice, eine 
schnelle Wäscherei und Abkommen mit spezialisierten 
Werkstätten für den Notfall.
Entlang der Strecke gibt es auch die „Risto Bike“, die 
einen sicheren Stellplatz für die Räder garantieren 
sowie Mahlzeiten anbieten, die auf die Bedürfnisse der 
Radfahrer abgestimmt sind.

PEDALARE TRA 
MAGIA, STORIA E…

Perché scegliere i nostri percorsi ?
Chiudete gli occhi, e provate ad immaginare voi e 
la vostra bici ...

... costeggiare un mare cristallino e scogliere laviche, 
alla ricerca di necropoli preistoriche o antiche vasche 
termali...
... raggiungere calette incontaminate lungo una costa 
frastagliata come le ali di una farfalla, per visitare poi 
un castello o un antico stabilimento delle tonnare…
…. sfrecciare tra paesaggi quasi incantati costellati da 
vigneti e bagli, per visitare poi riserve naturali, tonnare 
e gloriosi centri storici ...
…. attraversare incantevoli e suggestive saline, 
avvistando aironi, cormorani o fenicotteri.
E poi ancora, immaginate di gustarvi un panorama 
mozzafiato, comodamente seduti in compagnia della 
vostra bici, nella funivia che vi porterà fino a uno dei 
borghi medievali più belli della Sicilia.
E se per caso decideste di posteggiare la bici, ma non di 
staccare con le emozioni, avrete solo l’imbarazzo della 
scelta tra: visitare la struggente isola fenicia di Mothia; 
godere della poesia del Satiro danzante; fantasticare di 
fronte all’unico esemplare esistente al mondo di nave 
punica; restare senza fiato alla vista di tanti, piccoli e 
grandi, capolavori artistici in corallo.
Ma, emozioni e pedalate, com’è noto, fanno consumare 
tanta energia, occorre recuperarle: lungo i nostri 
percorsi, le occasioni per farlo non mancano e perché 
rinunciarvi, se è vero, come dicono in tanti, che 
mangiare in Sicilia è un’esperienza gastronomica unica. 

Così si deve solo decidere quando (se lungo il percorso 
o solo a sera) e dove “ritemprarsi”, fermandosi a gustare 
prelibatezze salate o dolci, scegliendo tra cuscus, 
arancine, busiate, cannoli, gelati, granite, cassate ed un 
altro centinaio di scelte gastronomiche.
Per conciliare il vostro giusto sonno, non dimenticate 
poi un buon bicchiere di vino selezionando tra i tanti 

DOC ed IGT dell’isola come il Nero d’Avola, l’Alcamo, 
il Marsala o il Passito di Pantelleria, solo per citarne 
alcuni.
Infine, sarà un po’ dura tornare a casa senza farsi 
tentare dallo shopping, data l’ampia scelta e bellezza 
dei prodotti artigianali siciliani. Ma cedete pure alle 
tentazioni: ricordate che chiedendo al vostro bike 
hotel, potrete sempre usufruire del comodo trasporto 
bagaglio e ritrovare tutti i vostri acquisti all’aeroporto 
di partenza.
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RADELN ZWISCHEN MAGIE, GESCHICHTE UND ...

Was spricht für unsere Routen?
Schließt die Augen und stellt euch mit eurem Rad vor, wie ihr...
... an einem kristallklaren Meer und an Klippen aus Lavagestein entlangfahrt, auf der Suche nach 

