
          RAD REISEN KUNZ.
GENUSS & SPASS FAHREN MIT.
Programm 2018
DENIA. CoSTA BlANCA                      24. Februar - 19. Mai 
auch im Herbst                             15. September - 20. oktober                                                            
Denia - Zürich Fernfahrt 14 etappen, 2100 km     9. - 24. Juni  anmeldeschluss: 31.12.2017

FranZösische alpen          21. - 26. august anmeldeschluss: 31.3.2018
 
pYrenÄen. Vom atlantik zum Mittelmeer    9. - 16. september anmeldeschluss: 30.4.2018
  
costa Blanca tour                                 6. - 13. oktober
raDparaDies KÄrnten                            Juni - september

www.radreisenkunz.ch

DENIA: Das ganze Jahr CANYoN-Rennräder mieten. 

Aktionswoche Denia!
3. - 17. März 2018     
u  DZ/hp mit Flug*, p.p.: chF 1‘090.– / € 980.– 
u  Mieträder mit 50% Rabatt
* Der Flugpreis ist mit chF 280.- / € 256.- berechnet. 

unsere canYon-Mieträder
canYon ist einer der erfolgreichsten rad-
hersteller weltweit. topqualität und immer auf 
dem neuesten stand der technik. rad reisen 
Kunz ist seit über vier Jahren  official  Partner.
Die zwei erfolgreichen pro tour rad-teams 
(Katusha mit toni Martin) und (Movistar mit 
Quintana und Valverde) fahren auf diesen 
toprädern zum sieg.  

unser Mietangebot haben wir erweitert und 
wir können dir auch räder mit scheiben-
bremsen oder elektrischer schaltung zum 
testen anbieten. 

Besuche uns im shop und wir informieren 
dich gerne über die Qualität und Vorteile der 
canYon räder.

look Keo shimano spD spD sl

canYon ultiMate cF sl 9.0 Di2
carbon rahmen, shimano ultegra, 52/36, 
11-28, Dt swiss räder, elektr. schaltung

canYon ultiMate cF sl 9.0
carbon rahmen, shimano ultegra, 52/36, 

11-28, Mavic Ksyrium elite laufräder

Miete pro Woche, inkl. Versicherung:
canYon rennräder chF 155.- / € 140.-
canYon Fitnessbike chF 105.- / €   95.-
Verlängerungstag chF   21.- / €   18.-

Wir liefern Mieträder gegen eine Gebühr auch 
zu deiner unterkunft. 

Ctr. las Marinas Km 4,5
03700 Denia (Alicante)

+34 966 27 28 59
info@radreisenkunz.ch

Preisliste Denia. Costa Blanca 2018
Preise im Doppelzimmer mit Halbpension p.P., inkl. Radsportpaket und 5 geführten Touren.

         Anreise
    mit Flug* / transfer          chF 1‘129.- / € 1‘035.-    24. Februar, 3./10./17./24. März 
               chF 1‘229.- / € 1‘199.-    31. März
               chF 1‘299.- / € 1‘137.-      7./14./21. april
                           chF 1‘229.- / € 1‘199.-    28. april, 5./12./19. Mai
   chF 1‘129.- / € 1‘035.-    15./22./29. sept., 6./13. oktober

individuelle anreise         chF    845.- /  €   775.-    24. Februar, 3./10./17./24. März  
               chF 1‘015.- /  €   930.-    31. März
                                       chF 1‘039.- /  €   962.-      7./14./21. april
                           chF 1‘015.- /  €   930.-    28. april, 5./12./19. Mai
   chF    845.- /  €  775.-    15./22./29. sept., 6./13. oktober

osterzuschlag               chF     60.- /   €    55.-    30./31. März, 1./2. april

einzelzimmerzuschlag p.Wo   chF 130.- /  € 119.-  Garantierte Meersicht  p.Wo.  CHF   80.- /  €   73.-

* Flugpreis chF 280.- / € 256.-. preisänderungen werden zurückerstattet oder belastet.

Flug mit sWiss / Zürich – Valencia (Flugzeit 2 std.)
transfer airport Valencia - hotel los angeles Denia (Fahrzeit 1 std.)

5 % Rabatt! Früh buchen lohnt sich. Buchungen bis 15. november 2017 erhalten 5% rabatt, 
wenn der Gesamtbetrag bis 31. Dezember 2017 überwiesen wird.

Gruppenrabatt ab 6 Personen.
Vereine oder rennfahrer können auch nur die unterkunft ohne radsportpaket buchen. 
interessante preise. einfach anfragen.

Gültigkeit der tarife.

