
Start
Touren
Tourenplaner
Reiseführer
Community
Mehr ô ò

Weitere Möglichkeiten für Deine Freizeit

Skigebiete 

Angebote 

Geschichten 

Aktuelle Bedingungen 

Hütten 

Unterkünfte 
 
 
 
 

+ Anmelden ö

Werde jetzt Teil der Community!

eigene Touren speichern und mit Freunden teilen
Touren bewerten und kommentieren
Touren merken, Tourenbuch anlegen u.v.m.

Jetzt kostenlos registrieren! Dann kannst Du:

diese Tour kommentieren und bewerten
diese Tour merken und eigene Tourenlisten anlegen
eigene Touren planen und mit Freunden teilen u.v.m.

Jetzt kostenlos registrieren! Dann kannst Du:

aktuelle Bedingungen zu dieser Tour mit der Community teilen.
diese Tour merken und eigene Tourenlisten anlegen
eigene Touren planen und mit Freunden teilen u.v.m.

Jetzt kostenlos registrieren! Dann kannst Du:

Deine Tour speichern und jederzeit weiter bearbeiten
Deine Tour per Mail oder Facebook mit Deinen Freunden teilen
Deine Tour in der Community veröffentlichen u.v.m.

Jetzt kostenlos registrieren! Dann kannst Du:

Die Tour Deinem Merkzettel hinzufügen
Eigene Tourenlisten anlegen und pflegen
Touren bewerten und kommentieren u.v.m.

Vorname 
Nachname 
E-Mail 
Passwort 
Passwort wiederholen 
Ich möchte den kostenlosen Newsletter
(Die schönsten Touren und Geheimtipps!) 
outdooractive Plattform

Oder einfach anmelden mit Facebook :

Schon registriert?

E-Mail  Passwort  Passwort vergessen ö auf diesem Computer automatisch einloggen

de
en

 
 
Das will ich machen ... ôò
in

ó Zurück zur Übersicht
ó Zurück zu ""
óZurück zur Übersicht
Eigene Tour planenö

Tour merken
Tour merken
>
Tour drucken
& À
Diese Tour Freunden zeigen

 Top Die Enzschleifen-Tour

 

Wunderschöne Weinberge liegen entlang unseres Weges.
Quelle: Wandermagazin
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Tourdaten

Wanderung

Strecke ä 14,8 km

Dauer P 4:00 h

Aufstieg â 406 m

Abstieg à 406 m

Schwierigkeit mittel

Kondition

Technik

Höhenlage
354 m
204 m

 

Wetter & Beste Jahreszeit

Beste Jahreszeit

Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez

Bewertungen

Autoren

Erlebnis

Landschaft

Community

Tour (0)
99999
Bewertung abgeben ö

Community

Ersten Kommentar abgebenö
Erste aktuelle Bedingung abgeben ö

Service

Downloads

> PDF GPX KML

einbetten

¯ Tour einbetten

Fitness

€ Kalorienverbrauch berechnen

Mobil

Anfahrt planen ö

Eigenschaften

aussichtsreich
kulturell / historisch
geologische Highlights
botanische Highlights

Auszeichnungen (& Barrierefreiheit)

 Rundtour

Diese Tour wird präsentiert von:
Wandermagazin ö
weitere Touren ö

Entlang der Enz wandern wir duch Weinberge und erleben eine beeindruckende Kulturlandschaft.
Zwischen Mühlacker und Vaihingen schlängelt sich die Enz in mehreren Schleifen durch ihr tief eingeschnittenes Tal. Im schönsten Teil, zwischen Roßwag und Lomersheim, führt diese Tour durch steile Weinberghänge, Auewiesen und stille Wälder. Fachwerkromantik, Naturidylle und tolle Aussichten stehen auf dem
Wandermenü.

