
sCotland
01



Wer Schottland hört, denkt wohl erstmal an Braveheart, Highlander, Nessie, Dudelsack und Whiskey 

oder Kilts - meist auch an Regen und schlechtes Wetter! Und richtig, all das gehört auch irgendwie 

zu Schottland, ist aber bei weitem nicht alles - wir zeigen euch auf dieser Tour mehr - wir zeigen 

euch die „Highlights der Highlands ...“

02SEPT 11- 23

ca. 3500  km  



TAG 01

DETAILS 

Von... ...nach

Edinburgh 

11.08.2020 – Edinburgh, Pub-Experience:
Nach einem hoffentlich entspannten Flug geht’s erstmal mit dem Shuttle vom Flughafen ins Hotel. Unsere luxuriöse 4*-Unterkunft befindet sich im Zentrum von Edinburgh 
und bietet uns gleich am 1. Abend die Möglichkeit, zu Fuß auf Erkundungstour zu gehen und die ersten typisch schottischen Erfahrungen zu machen: Pubs mit Scottish Ale, 
Whisky und Live-Musik, das alles beim ersten gemeinsamen Abendessen – ein echtes Erlebnis! 
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TAG 02

DETAILS 
12.08.2020 – Motorradübernahme, Edinburgh - Stoneykirk:
Relativ früh machen wir uns heute auf den Weg, der uns als erstes zu unseren Motorrädern führt. Die bürokratischen Dinge sind schnell erledigt, so dass wir uns zügig und 
voller Tatendrang zu unserem Schottland-Abenteuer aufmachen können. Das beginnt zunächst ganz einfach damit, dass wir uns auf den doch ungewohnten Linksverkehr 
einstellen müssen. Der banale, aber durchaus einprägsame Merkspruch „KUPPLUNGSHAND AM STRASSENRAND“ hilft uns sicher dabei, uns schnell an die 
DVerkehrssituation zu gewöhnen und im normalen Verkehrsstrom „mitzuschwimmen“ ...Gemütlich cruisen wir in Richtung Süden und merken erstmal, wie grün auch diese 
Insel ist: wir passieren zahlreiche National Parks und Forests wie z.B.  Leithenwater Forest , Elibank and Traquair Forest oder Ettrick Forest Park. Schließlich erreichen wir den 
kleinen Ort Gretna Green, der als DER Hochzeitsort bekannt ist; die genaue Geschichte erfahren wir im dortigen Visitor Centre. Unsere Route führt uns weiter nach 
Westen, wir passieren Dumfries und nehmen uns die südlichen Passagen der SWC300  - der South West Coastal, eine 300 Meilen lange nach touristischen und fahrerischen 
Highlights konzipierte Rundfahrt -  als Vorgabe. Und die Streckenführung macht wirklich Laune, beschert neben fahrerischen Zuckerl auch immer wieder faszinierende 
Ausblicke. In unserem Hotel in Stoneykirk werden wir von diesem ersten Fahrtag bereits begeistert sein und das Abendessen mit regionalen Köstlichkeiten besonders 
genießen.

Von... ...nach

Edinburgh Stoneykirk 
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TAG 03 TAG 04

DETAILS DETAILS 
13.08.2020 – Stoneykirk, die ersten „Lochs“, Oban:

Auf nach Norden heißt heute unser Motto, und so touren wir parallel zur Küste des 
Firth of Clyde in Richtung Glasgow. Wir lassen die größte Stadt Schottlands aber 
„rechts“ liegen und genießen lieber die Fahrt durch den Clyde Muirshiel Regional 
Park. Kurze Zeit darauf nehmen wir die Fähre von McInroy’s point nach Hunter’s 
Quay und überqueren somit den „Firth of Clyde“. Wir passieren Holy Loch, Loch 
Eck und schließlich Loch Fyne und Loch Awe, bevor wir schließlich in Oban unser 
traditionelles Hotel direkt an der Esplanade beziehen und den Blick auf Mull, Kerrera 
und den Firth of Lorne genießen. Zum Abendessen lassen wir uns frische regionale 
Meeresfrücht und Bio-Produkte munden ...

