
Wichtig
Aufgrund der Gesetzeslage und der Naturschutzverordnungen 
ergeben sich notwendige Streckenführungen – das Fahren 
außerhalb freigegebener Wege ist unzulässig!
Um unsere Mitmenschen und die Natur nicht zu stören, 
passen wir die Fahrweise den Gegebenheiten an.
Einschränkungen bei erhöhten Waldbrandstufen sind möglich!

www.quad-tour.de NaTour erfahren

QUAD-Tour-
Mecklenburg-Strelitz
17258 Feldberger Seenlandschaft

Neuhofer Str. 14
Tel. 0170/6 63 03 28

Mail: mailquadtour@web.de        

Quad-Touren
geführte

Weitere Angebote

1.  Das besondere Geschenk: 
 Tourgutscheine, auch mit Übernachtung 

möglich

2.  Angebot für fitte Rollstuhlfahrer:
 Wir verfügen auch über vollautomatische 

Fahrzeuge! Unter Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen (Kraft im Oberkörper 
und vorhandener Gleichgewichtssinn) 
können Sie selbstfahrend an unseren 
Touren teilnehmen.

3.  Wir organisieren: 
 Picknicks, Grillabende am Lager feuer, 

Kanu-Touren sowie Übernachtungen

4.  Wir vermitteln: 
 Unterkünfte in der Region 
 (Hotels, FeWo, Bungalows) 
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Weitläufige Wälder, Kleinseen, Landwege 
oder kopfsteingepflasterte Alleen – lernen 
Sie mit uns ein Stück mecklenburger Land-
schaft kennen und lieben. Abseits der 
üblichen Touristenpfade gilt es, verschlafene 
Dörfer, naturbelassene Wege, Naturschön-
heiten sowie Sehenswertes zu entdecken.
Unser Ziel: Naturerlebnis und Freude am  
gemütlichen Fahren zu verbinden.

Mit uns können Sie NaTour erfahren! 

Wir bieten keinen Motorsport, sondern ein 
besonderes Erlebnis in der Feldberger Seen-
landschaft – ein Stück Deutschland, an das 
Sie sich gern erinnern werden.

Wir fahren ausgearbeitete Routen, sind aber 
für realisierbare Wünsche offen.

-  Schnuppertour, ca. 45 min. 
-  Standardtour, 2 Stunden (ca. 45 km)
- Halbtagestour, 4 Stunden, 
 Wegstrecke 60 - 70 km (inkl. 20 min. 
 Rast an einem Lokal)
- längere Touren auf Anfrage
- Thementouren

Unter Führung unseres Tour-Scouts fahren 
Sie mit modernen ATV, deren Vollauto matik 
eine einfache Handhabung gewährleistet. 
Laufruhige, abgasoptimierte Viertaktmotoren 
sowie Niederdruckreifen garantieren ein um-
weltfreundliches und entspanntes Fahren.

Vorraussetzungen für die Tourteilnahme

1. Gültiger Pkw-Führerschein Klasse B
2. Es besteht generell Helmpflicht (leihweise 

beim Tour-Scout erhältlich) 
3. Angepasste Bekleidung
4. Brille oder Sonnenbrille als Staubschutz
5. telefonische Reservierung erforderlich
6. mindestens 2 max. 5 zeitgleich 
 vermietete Fahrzeuge – kein freier 
 Verleih

Auch in der kühlen Jahreszeit 
eine Herausforderung
  

www.quad-tour.de