Wetter / Heute

Details ö
__data.text || ''__
__(function () { var low = data.temperature['low'] + ''; return low || '–'})()__° / __(function () { var high = data.temperature['high'] + ''; return high || '–'})()__° C
powered by MetGIS
™
Profi-Wetter bis ins Detail.

Die Enzschleifen-Tour

Übersicht
Details

__(function () { return alp.x.weatherbox.renderOverview(data) })()__
 
 
 
Temperatur
Wind
Bewölkung
Niederschlag
Schneefallgrenze
Schneefall
__(function () { return alp.x.weatherbox.renderDetails(data) })()__
Präsentiert von: G ·
__data.label || ' '__
__data.text || ''__
__data.label || ' '__
__(function () { var temp = data.date; return temp ? ( alp.date2str( alp.str2date(data.date,"{YYYY}-{MM}-{DD}"), "{DD}.{MM}.{YYYY}") ) : ' '; })()__
__(function () { var temp = data.temperature['high'] + ''; return temp || '–'})()__ ° C
__(function () { var temp = data.temperature['low'] + ''; return temp || '–'})()__ ° C
__(function () { return alp.x.weatherbox.renderOverviewPeriods(data) })()__
Wind m/s
__data.windSpeed || '–'__
__data.windDirection || ''__
Niederschlag
__(function () { var temp = data.precipitation + ''; return temp || '–'})()__ mm
__(function () { var temp = data.dayDate; return temp ? ( alp.date2str( alp.str2date(data.dayDate,"{YYYY}-{MM}-{DD}"), "{DD}.{MM}.{YYYY}", { relativeDays: { '0': 'Heute', '1': 'Morgen' } }) ) : ' '; })()__
__(function () { var label = data.label; return label ? label : '' })()__ __(function () { return alp.date2str( alp.str2date(data.date,"{YYYY}-{MM}-{DD}T{hh}:{mm}"), "{hh}:{mm}") })()__ Uhr
__data.text || ''__
__(function () { return !alp.isNaN(parseInt( data.temperature )) ? data.temperature : '–'})()__ °
__data.windSpeed || '–'__ m/s
__data.windDirection || ''__
__data.cloudCoverage || '–'__ %
__(function () { return !alp.isNaN(parseFloat( data.precipitation )) ? data.precipitation : '–'})()__ mm
__(function () { return !alp.isNaN(parseInt( data.snowLine )) ? data.snowLine : '–'})()__ m
__(function () { return !alp.isNaN(parseFloat( data.snowFallTotal )) ? data.snowFallTotal : '–'})()__ cm
Wolkig mit leichtem Regen
6° / 20° C
powered by MetGIS
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HW 10 EnzbrückeWeinberge
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Autorentipp!

„Schloß Kaltenstein und historische Altstadt Vaihingen an der Enz, Heimatmuseum Mühlacker, Eselsburg in Ensingen, Weinmuseum Horrheim, Römerkeller Oberriexingen“

