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VUD Medien GmbH in Freudenstadt gibt neue Tourenkarte heraus

Als Ziel für Cabriotouren war der Schwarzwald mit seiner herrlichen und ab-

wechslungsreichen Landschaft bisher weniger bekannt. Erstaunlich, schließ-

lich sind die Straßen gut ausgebaut und fahrtechnisch anspruchsvoll, gleich-

zeitig gibt es entlang der Strecken eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten und Se-

henswürdigkeiten. Die VUD Medien GmbH in Freudenstadt hat nun eine Karte 

mit drei Tourenvorschlägen durch Deutschlands höchstes Mittelgebirge heraus 

gebracht. Die Tourenkarte „Die schönsten Cabriotouren im Schwarzwald“ ent-

hält neben einer top-aktuellen Straßenkarte im Maßstab 1:150 000 ausführliche 

und reich bebilderte Streckenbeschreibungen, zahlreiche Insider-Tipps zum 

Einkehren, Einkaufen und Übernachten, Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten 

und wichtige Info-Adressen für unterwegs. Die Karte kostet 9,90 Euro und ist 

im Buchhandel oder direkt unter www.auf-reisen.de erhältlich. 

Selbst eingefleischte Automuffel können sich der Faszination einer Cabriofahrt nicht 

entziehen. Wenn die Sonne vom Himmel lacht und einem der Reisewind um die Na-

se weht, dann ist eine Fahrt mit dem Cabrio nicht einfach Mittel zum Zweck. Nein, 

dann spürt man sie, die pure Lebenslust und die Reise selbst wird zum Erlebnis. 

„Man ist einfach ein weniger näher und direkter an Land und Leuten dran und lernt 

diese auf eine ganz andere Art und Weise kennen“, sagt Saskia Klima, Autorin und 

Herausgeberin der neuen Cabriokarte Schwarzwald. Und sie wundert sich, dass bis-

her hauptsächlich einheimische Cabriofahrer Deutschlands höchstes Mittelgebirge 

für ihr Hobby entdeckt haben. „Fremde Kennzeichen sieht man eher selten“, sagt 

Klima, die die vorgestellten drei Routen selbst abgefahren ist und alle Ausflugs- und 

Insidertipps selbst getestet hat. Dabei, so Klima, sei der Schwarzwald mit seiner viel-

fältigen und abwechslungsreichen Landschaft, seinem lebendigen Brauchtum, der 

guten Küche, den vielfältigen Sport- und Freizeitmöglichkeiten und vor allem mit den 

gut ausgebauten Haupt- und Nebenstraßen ein wahres Eldorado für Cabriofahrer. 

Entsprechend schwer ist es Saskia Klima denn auch gefallen, aus dem großen An-

gebot die Routen für die erste Cabriotourenkarte auszuwählen. Am Ende sind drei 

ganz unterschiedliche Touren heraus gekommen, so dass für jeden Geschmack et-

was dabei ist. Der erste Tourenvorschlag führt rund um Baden-Baden und über die 

Schwarzwald-Hochstraße, Deutschlands „Highway No. 1“. Genießertour heißt sie 

und bietet neben dem reinen Fahrspaß eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten: Wan-

dern, in den warmen Thermen der Kurstadt baden, Golf spielen oder einfach die 

herrliche Natur und Ausflugsziele wie den Mummelsee, die Hornisgrinde oder den 

Lotharpfad am Schliffkopf genießen. Trotz der relativ kurzen Strecke sollte man übri-

gens etwas mehr Zeit für die vielfältigen Attraktionen dieser Tour einplanen.

Durch die höchsten Schwarzwaldberge und den Naturpark Südlicher Schwarzwald 

führt die zweite Route, die neben anspruchsvollen Cabriostrecken jede Menge 

Schwarzwald pur enthält. Trutzige Schwarzwaldhäuser, Hofkäsereien, Karseen, Mat-

tenwiesen zwischen ausgedehnten Wäldern, Almwirtschaften und unzählige Wan-

dermöglichkeiten machen diese Tour zu einem Erlebnis, für die man sich mindestens 

zwei Tage Zeit nehmen sollte. 

„Von Bollenhüten und Kuckucksuhren“ lautet der Titel der dritten Tour, die nicht nur 

immer wieder bedeutende Ferienstraßen wie die Deutsche Uhrenstraße, die Badi-

sche Weinstraße oder die Schwarzwald Panoramastraße kreuzt, sondern auch durch 

vier typische Schwarzwaldtäler führt. 

„Die schönsten Cabrio-Touren im Schwarzwald“ - € 9,90, ISBN 978-3-923719-71-6
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