14.08.2020 – Oban, Mull, Oban:

„Reif für die Insel“ sind wir heute in doppeltem Sinn: wir wechseln von der GROßEN 
Insel auf die kleine, unweit der Küste vorgelagerte Insel MULL. Auf der A849 und der 
B8035 unternehmen wir unsere spannende Inselrundfahrt, haben u.a. auch die 
Möglichkeit, auf die Mini-Insel Iona überzusetzen. Das Mini-Eiland galt mehrere 
Jahrhunderte als „Heilige Stätte“; mehr als 50 50 Schotten- und Wikinger-Könige 
sollen auf dem Friedhof „Reilig Odhrain“ bestattet sein - u.a. auch Shakespear’s 
Macbeth. Wenn die Zeit noch reicht und auch die Lust vorhanden ist, können wir 
später in Tobermory der dort ansässigen Whisky-Distillerie noch einen Besuch 
abstatten. Mit dem Genuss des dort produzierten uisce beatha (Wasser des Lebens) 
warten wir aber noch, bis wir wieder in gemütlicher Runde in unserem Hotel in 
Oban sitzen.

Von... ...nach

Stoneykirk Oban 

Von... ...nach

Oban Oban 
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TAG 05

DETAILS 

15.08.2020 – Oban,Glennfinnan, Greshornish:
Heute fahren wir zunächst am Ufer des Loch Lynnhe, der längsten Meeresbucht Schottlands, folgen dann den Gestaden des Loch Etive und erreichen die Bergwelt von 
Glencoe, bevor wir wieder die Ufer des Loch Lynnhe anvisieren. Kurz darauf erreichen wir Fort Williams, eine der touristischen Hochburgen der Highlands. Die Nähe zum 
höchsten Berg Großbritanniens, dem Ben Navi (1345 Meter), war mit Ausschlag gebend für diese Entwicklung. Wir sind mittlerweile an unserem nächsten Loch, dem Loch Eil. 
Die Route führt uns weiter nach Westen, direkt zum berühmten Glennfinnan Monument und dem wahrscheinlich aus Harry Potter-Filmen noch bekannteren Glennfinnan 
Viadukt. Vom Aussichtspunkt lassen sich beide „Berühmtheiten“ besonders gut betrachten. Bei Arisaig erreichen wir die Küste und folgen ihr bis Mallaig. Dort nehmen wir 
wieder eine Fähre, diesmal zur Isle of Skye. Wir durchqueren die Insel und beziehen für die nächsten beiden Tage im Greshornish House, einem charmanten Herrenhaus aus 
dem 18. Jahrhundert, unser Quartier.

Von... ...nach

Oban Greshornish 
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DETAILS DETAILS 
16.08.2020 – Isle of Skye:

Heute bleibt es jedem selbst überlassen, einen Ruhetag einzulegen oder die 
Schönheiten und Sehenswürdigkeiten der Insel zu erkunden. Dies können wir wie 
gewohnt in der Gruppe machen – oder jeder macht sich selbst nach Lust und Laune 
auf den Weg. Möglichkeiten, den Tag zu verbringen gibt es genügend: Das Dunvegan 
Castle ist ganz in der Nähe, „The Old Man of Storr“ – eine bizarre Felsfomation – 
bietet sich für einen Besuch an, ebenso die Straße zum Quiraing, einer mindestens 
ebenso beeindruckenden Landschaftserscheinung; eine weitere Sehenswürdigkeit ist 
die in Carbost ansässige Talisker-Destillerie – und zum Schluss nicht zu vergessen: 
die Inselhauptstadt Portree! Am Abend haben wir ins unserem Herrenhaus auf jeden 
Fall eine Menge zu erzählen.

17.08.2020 – Isle of Skye, Applecross, Ullapool  :

Über die 500 Meter lange Skye Road Bridge erreichen wir nach unserem Skye-
Ausflug wieder das „Festland“, wo wir nach kurzer Fahrzeit am wohl bekanntesten 
Schloss Schottlands, dem Eilean Donan Castle, einen ersten Stopp einlegen. Je nach 
Lust und Laune nehmen wir uns die Stunde für eine Besichtigung Zeit, bevor wir uns 
weiter gen Norden aufmachen, um eine der bekanntesten Straßen unter die Räder zu 
nehmen: die Route nach Applecross hat immerhin den Anspruch, mit dem „Bealach 
na Ba“, dem Cattle Pass, den mit 20% Steigung und einer Höhe von 626 Metern die 
steilste und zugleich höchste Passstraße Schottlands vorzuweisen! Wir genießen die 
Fahrt bis Sheildag und schwingen uns entlang der Küste weiter nach Norden. In 
Ullapool beziehen wir nach einen ereignisreichen Tag uns komfortabless Hotel.