Wegbeschreibung

Vom Ausgangs-und Zielpunkt am Parkplatz (S) Enzbrücke überqueren, in Kurve rechts in Steigwiesenweg. Mit Markierung blaues Kreuz und Enzschleifen-Rundweg durch Talaue in den Wald hinein. Bei Kreuzung mit Markierung blaues Kreuz und Enzschleifen-Rundweg geradeaus über Erdweg am Waldrand entlang (Aussicht).
Bei Einmündung im Wald (1) in spitzem Winkel links (Markierung HW 10). Geradeaus bergan bis Waldrand, rechts entlang und vor Linkskurve mit HW 10 rechts. Leicht wellig am Hang entlang über verwilderten, stark zerfahrenen Erdweg mit HW 10 bis Einmündung. Rechts und direkt links mit HW 10 weiter. Bei Wegspinne am
Waldrand rechts und direkt links über Pfad zum breiten Waldweg. Links ohne Markierung. Über Kreuzung, halb rechts halten und zunächst sanft bergab. Bei Einmündung halb rechts und steiler bergab. Hinter scharfer Linkskurve rechts über Erdweg bergab zum breiten Waldweg. Rechts mit blau-gelber Raute zur Kreuzung. Links
zur Kreuzung am Waldrand. Mit blauem Kreuz rechts und direkt links. Mit blauem Kreuz immer weiter über Erdwege und Pfade durch Wald, an Enz entlang bis Kreuzung am Waldrand. Links mit HW 10 über Asphalt an Hütte (Aussicht), Gärten, Wiesen und Feldern vorbei zur scharfen Linkskurve. Rechts über HW 10 zur
Enzbrücke (2). Hinter Brücke links zu Weinbergen (3). Scharf rechts durch schmale Weinbergtreppen (4) und über kleine Leiter steil bergan zur K 4505. Rechts und nach 200 m mit blau-gelbem Balken rechts in Pfad. Weiter bis Einmündung und halb rechts zur K1648. Rechts über Asphaltweg parallel zur Straße bis Parkplatz
(Aussicht). Straße queren und links über Wanderparkplatz. Am Ende rechts durch Weinberge zur Hütte am Wegende. Über Treppen und Pfad bergab nach Roßwag. Entlang an Fachwerkhäusern und an Kirche vorbei zum Ausgangsparkplatz (S).

Startpunkt der Tour

Parkplatz am Enzwehr in Roßwag

Zielpunkt der Tour

Parkplatz am Enzwehr in Roßwag

Ausrüstung

Knöchelhohe Wanderschuhe mit rutschfestem Profil und witterungsangepasste Bekleidung empfohlen. Wanderstöcke bei Steilstücken sinnvoll.Unterwegs keine Einkehrmöglichkeit, an Rucksackverpflegung denken!

Sicherheitshinweise

Achtung, nach langen Regenperioden rutschig!

Wegkennzeichen

Siehe Wegbeschreibung

Informationsmaterial

Karte

Heilbronn/Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Freizeitkarte Nr. 517, Top. Karte 1:50.000 mit Wander- und Radwanderwegen, LVA Baden-Württemberg, ISBN 3-89021-610-2, 6,60 € Große Kreisstadt Mühlacker, Rad-, Wander- und Reitwegekarte im Maßstab 1:14.500, Stadt Mühlacker, erhältlich bei: Kraichgau-Stromberg
Tourismus e.V. Wandern in Vaihingen an der Enz und Umgebung, Wanderkarte im Maßstab 1:25.000, Euro 1,00, erhältlich bei: Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.

Literatur

Siehe "Weitere Infos"

Weitere Infos / Links

Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., Melanchthonstraße 32, 75015 Bretten, Tel. 07252/9633-0, Fax -12, info@kraichgau-stromberg.com, www.kraichgau-stromberg.com

Anreise

Öffentliche Verkehrsmittel

DB: Zum ICE-Bahnhof Vaihingen-Enz, Tel. 11861, Internet: www.bahn.de und mit Bus 576, VVS, Tel. 0711-19449, Internet: www.efa-bw.de bis Roßwag-Sporthalle. Sonntags mit dem Taxi oder nach Vereinbarung mit Bringservice ihres lokalen Gastgebers. Von dort wenige Meter zum Ausgangspunkt am Enzwehr.

Anfahrt

A8 Karlsruhe/Stuttgart bis AS Pforzheim-Ost, B 10 bis Illingen und K 4507 bis Roßwag; A81 Heilbronn–Stuttgart bis AS Stuttgart-Zuffenhausen, B 10 bis Vaihingen/Enz-Roßwag.

Parken

Parkplatz am Enzwehr in Roßwag

mehr zeigen ô
Kommentare & Bewertungen (0)
Aktuelle Bedingungen (0)

Direkt zur Tour eingegebene Bedingungen
Aktuelle Bedingungen in der Umgebung
Keine direkt eingegebenen aktuellen Bedingungen gefunden.