prähistorischen Nekropolen oder antiken Thermalbecken...
... unberührte Buchen wie die Flügel eines Schmetterlings an einer zerklüfteten Küste erreicht und anschließend eine 
Festung oder eine alte Fangeinrichtung für Thunfische besichtigt...
…. durch atemberaubende Landschaften voller Gutshöfe und Weingüter rast, um Naturschutzgebiete und prächtige 
Altstädte zu bewundern...
... bezaubernde und beeindruckende Salzgärten durchquert und dabei Reiher, Kormorane und Flamingos beobachten 
könnt.
Und stellt euch dann vor, wie ihr das atemberaubende Panorama bequem in Begleitung eures Fahrrads von einer 
Seilbahn aus genießt, die euch bis zu einem der schönsten mittelalterlichen Dörfer Siziliens bringt.
Und solltet ihr euch entschließen, das Rad abzustellen, aber noch mehr entdecken zu wollen, habt ihr nun die Qual 
der Wahl. Möchtet ihr die faszinierende phönizische Insel Mozia besuchen, die Poesie der Bronzestatur Satiro danzante 
genießen, eurer Phantasie angesichts des weltweit einzigen Exemplars eines punischen Schiffes freien Lauf lassen 
oder sprachlos die zahlreichen kleinen und großen kunsthandwerklichen Gegenstände aus Koralle ansehen?
Diese Emotionen und das Radeln kosten natürlich viel Energie, die man wieder auffüllen muss: Entlang unserer Routen 
gibt es dazu ausgiebig Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte, denn wie sagt man so schön? Das Essen 
in Sizilien ist eine einzigartige gastronomische Erfahrung. 
Ihr müsst euch also nur entscheiden, wann und wo (während der Tour oder erst am Abend) ihr eure Energiereserven 
wieder auffüllen möchtet und einen Stopp für die salzigen oder süßen Köstlichkeiten einlegt. Ihr habt die Wahl 
aus Couscous, Arancini, der traditionellen Pasta Busiate, Cannoli, Eis, Granite, Cassata und Hunderten von weiteren 
Gaumenfreuden.
Und gönnt euch für einen erholsamen Schlaf noch ein gutes Glas Wein aus dem Angebot der zahlreichen DOC und IGT 
der Insel, wie Nero d’Avola, Alcamo, Marsala oder den Passito di Pantelleria, um nur ein paar zu nennen.
Und am Ende werdet ihr angesichts der großen Auswahl und Schönheit an sizilianischen Kunsthandwerken nicht nach 
Hause fahren können, ohne ein paar dieser Erinnerungsstücke mitzunehmen. Doch gönnt es euch ruhig: Wie ihr wisst, 
könnt ihr auf Anfrage beim Bike-Hotel den bequemen Gepäckstransportservice nutzen und euch alle Einkäufe zum 
Abflughafen schicken lasen.

LA PROVINCIA DI TRAPANI:  UNO SCRIGNO 
TUTTO DA SCOPRIRE
Luogo ideale per gli amanti del mare, con quasi 150 km di costa, la provincia vanta spiagge 
famose e mondane ma anche incantevoli calette in aree protette, nonché splendide isole 
come l’arcipelago delle Egadi e la vulcanica Pantelleria.
Ma non solo: l’imponente sito archeologico di Segesta, le grandiose rovine di Selinunte, 
l’emozionante isola di Mozia, il fascino medievale di Erice, i graziosi centri storici di 
Marsala e Trapani sono solo alcune delle tante chicche che il territorio provinciale riserva 
agli amanti di storia e cultura.
Luogo di antiche tradizioni produttive, la Provincia rivela inoltre altre piacevoli sorprese,  
come il magnifico paesaggio di bagli e  vigneti (patria di tanti DOC) o quello struggente 
delle saline, o quello inaspettato di un piccolo borgo rurale ottocentesco raccolto 
all’interno di una  enorme grotta preistorica.
Più vicino all’Africa che all’Italia, tutto il trapanese è fortemente impregnato dalla cultura 
araba, come dimostrano le influenze nei dialetti locali, le basse abitazioni ma soprattutto 
la deliziosa cucina, caratterizzata dai contrasti agrodolci, dalla presenza del cuscus e 
dall’ampio uso di spezie.

Esperienza indimenticabile... Provare per credere !
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DIE PROVINZ TRAPANI: EIN SCHATZ VOLLER 
ÜBERRASCHUNGEN
Die Provinz ist mit ihrer fast 150 km langen Küsten ideal für alle, die das Meer lieben. Sie 
ist berühmt für ihre mondänen Strände, aber überrascht auch mit bezaubernden kleinen 
Buchen in Naturschutzgebieten sowie herrlichen Inseln, wie die Ägadischen Inseln oder 
Pantelleria, die vulkanischen Ursprungs ist.
Doch damit nicht genug: Die imposante Ausgrabungsstätte Segesta, die grandiosen Ruinen 
von Selinunte, die eindrucksvolle Insel Mozia, die mittelalterliche Faszination von Erice 
sowie die hübschen Altstädte von Marsala und Trapani sind nur einige der zahlreichen 
Attraktionen, die die Provinz Liebhabern von Geschichte und Kultur zu bieten hat.
Die Provinz Trapani ist Stätte antiker produktiver Traditionen und wartet mit weiteren 
angenehmen Überraschungen auf, wie die herrliche Landschaft der Gutshöfe und 
Weingüter (Heimat vieler DOC-Weine) oder die atemberaubenden Salzgärten. Oder die 
überraschende Entdeckung eines rückständigen Dörfchens, das sich im Inneren einer 
riesigen prähistorischen Höhle angesiedelt hat.
Geografisch gesehen liegt Trapani liegt näher an Afrika als an Italien und ist daher stark von 
der arabischen Kultur geprägt. Dies zeigt sich in den Einflüssen in den lokalen Dialekten, den 
niedrigen Häusern, aber vor allem in der köstlichen Küche, die sich durch süßsaure Kontraste, 
Couscous-Gerichte und eine üppige Verwendung von Gewürzen auszeichnet.
Ein unvergessliches Erlebnis ... Das man gesehen haben muss!