Von... ...nach

Greshornish Greshornish

Von... ...nach

Greshornish Ullapool 
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TAG 08 TAG 09

DETAILS DETAILS 
18.08.2020 – Ullapool, Northcoast500, Thurso:

Die NORTHCOAST500, ähnlich der SWC300, ist unser „roter Faden“ für den 
heutigen Tag. Auf ihm folgen wir der schroffen Küstenlinie immer weiter nach 
Norden, bis wir in Durness die nördliche Küstenlinie erreichen. Im Zick-Zack-
Modus geht es von nun an – immer weiter der Küste folgend – nach Osten. Kurz 
vor Thurso schwenken wir ab in die Einsamkeit und gelangen zu einem weiteren 
Übernachtungs-Highlight. Das prachtvolle Forss House Hotel ist ein alt-ehrwürdiges 
georgianisches Herrenhaus mit allem Komfort und exquisiter Küche. Es liegt in 
einem acht Hektar großen Waldgrundstück neben einem Wasserfall direkt am Fluss 
Forss und wird uns an diesem Abend mit allen erdenklichen Genüssen aufwarten. 

19.08.2020 – Thurso, John O’Groats, Inverness:

Wir führen unsere nördliche Küstenumrundung heute fort und erreichen bei Dunnet 
Head den nördlichsten Punkt der britischen Hauptinsel. Vorbei am schottischen 
Rückzugsort von „Queen Mum“, dem Castle of Mey, geht’s immer noch der Küste 
entlang bis an den nordöstlichsten Punkt, den Leuchtturm von Duncansby Head in 
der Nähe von John O’Groats. Von nun an geht’s ab nach Süden. Zur Linken immer das 
Meer, zur rechten abwechselnd schroffe Felsen, karge Hochland-Moore oder kleine 
Wälder – die Fahrt ist abwechslungsreich und bringt viel Kurvenspaß. Wir 
überqueren den Cromarty Firth und kurz darauf den Moray Firth, bevor wir in 
Inverness unsere heutige Herberge anlaufen.

Von... ...nach

Ullapool Thurso 

Von... ...nach

Thurso Inverness 
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TAG 10 TAG 11

DETAILS DETAILS 
20.08.2020 – Inverness, Fort Augustus, Grantown-on-Spey:

Heute bietet sich uns die einmalige Chance, in die Geschichtsbücher dieser Welt 
einzugehen: Wir brauchen nur bei der Umrundung von Loch Ness einen 
stichhaltigen Beweis für die Existenz von Nessie zu finden – und schon sind wir 
„unsterblich“! Wahrscheinlich wird uns das aber nicht gelingen, so dass wir unser 
Augenmerk eher auf die Schönheiten der Route und der Landschaft legen: dazu 
gehören zweifelsfrei Urquhart Castle sowie die Schleusen des Kaledonischen Kanals 
in Fort Augustus. Wir halten uns nach der See-Umrundung Richtung Osten und 
cruisen dem Cairngorms National Park entgegen. Bei Grantown-on-Spey 
„schnuppern“ wir zum ersten Mal den Duft des „Whisky-Trails“, was uns auch gleich 
dazu veranlasst, hier unser Hotel zu beziehen und eventuell den „Verlockungen des 

21.08.2020 – Grantown-on-Spey, Whisky-Trail, Grantown-on-Spey:

„Whisky-Trail“ heißt heute das Zauberwort; wir legen es allerdings nicht dahingehend 
aus, um uns auf dem Trail übermäßig mit dem „Wasser des Lebens“ zu befüllen. Wir 
nehmen den Trail einfach als wunderschönen „Routengeber“ um uns um und durch 
den Cairngorms National Park zu schwingen und  - ja, das gehört einfach unbedingt 
dazu – einer der hier ansässigen berühmten Destillerien einen Besuch mit Führung 
abzustatten. Natürlich haben wir auch noch anderweitige Kultur zur Auswahl wie z.B. 
die eher unbekannten, aber trotzdem interessanten historische „Überbleibsel, das 
Kildrummy und das Glenbuchat Castle.