Keine aktuellen Bedingungen in der Umgebung gefunden.

Ich möchte hinzufügen

kommentieren
Aktuelle Bedingung
Tour gemacht am R

kommentieren 
Fotos hinzufügen
Einfach und schnell: Je Upload sind bis zu 12 Bilder und 50 MB möglich. Die Reihenfolge kann anschließend durch Ziehen der grauen Balken am rechten Rand verändert werden.
Limit erreicht! Bitte nicht mehr als 12 Bilder und 50 MB je Upload auswählen.

Keine Dateien ausgewählt.

Meine Bewertungen
Ich finde die Tour ...
9 9 9 9 9
Vorschau ö
Heute
Findet die Tour .
99999

Hat die Tour am gemacht.

Veröffentlichen ö
ó Bearbeiten

Zur Verfügung steht diese Funktion nur Mitgliedern der outdooractive-Plattform.

Anmelden / Registrieren ö

ó  Zurück zur Eingabe
neue Aktuelle Bedingung anlegen
Punkt auf Karte setzen
(Klick auf Karte)
oder

Tipp
Der Punkt ist direkt auf der Karte verschiebbar
Löschen X
Bearbeiten ö
Abbrechen X
Bearbeiten ö
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Y

Aktuelle Bedingung erstellen

Punkt auf Karte ändern ö
0
Fotos hinzufügen
Einfach und schnell: Je Upload sind bis zu 12 Bilder und 50 MB möglich. Die Reihenfolge kann anschließend durch Ziehen der grauen Balken am rechten Rand verändert werden.
Limit erreicht! Bitte nicht mehr als 12 Bilder und 50 MB je Upload auswählen.

Keine Dateien ausgewählt.

Tag der Begehung R
Aktivität 
Titel* 

Aktuelle Bedingung 

Gefahrenhinweis 

Wetter 
*Pflichtfeld
Vorschau ö
abbrechen X
   

/

!
Wetter:

ó Bearbeiten
Veröffentlichen ö
Stuttgart und Umgebung

!
Wetter:

Veröffentlichen ö
ó Bearbeiten
Bitte zumindest einen Titel eingeben.

Diese Tour empfehlen

Twittern 0

Auf Facebook veröffentlichen
Per E-Mail versenden
Link 

Die besten Touren

Zu den Empfehlungen ö

Regionen 1

Regionen & Orte

Deutschland  (Land)

Baden-Württemberg  (Bundesland)

Stuttgart und Um ...  (Tourismus-Region) ôò
Nordschwarzwald  (Tourismus-Region)

Enzkreis  (Landkreis) ôò
Ludwigsburg  (Landkreis)

Illingen  (Gemeinde) ôò
Vaihingen an der ...  (Gemeinde)
Mühlacker  (Gemeinde)

Wegpunkte (6) 2

Weinberge ö

HW 10 ö

Schutzhütte ö

Parkplatz ö

Weinbergtreppen ö

Enzbrücke ö

Vielleicht auch interessant

Die schönsten Wanderungen in der Region Stuttgart und Umgebung ö Die erlebnisreichsten Wander-Touren in Stuttgart und Umgebung ö Wanderung ö Stuttgart und Umgebung ö

Bewertungen und Empfehlungen der ADAC-Ski-Experten im schnellen Überblick

 
Wanderung

 Top Offizierspfad Imsbach in Theley ö

ä 10,9 km  ù  270 m

P  3:00 Std.  ú  270 m

Schwierigkeit mittel

Bewertung (2) 99999

Quelle:   outdooractive Redaktion

Details ö
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Eine Region kann maximal fünf ADAC-Schneesterne in jeder Kategorie erreichen - je nach Größe, Ausstattung und Angeboten.

 

Ski Alpin 

Großes, alle Schwierigkeitsgrade umfassendes Pistenangebot, schneesicher und mit hoher Beförderungskapazität des modernen Liftnetzes, lange Saison aufgrund der Höhenlage oder Gletscherskigebiet. 