Die aufgeführten preise basieren auf tarifen, Devisenkursen und Bestimmungen, die im Juli 2017 
gültig waren. preis- und programmänderungen sowie treibstoff- und Flugtaxenerhöhungen 
bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die ausführlichen Bestimmungen werden mit unserer 
Bestätigung mitgeteilt. auftragspauschale: chF 25.- / € 23.-

www.radreisenkunz.ch
Rad Reisen Kunz

Bützackerstrasse 1, CH-8304 Wallisellen
+ 41 43 455 99 90
+ 41 79 355 03 81

info@radreisenkunz.ch

KUNZ
CICLISMO  DENIA

SHoP:

1 Woche im Hotel los Angeles
Doppelzimmer, Halbpension  

ab CHF 680.- / € 630.-

canYon aeroaD cF-slX 6.0
carbon rahmen, shimano ultegra, 52/36, 
11-28, Mavic Ksyrium elite laufräder

canYon roaDlite al 6.0
alu-rahmen, Fitnessbike mit geradem 

lenker, shimano 105, 50/34, 11-32

canYon enDurace cF 9.0
carbon rahmen, shimano ultegra, 50/34, 

11-32, Dt swiss laufräder

canYon enDurace cF 9.0 Disc
carbon rahmen, shimano ultegra, 52/36, 
11-32, Dt swiss räder, mit scheibenbremsen

1 Woche im Hotel los Angeles
Doppelzimmer, Halbpension  

ab CHF 680.- / € 630.-

Verfügbare pedalsysteme:
wenn andere, dann eigene mitnehmen.



Willkommen liebe radsportgäste
auch 2018 können wir euch wieder sehr inter-
essante angebote unterbreiten. Wir sind jetzt 
exklusiver partner vom hotel „los angeles“. 
Mieträderbuchungen der hotelgäste und von 
reisebüros laufen über uns. Radmiete und 
urlaubsbuchungen sind auch das ganze Jahr 
möglich. in unserem Shop stehen die neuesten 
carbon canYon-rennräder für euch bereit.

auch im September und oktober kann man 
touren in dieser schönen Gegend geniessen. 
ideal in Kombination mit der Costa Blanca Tour. 

„Die Fernfahrt fürs leben“ von Denia nach 
Zürich über 2100 km wäre doch was für dich 
und wird einer der höhepunkte 2018. 

Details über unsere Aktivitäten findet ihr auf 
unserer Webseite: www.radreisenkunz.ch.

Wir freuen uns auf euch und wünschen allen 
unfallfreies radfahren und viel spass.

hanspeter Kunz und sein team

Willkommen auf unseren touren
unsere touren führen immer flach weg auf 
kaum befahrenen Wegen durch orangen-
plantagen oder entlang der Küste und bieten 
so einfache Grundlagenkilometer. im hinter-
land findet man auf verkehrsarmen Strassen 
kleine pässe, längere anstiege und  rasante 
abfahrten in traumhafter landschaft.

Von einfachen, flachen Touren bis hin zu 
anspruchsvollen und langen Bergetappen. 
Für jede stärkeklasse ideal.

unsere erfahrenen tourguides führen 
dich in verschiedenen stärkeklassen und 
Gruppen mit max. 12 personen. im preis 
inbegriffen sind 5 geführte touren zwischen 
60 und 180 km sowie das umfangreiche 
radsportpaket.

Ein Begleitbus mit Verpflegung, Getränken 
und reparaturservice steht bei allen touren 
zur Verfügung. etappen oder teilstrecken im 
Bus sind möglich.

radsportpaket im preis inbegriffen:
u  Welcome-apéro
u  Getränke und Zwischenverpflegung
u  Betreute touren mit max. 12 personen
u  Getränkestation im hotel und im Bus
u  Begleitfahrzeug für tagesgepäck

u  Fahrradraum
u  Werkstatt mit Mechaniker service
u  radtrikot und Getränkeflasche
u  strassenkarte, tipps und info
u  abschiedsgeschenk
u  Verabschiedungs-apéro

u  Das hotel liegt 4 km nördlich von Denia.
u  Direkt vor der Türe findet man die schönste 
Gegend zum radfahren und ist sofort auf ver-
kehrsarmen nebenstrassen. 
u  ruhige lage und direkt am sandstrand. 
u  ideal um sich nach den touren bei einem 
Bad im Meer oder im pool zu erholen und die 
sonne zu geniessen. 
u  eine Wohlfühloase für unsere Gäste.  
u reichhaltiges Frühstücksbuffet, serviertes 
abendessen mit  auswahl von je drei verschie-
denen Vor-, haupt- und nachspeisen. so wird 
der urlaub auch kulinarisch zu einem erlebnis.
u  40 % rabatt auf Massage von 45 Min.
u  exklusiver partner von ciclismo Denia, Kunz.

u  Wettersicher! in Denia trainieren im Januar 
und Februar die Profimannschaften.
NEU! Du kannst deinen radurlaub selbstver-
ständlich auch ohne Radsportpaket buchen 
und auf eigene Faust losfahren! Buchungen 
für das hotel los angeles sind direkt über uns 
möglich zu einem spezialpreis.

CANYoN TESTWoCHE
Alle Mieträder gratis!!
17. - 24. März 2018
(nur bei Buchungen im hotel los anGeles)

           

****Hotel los Angeles. Perfekt für Radsportferien.

KUNZ
CICLISMO  DENIA


