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Wohl ein jeder der unzähligen DUCATISTI hat zumindest schon mal drüber nachgedacht, bei der alle zwei Jahre 
stattfindenden World Ducati Week am und auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli teilzunehmen. Und wer schon 
mal dabei war, für den ist klar: da will ich  wieder hin! 

JUL / 15 -21

Wohl ein jeder der unzähligen DUCATISTI hat zumindest schon mal drüber nachgedacht, bei der alle zwei Jahre stattfindenden World 
Ducati Week am und auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli teilzunehmen. Und wer schon mal dabei war, für den ist klar: da 
will ich wieder hin! 
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Jetzt gibt es wieder die Chance dazu: 2020 geht die WDW vom 17. - 19. Juli über die Bühne! Und wir bieten dir im Rahmen einer 
geführten Tour die Möglichkeit, an diesem Wahnsinnsspektakel teilzunehmen. Darüberhinaus haben wir noch ein weiteres „Zuckerl“ für dich 
parat: auf dem Heimweg besuchen wir in Bologna erstmal das DUCATI-Werk und das dazugehörige Museum, und am nächsten Tag 
statten wir erst dem  DAR - dem Dainese ARchivio -  in Vicenza einen Besuch ab, danach geht‘s zum DAINESE Hauptquartier in der 
Nähe von Bassano del Grappa, wo wir in den Genuss einer beeindruckenden Werksbesichtigung kommen!
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KM KM

TAG 01 TAG 02

DETAILS DETAILS 

Von ...  ... nach ... nachVon ... 

                            Bassano del Grappa Bassano del Grappa Rimini

 15.07.2020: 
Treffpunkt zum Tourstart ist in der Nähe von Altötting, wo wir uns bei 
einem gemeinsamen Kaffee erstmal miteinander bekannt machen. 
Dann geht‘s auch schon los in Richtung Süden: Je nach Wetterlage 
steht der Großglockner oder die Tauernschleuse auf dem Routenplan. 
Auch die Pustertaler Höhenstraße steht zur Auswahl, bevor wir über 
den Kreuzbergpass Richtung Auronzo, Agordo und durch die 
„bellunesischen Dolomiten“ kurven. Von hier ist es nicht mehr weit zu 
unserem heutigen Tagesziel in Bassano del Grappa. 

16.07.2020: 
Die heutige Etappe ist ohne wirkliche fahrerische Highlights; den größten 
Teil des Wegs werden wir auf der Autobahn verbringen, um die eher 
unattraktive venezianische Tiefebene sowie die Po-Ebene zügig zu 
durchqueren und rasch zu unserem Basislager für die kommenden drei 
Nächte zu gelangen. In Rimini schlagen wir unser Domizil auf, nur 13 
Kilometer vom berühmten „Misano World Circuit Marco Simoncelli“ und 
der WDW-Action entfernt
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TAG 03/04 TAG 05

DETAILS DETAILS 

Von ...  

                     

... nach ... nachVon ... 

                            Rimini Rimini Vicenza

 17./18.07.2020:
Zwei volle Tage stehen uns jetzt zur Verfügung, an denen wir sämtliche 
Highlights und Angebote der Wordl Ducati Week „mitnehmen“ und 
genießen können und auch werden: Autogrammstunden mit den 
MotoGP-Fahrern, Fahrten über die Rennstrecke, Action rund um die 
Location und Party „All Night Long“! Du wirst einfach begeistert sein 
von den zahlreichen Highlights rund um die Rennstrecke!

19.07.2020:
Auch  wenn die WDW für uns heute morgen schon Geschichte ist, bleibt 
DUCATI zumindenst das Hauptthema: Wir fahren nach Bologna und 
besuchen dort in Borgo Panigale die Geburtsstätte der italienischen 
Edelbikes. Klar, dass eine Werksführung und ein Museumsbesuch dabei 
nicht fehlen dürfen. Voll der Eindrücke schwingen wir uns später wieder 
auf unsere Bikes und rollen erneut auf der Autobahn durch die Po-Ebene, 
um entspannt in unserem Hotel in Vicenza anzukommen.
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TAG 06 TAG 07

DETAILS DETAILS 

Von ...  ... nach ... nachVon ... 

                            Arabba Arabba Altötting

20.07.2020:
Das Highlight des Tages gibt‘s gleich nach dem Frühstück: Nach nur ein 
paar Kilomtern Fahrt heißt es in Vicenza im DAR, dem DAINESE- 
ARchivio „Benvenuto!“ Diese relativ neue Einrichtung beherbergt eine 
permanente Ausstellung zu allem, was DAINESE darstellt:  Sicherheit, 
Sportperformance und Design. Das nächste Highlight gibt's nur „ein 
paar Meter“ weiter: in Molveno im DAINESE Hauptquartier erwartet 
uns eine hoch interessante und beeindruckende Werksführung!  Von 
hier schwingen wir uns anschließend ins gebirgige Kurvengewirr und 
schlagen in der Nähe von Arrabba unser Nachtquartier auf.

21.07.2020:
Für die heutige Heimfahrt steht es uns offen, welches fahrerische 
Sahnestückchen wir uns zum Abschluss dieser grandiosen Motorrad-
Unternehmung gönnen; eine große Auswahl an spektakulären Pässen und 
Strecken steht uns ja zur Verfügung ...

Vicenza
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Price 

Im Preis 
nicht 
enthalten

• WDW
Anmeldeschluss 
Freitag 
17.01..2020 

Im Preis 
enthaltene 
Leistungen

• 6 Übernachtungen im DZ (3*/4*-Hotels) 
• 6 x reichhaltiges Frühstück  
• 4 x reichhaltiges Abendessen (2 x 

Selbstversorgung in Misano/Rimini) 
• WDW-Tickets 
• evtl. Mautgebühren (z.B. Großglockner ...), 

ausgenommen Autobahn 
• Eintritte bei Besichtigungen  
• Tourunterlagen (Infos, Adressen, Tel-Nr.) 
• Welcome-Package, Fotos-USB-Stick 
• Reisesicherungsschein 
• Leitung durch erfahrenen Tourguide  

• evtl. Autobahngebühren bei der An - und 
Abreise  

• Benzin, Getränke, Mittagessen, 
Zwischenmahlzeiten, Kaffeepausen 

• sonstige Extras und Ausgaben für den 
persönlichen Gebrauch 

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

• Reiserücktrittsversicherung (dringend 
empfohlen)

Mindestteilnehmer 
6 Personen 
Maximal  
10 Motorräder

FAHRER € 1295
BEIFAHRER/IN € 995
ZUSCHLAG EZ € 350



Zur Anmeldungjoin us 