Snowparks (Snowboard)

Abwechslungsreiches, großes Angebot mit eigenem Funpark/Snowpark, mit Halfpipe, Quarter, Kicker, Rails, Boardercross-Strecke, Events/Contests, mit Lines für Einsteiger bis Profis. 

Nordic 

Großes Langlaufgebiet mit vielseitigem, anspruchsvollem Loipennetz, Höhen- und Gletscherloipen, Langlaufzentren mit Servicestation (Umkleide, Depot, etc.).

Wanderwege 

Vielzahl an geräumten Winterwanderwegen, in Höhenlagen und im Tal, Panoramarouten. 

Familien 

Umfangreiche Kinderbetreuung, kindergerechte Lifte und Seilbahnen, kurzweilige Skischulübungsgelände, attraktive Skipasspreise für Kinder bzw. Familien, viele leichte Pisten zur Auswahl. 

Après 

Abwechslungsreiches, unterhaltsames, gastronomisches Angebot an Pisten und im Tal, Veranstaltungen, Freizeitmöglichkeiten und Entertainment für den Spaß am Rande des Skibetriebs.

 

 

.

.KML-Datei

herunterladen ö

.GPX-Track

Ausflugsziele für diese Tour als Waypoints exportieren (falls vorhanden)

herunterladen ö
Das Gefahrenpotential einer Ski- oder Schneeschuhtour dient der besseren Planbarkeit einer Unternehmung und bietet eine Hilfestellung bei der Einschätzung der Risiken einer geplanten Tour. 1=niedrig bis 6=hoch.

Das Gefahrenpotential wird von den Tourenautoren bewertet nach Kriterien wie "Hangneigung", "Hangexposition", "Schlüsselstellen", "Orientierung", "Gefahr von Wächten" oder "Spaltengefahr" ermittelt. Diese Kriterien beziehen sich auf das Gelände, das bei dem angegebenen Tourenverlauf im Aufstieg und während der
Abfahrt/des Abstiegs begangen wird.

Das Gefahrenpotential ist immer in Zusammenhang mit der aktuellen Lawinenwarnstufe zu bringen. Bei hoher Lawinengefahr kann auch eine Tour mit niedrigem Gefahrenpotential gefährlich sein. Eine Tour mit hohem Gefahrenpotential kann nur bei geringer Lawinenwarnstufe begangen werden.
Die Exposition bezeichnet die Ausrichtung der Hänge/Flanken, die während einer Tour hauptsächlich befahren/begangen werden.
Berechnen Sie Ihren Kalorienverbrauch bei dieser Tour.
Geschlecht:

 ‹
 ›

Alter:

Gewicht:

Kalorienverbrauch:
-- kcal

Tour-Download als PDF

 Gesamte Tour
 Praktische Faltversion für unterwegs

Optionen

???hardfacts???
Karte
Topografische Detailkarte

Maßstab auswählen:

Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Wegpunkte
Bilder
Legende
Etappe 1

Optionen

Faltanleitung drucken

Seite(n)

BITTE NOCH EINEN MOMENT GEDULD ...

Die PDF-Datei für den Ausdruck wird gerade mit den aktuellen Kartografiedaten erstellt.
Der Vorgang kann aufgrund der komplexen Datenmenge einige Zeit dauern.

Vielen Dank für die Nutzung dieses Dienstes.
Die .PDF-Datei für den Ausdruck wurde erstellt und sollte bald vom Browser geöffnet werden.

Sollte dies zum Beispiel wegen Popup-Blockern nicht geschehen, bitte hier klicken.

Vielen Dank für die Nutzung dieses Dienstes.

Nutze das kostenlose Widget, um diese Tour auf Deiner Webseite anzuzeigen.

Passende Größe wählen1.
AGB zustimmen2.
HTML-Code kopieren und einbetten3.