Von... ...nach

Inverness Grantown-on-Spey 

Von... ...nach

Grantown-on-Spey Grantown-on-Spey
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TAG 12

DETAILS 
22.08.2020 – Grantown-on-Spey, Edinburgh, Military Tattoo:
Der letzte Fahrtag steht uns heut bevor und wir beginnen ihn nochmal mit etwas „Duft“ des Whisky-Trails: Tomintoul, Cock Bridge und Bridge of Gairn führen uns in 
königliche Gefilde: Wir passieren Schloss Balmoral, das in Privatbesitzz der Queen befindliche herrschaftliche Gebäude, das von der Monarchin gewöhnlich zwischen August 
und Oktober als Sommerresidenz genutzt wird. Vielleicht gelingt uns ja ein „Nessie-Wurf“ und wir sehen auch das zweite Monster – ääh excuse me - die Queen ...!? Nur 
wenig weiter sehen wir am Braemar Castle den deutlichen Unterschied zwischen diesem schottischen Bollwerk und der dagegen fast filigran wirkenden Queen-Behausung. 
Unsere Route führt uns jedenfalls weiter kurvig durch den Cairngorms National Park und leitet uns nach Perth. Von hier geht es zügig weiter und wir überqueren den Firth of 
Forth auf der nach ihm benannten beeindruckende Brücke. Auf der Autobahn umfahren wir zunächst die schottische Hauptstadt und trennen uns kurz darauf von unseren 
liebgewonnenen Reisegefährten. Per Taxi geht es ins Zentrum der schottischen Metropole, wo wir uns im Hotel auf das Highlight des Abends vorbereiten: Ein Besuch des 
„Edinburgh Military Tattoo“ steht als krönender Abschluss der Reise auf dem Programm.

Von... ...nach

Grantown-on-Spey Edinburgh 
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TAG 13

DETAILS 

23.08.2020 – See You, Goddbye ...:
Heute heißt es Abschied nehmen. Das gemeinsame Frühstück gibt uns nochmal die Möglichkeit, sich die letzten Tage in Erinnerung zu rufen und etwaige Erfahrungen und 
Erinnerungen auszutauschen. Dann heißt es „See You – Goodbye“ – die individuelle Abreise steh an!

Von... ...nach

Edinburgh
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Price 

 

Im Preis 
nicht 
enthalten

.  sCotland

Anmeldeschluss 
Montag, 
06.01.2020 

Im Preis 
enthaltene 
Leistungen

• 13 Übernachtungen im DZ in luxuriösen Hotels 

• 13  x Frühstück / 13 x Abendessen 

• Shuttleservice Hotel-Flughafen-Motorrad-
Mietstation 

• Fähren Mull, Skye 

• Eintritte bei Besichtigungen (Schlösser) 

• Besuch Whisky-Destillerie 

• Tourunterlagen (Infos, Adressen, Tel-Nr.) 

• Welcomepackage / Fotos-USB-Stick 

• Reisesicherungsschein 

• Leitung durch erfahrenen Tourguide 

• An-/Abreise/Flug nach/von Edinburgh 

• Mietmotorrad 

• Kaution, Versicherungen Mietmotorrad 

• Benzin, Getränke, Mittagessen, 
Zwischenmahlzeiten, Kaffeepausen 

• sonstige Extras und Ausgaben für den 
persönlichen Gebrauch 

• Reiserücktrittsversicherung (dringend 
empfohlen) 

• alle nicht unter „Im Preis enthaltene 
Leistungen“ aufgelistete Leistungen

Mindestteilnehmer 
6 Personen 
Maximal  
10 Motorräder

FAHRER € 3995
BEIFAHRER/IN € 2995
ZUSCHLAG EZ €1500 

motorBikes 
 

   

  

BMW F850 GS BMW F800 GTBMW R1250GS

BMW S1000 XR BMW 1250 RT BMW 1200 RS

€ 2195 €1605 € 1402

€ 2195 € 2388 € 2195



Zur Anmeldungjoin us 