Questa nuova proposta di vacanza di cicloturismo culturale è frutto del progetto CULTURAS, iniziativa a valenza 
strategica,  finanziata dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2007 – 2013.
Il progetto vede come protagonisti le massime istituzioni operanti nel campo dei beni culturali e del turismo in 
Tunisia e nella regione Sicilia. 
Capofila del progetto è la Regione Siciliana, con il Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e la 
Soprintendenza del Mare,  mentre per la Tunisia, sono partner l’Office National du Tourisme Tunisien e l’Institut 
National du Patrimoine. Gli altri Partner italiani sono l’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo ed il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia). 
Il progetto, nato per identificare e implementare nuovi modelli per la valorizzazione turistica del patrimonio 
archeologico e lo sviluppo economico territoriale, prevede sia l’ampliamento del grado di fruizione delle risorse 
culturali transfrontaliere, sia la specializzazione del sistema di offerta turistica locale su due specifici segmenti del 
mercato turistico, quali il cicloturismo ed il turismo subacqueo.
Tra le attività realizzate oltre gli itinerari cicloturistici ed i percorsi subacquei, ricerche di marketing, attività 
formative e di assistenza tecnica mirata alla crescita professionale degli operatori turistici.

PH: Alessandro Tedesco

PH: Arturo Safina
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Diese neuen Vorschläge für einen kulturellen Fahrradurlaub sind Ergebnis des Projektes CULTURAS. Dies ist eine 
Initiative von strategischem Wert, die vom Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Italien 
und Tunesien 2007-2013 (Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia) finanziert wurde.
Im Zentrum des Projekts stehen die großen Einrichtungen, die im Bereich der Kulturgüter und in der Reisebranche in 
Tunesien und in der Region Sizilien tätig sind. 
Vorreiter des Projekts ist die Region Sizilien mit ihrem Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana („Ressort 
für die Denkmalpflege und der sizilianischen Identität“) und der Soprintendenza del Mare („Behörde für den Schutz 
des Meeres“). Die offiziellen Partner für Tunesien sind das Office National du Tourisme Tunisien und das Institut 
National du Patrimoine. Weitere italienische Partner sind das Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo 
sowie das Freie Kommunalkonsortium Trapani, auch Metropolitanstadt genannt (ehemals Provinz). 
Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um neue Modelle zur touristischen Aufwertung des archäologischen 
Kulturerbes zu erkennen und einzusetzen und zur Entwicklung der territorialen Wirtschaft. Es ist sowohl eine 
umfassendere Nutzung der grenzüberschreitenden kulturellen Ressourcen als auch die Spezialisierung des lokalen 
Systems an touristischen Angeboten in zwei bestimmten Bereichen der Reisebranche vorgesehen, dem Tauch- und 
Fahrradtourismus.Aktivitäten, die neben der Erarbeitung von Tauchgängen und Radwanderwegen ausgeführt 
wurden, sind Marktforschungen, Schulungen und technische Unterstützung, die auf den professionellen Ausbau der 
Reiseveranstalter abzielt.

DIE VERANSTALTER

D ie folgenden aufgelisteten Gastgewerbe bieten 
spezielle Dienste für Biker an.
Weitere Betriebe mit Diensten für Biker.

GLI OPERATORI
Nelle strutture di ospitalità di seguito elencate, trove-
rete servizi dedicati ai biker.