Klein (256px x 437px)
Groß (620px x 680px)
Individuelle Größe
(funktioniert am Besten ab einer Größe von 500px x 650px)  px   x    px
Vorschau ö

Ich habe die AGB gelesen und bin damit einverstanden.

  

Vorschau

 

  

  

 

6 Wegpunkte
ü

 Weinberge

ö

Autor: 
Quelle:  Wandermagazin
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 HW 10

ö

Autor: 
Quelle:  Wandermagazin

Stuttgart und Umgebung

 Schutzhütte

 (D)  ö
Schlafplätze –

Höhe 307 m

Bewertung (0)
99999
(0)

Autor: 
Quelle:  Wandermagazin

 Parkplatz

ö

Autor: 
Quelle:  Wandermagazin

 Weinbergtreppen

ö

Autor: 
Quelle:  Wandermagazin

 Enzbrücke

ö

Autor: 
Quelle:  Wandermagazin

6 Wegpunkte
¢

__(function () { if ( alp.oGet(data,'regions.region') ) { var regions = data.regions.region; var ret = ''; for (var i=0;i %3C regions.length;i++) { if (regions[i][%27type%27] === 'tourismarea') ret= regions[i][%27name%27]; }; if (ret != '') { return ret; } else { return ' '; }; } else { return ' ' } })()__

ö

__(function () { return (alp.htmlCut(data.longText, 120)) })()__

Quelle:  __(function () { if (data.meta.source.favicon) { var str = '\x3Cimg src="http://img.oastatic.com/img/12/12/' + data.meta.source.favicon[%27id%27] + '/favicon.jpg"/\x3E '; if (typeof (data.meta.source.favicon['title']) !='undefined') { str = str + data.meta.source.favicon['title']}; return str; } else { return
data.meta.source['name'] } })()__

__(function () { if ( alp.oGet(data,'regions.region') ) { var regions = data.regions.region; var ret = ''; for (var i=0;i %3C regions.length;i++) { if (regions[i][%27type%27] === 'tourismarea') ret= regions[i][%27name%27]; }; if (ret != '') { return ret; } else { return ' '; }; } else { return ' ' } })()__

__(function () { if ((data.lodging['starCategory']) %3E 0) { var s = ""; for ( var i = Math.floor( (data.lodging['starCategory']) /10); i %3E 0; i--) {s +="*"}; if (((data.lodging['starCategory']) %25 10) %3E 0) {s +="S"}; return s; } else { return '' } })()__ (__(function () { return
alp.cfg.countryShortCode(data.countryCode) })()__) ö

__(function () { return (alp.htmlCut(data.longText, 90)) })()__
__(function () { if (data.lodging.priceText) { return 'ab '} else { return '' }})()__ __data.lodging.priceText ||' '__

Bewertung (__data.rating['communityRatingCount']||'0'__)
__(function () { if ((data.rating['communityRating']) %3E 0) { var str =''; var val = Math.round((data.rating['communityRating']) - 0.25); for (var i=0; i %3C val; i++) { str = str + '\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars oax_active_star" \x3E9\x3C/span\x3E'}; if (((data.rating['communityRating']) - val) %3E 0.25) {str = str +
'\x3Cspan class="oax_halfstar"\x3E \x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars oax_active_star"\x3E7\x3C/span\x3E \x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars"\x3E8\x3C/span\x3E \x3C/span\x3E'; val++}; if (val %3C 5) { for (var i=0; i %3C (5 - val); i++ ) { str = str + '\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars"
\x3E9\x3C/span\x3E' } };return str; } else { return '\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan
class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E' } })()__

Quelle:  __(function () { if (data.meta.source.favicon) { var str = '\x3Cimg src="http://img.oastatic.com/img/12/12/' + data.meta.source.favicon[%27id%27] + '/favicon.jpg"/\x3E '; if (typeof (data.meta.source.favicon['title']) !='undefined') { str = str + data.meta.source.favicon['title']}; return str; } else { return
data.meta.source['name'] } })()__

__(function () { if ( alp.oGet(data,'regions.region') ) { var regions = data.regions.region; var ret = ''; for (var i=0;i %3C regions.length;i++) { if (regions[i][%27type%27] === 'tourismarea') ret= regions[i][%27name%27]; }; if (ret != '') { return ret; } else { return ' '; }; } else { return ' ' } })()__

AV-Hütte (__(function () { return alp.cfg.countryShortCode(data.countryCode) })()__) ö

Schlafplätze __(function () { if ( data.mountainHut.bedCount %3E -1 ) { return data.mountainHut.bedCount } else { return '–'} })()__

Höhe __data.altitude ||'–'__ m

Bewertung
(__data.rating['communityRatingCount']||'0'__)

__(function () { if ((data.rating['communityRating']) %3E 0) { var str =''; var val = Math.round((data.rating['communityRating']) - 0.25); for (var i=0; i %3C val; i++) { str = str + '\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars oax_active_star" \x3E9\x3C/span\x3E'}; if
(((data.rating['communityRating']) - val) %3E 0.25) {str = str + '\x3Cspan class="oax_halfstar"\x3E \x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars oax_active_star"\x3E7\x3C/span\x3E \x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars"\x3E8\x3C/span\x3E \x3C/span\x3E'; val++}; if (val
%3C 5) { for (var i=0; i %3C (5 - val); i++ ) { str = str + '\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E' } };return str; } else { return '\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span
\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E' } })()__

Quelle:  __(function () { if (data.meta.source.favicon) { var str = '\x3Cimg src="http://img.oastatic.com/img/12/12/' + data.meta.source.favicon[%27id%27] + '/favicon.jpg"/\x3E '; if (typeof (data.meta.source.favicon['title']) !='undefined') { str = str + data.meta.source.favicon['title']}; return str; } else { return
data.meta.source['name'] } })()__

__(function () { if ( alp.oGet(data,'regions.region') ) { var regions = data.regions.region; var ret = ''; for (var i=0;i %3C regions.length;i++) { if (regions[i][%27type%27] === 'tourismarea') ret= regions[i][%27name%27]; }; if (ret != '') { return ret; } else { return ' '; }; } else { return ' ' } })()__

__(function () { if ((data.title.length) %3E 40) { return data.title.substr(0,40) + '...'; } else { return data.title; } })()__ __(function () { var cc = data.countryCode; return cc ? ' (' + cc + ') ' : '' })()__ ö

Status
__(function () { if (data.skiresort.opened) { if (typeof (data.skiresort.openedPercentage) != "undefined") { return '\x3Cspan class="oax_fr oax_op_text"\x3Eoffen\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_fr oax_op_val"\x3E\x3Cspan class="oax_fl oax_s2"\x3E' + data.skiresort.openedPercentage + ' %25\x3C/span
\x3E\x3Cspan class="oax_clear"\x3E\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_green_bar" style="width:' + (data.skiresort.openedPercentage)*0.3 + 'px"\x3E\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_gray_bar" style="width:' + (30 - ((data.skiresort.openedPercentage)*0.3)) + 'px"\x3E\x3C/span\x3E\x3C/span\x3E' } else {
return '\x3Cspan class="oax_fr"\x3Eoffen\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_green_bar oax_square"\x3E\x3C/span\x3E' } } else { return '\x3Cspan class="oax_fr"\x3Egeschlossen\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_red_bar oax_square"\x3E\x3C/span\x3E' } })()__

Pistenkilometer
__(function () { if (typeof (data.skiresort.general['lengthOpen']) != "undefined") { return (data.skiresort.general['lengthOpen'] / 1000).toFixed(0) } else {return '–'} })()__/__(function () { if (typeof (data.skiresort.general['lengthTotal']) != "undefined") { return (data.skiresort.general['lengthTotal'] /
1000).toFixed(0) } else {return '–'} })()__ km

Lifte geöffnet __(function () { if (typeof (data.skiresort.general['liftsOpen']) != "undefined") { return data.skiresort.general['liftsOpen'] } else {return '–'} })()__/__data.skiresort.general['liftsTotal'] || '–'__

Schneehöhe
Tal/Berg

__data.skiresort.snow['snowfallTotalBase'] ||'–'__/__data.skiresort.snow['snowfallTotalTop'] ||'–'__ cm

Letzter
Schneefall

__(function () { var s = data.skiresort.snow['lastSnowfall']; if (s) { return s.substring(8,10)+'.'+s.substring(5,7)+'.'+s.substring(0,4); } else { return '–'}})()__

__data.category['name'] || ' '__

Top Etappentour Etappe ö

ä __(function () { return (data.length /
1000).toFixed(1)})()__ km

 ù  __data.elevation['ascent']__ m

P  __(function () { return (alp.sTime('$1H:$M',
(data.time['min'])))})()__ Std.

 ú  __data.elevation['descent']__ m

Schwierigkeit leicht mittel schwer –

P 4:00 Std.

ä 14,8 km

â 434 m

à 432 m

Höchster Punkt
354 m

Niedrigster Punkt
204 m 250 m

300 m

350 m

Verschiebe die Pfeile, um den Ausschnitt zu ändern.

Höhenprofil anzeigenò Höhenprofil verbergenô

0 km 14,8 km

204 m

354 m
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Weitere Empfehlungen

Top Ziele

Wolfbühlhaus ö

Beuren: Panorama Therme ö

Ortsmitte Steinreinach ö

Top Unterkünfte

Hotel-Gästehaus Löwen ö

Ramada Hotel Herrenberg ö

Hotel Gasthof am Selteltor ö

Die besten Touren

Enzschleifen Tour ö

Weinwanderweg Untertürkheim bei Stuttgart ö

Heslacher Rundtour ö

outdooractive.com

Über outdooractive
Team
Jobs
Mediadaten

BLOGs

outdooractive.com Blog
B2B Blog
– ALPSTEIN Tourismus

Service

Newsletter
Kontakt
Impressum
Datenschutzrichtlinien
AGB
FAQ

Mobile Apps

iPhone
Android

Pinterest: outdooractive.com Google+: outdooractive.com Twitter: outdooractive.com Facebook: outdooractive.com

Partner & Netzwerk

Partner
Partner werden
ALPSTEIN Tourismus

Community

Anmelden
Registrieren

Themen

Wanderung
Radfahren
Mountainbike
Touren

Abbrechen

Bewertung
(__data.rating['communityRatingCount']||'0'__)

__(function () { if ((data.rating['communityRating']) %3E 0) { var str =''; var val = Math.round((data.rating['communityRating']) - 0.25); for (var i=0; i %3C val; i++) { str = str + '\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars oax_active_star" \x3E9\x3C/span\x3E'}; if
(((data.rating['communityRating']) - val) %3E 0.25) {str = str + '\x3Cspan class="oax_halfstar"\x3E \x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars oax_active_star"\x3E7\x3C/span\x3E \x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars"\x3E8\x3C/span\x3E \x3C/span\x3E'; val++}; if (val
%3C 5) { for (var i=0; i %3C (5 - val); i++ ) { str = str + '\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E' } };return str; } else { return '\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span
\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E\x3Cspan class="oax_icon_font oax_stars" \x3E9\x3C/span\x3E' } })()__

Quelle:  __(function () { if (data.meta.source.favicon) { var str = '\x3Cimg src="http://img.oastatic.com/img/12/12/' + data.meta.source.favicon['id'] + '/favicon.jpg"/\x3E '; if (typeof (data.meta.source.favicon['title']) !='undefined') { str = str + data.meta.source.favicon['title']}; return str; } else { return data.meta.source['name'] }
})()__
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