CALATAFIMI SEGESTA

Tenute Gucciardi +39 338 50 82 944
antonino1.gucciardi@libero.it

CASE SANTE ERICE

Brezza Grecale Casa Vacanze +39 0923 56 68 69
arcipelagosrl@virgilio.it

FAVIGNANA

Noleggio Plaia +39 339 101 76 20
noleggioplaia@libero.it
Plaia Casa Vacanze +39 339 101 76 20
info@plaiacasevacanza.com
Insula Hotel +39 339 14 79 690
arcipelagosrl@virgilio.it
Aegusa Hotel +39 339 14 79 688
arcipelagosrl@virgilio.it

MARSALA

Casa Solare Rakalia +39 339 41 21 871 
casasolarerakalia@gmail.com
Baglio Oneto Resort and Wines +39 0923 74 62 22
info@bagliooneto.it
Disio Resort +39 0923 99 83 57
manager@disio.eu
Camping Lilybeo Village +39 0923 99 83 57
info@trapaniturismo.com

PANTELLERIA

Hotel Village Suvaki +39 333 53 23 459
direzione@hotelsuvaki.it
Corte dell’Itria Casa Vacanze +39 373 75 45 157
info@cortedellitriapantelleria.it

SAN VITO LO CAPO

El Bahira Camping +39 347 51 65 661
info@elbahira.it
Hotel Mediterraneo +39 0923 62 10 62
medimare@libero.it
Baglio la Luna B&B +39 335 83 62 856
info@baglioluna.com
Hotel Baia di Venere +39 0923 62 14 66
info@baiadivenere.com
Albergo Auralba +39 0923 62 14 47
info@albergoauralba.it

TRAPANI

Agriturismo Sanacore +39 0923 86 42 79
prenotazioni@sanacore.it
Agriturismo Valle Benuara +39 335 56 84 795
margherita.scognamillo@gmail.com
Officina Gastronomica Resort +39 0923 53 25 94
info@officinagastronomica.com
Hotel Vittoria +39 0923 87 30 44
info@hotelvittoriatrapani.it
Area 12BB +39 328 68 65 820 / +39 340 36 54 429
area12bbtrapani@gmail.com
Tra i Venti Casa Vacanze +39 373 75 45 157
info@traiventi.it

VALDERICE
B&B Al Frantoio +39 0923 83 69 51 / +39 333-3180116 

LE ALTRE IMPRESE 
AL SERVIZIO DEI BIKER
Associazione Custonaci è Turismo +39 347 8300762
info@custonaciinsicily.it (Custonaci)
Noleggio Plaia +39 339 101 76 20
noleggioplaia@libero.it (Favignana)
Viva Pantelleria Agenzia Escursionistica +39 0923 91 32 83
info@pantelleriaisland.it (Pantelleria)
Ristorante Mediterraneo +39 0923 972027
medimare@libero.it (San Vito Lo Capo)
Y.M.C.A Climbing San Vito Lo Capo +39 0923 30 30 762
info@ymcaclimbingsanvito.it (San Vito Lo Capo)
FIAB Trapani  
fiabtrapani@gmail.com (Trapani)
Cicloturismo Sicilia Guida turistica +39 348 72 21 418
cicloturismodepasquale@gmail.com (Trapani)

PH:  Alessandro Tedesco
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DIE REISE GEHT WEITER

Durch die Unterstützung der Europäischen Ge-
meinschaft lässt sich ein ähnlicher Urlaub – mit 
ausgewiesenen Radwanderwegen und Unter-

künften mit speziellen Diensten für Biker – auch an 
den nahe gelegenen Küsten von Tunesien verbringen. 
Weitere Informationen findet ihr unter 
www.bikendive.com
www.culturas-italietunisie.eu

IL VIAGGIO CONTINUA

Grazie al sostegno della Comunità Europea è pos-
sibile ritrovare un’analoga proposta di vacanza, 
con itinerari cicloturistici segnalati e aziende di 

ospitalità e servizi dedicati, anche nella frontaliera 
Tunisia.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito: 
www.bikendive.com
www.culturas-italietunisie.eu

PH:  Alessandro Tedesco PH:  Alessandro Tedesco
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Le Programme IEVP Italie‐Tunisie 2007‐2013 est un programme bilatéral de Coopération 
Transfrontalière co�nancé par l’Union Européenne dans le cadre de l’Instrument Européen de 
Voisinage et de Partenariat. Avec une allocation �nancière de 25,2 millions d’euros, le programme – 
dont la gestion commune a été con�ée au Bureau de la Programmation de la Région Sicilenne – a 
pour but de promouvoir l’intégration économique, sociale, institutionnelle et culturelle entre l’Italie et 
la Tunisie.
Ce document a été réalisé avec l'aide �nancière de l'Union Européenne dans le cadre du Programme 
IEVP CT Italie – Tunisie 2007‐2013. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du 
Département du Patrimoine Culturel et de l'Identité Sicilienne et ne peut en aucun cas être considéré 
comme re�étant la position de l'Union Européenne ou celle des structures de gestion du Programme.

www.culturas-italietunisie.eu                        www.bikendive.com

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo


