
 

Valle d`Aosta 

Aussichtsreiches Trailfeuerwerk der Extraklasse 

Trails, Trails, Trails…Monte Rosa, Monte Bianco, Monte Cervino…Pizza, 
Pasta, Vino…e veramente gelato! Wir wohnen in einem schönem 
Agriturismo mitten in den Weinbergen aber nur wenige Meter von Aosta 
downtown entfernt. Die Biketouren sind ein bunter Mix aus Tretten, 
Schieben, Flowrausch, knifflige Trailpassagen und bestimmt auch mal einen 
Shuttle.  
Auf einem traditionell echten jester camp ist im Vorfeld sorgfältig geplant 
und eroiert, dennoch kann es den einen oder anderen Verfahrer und kleine 
Abenteuer geben. Das Valle d´Aosta hat soviele wunderschöne Trailtouren, 
so dass die unten beschriebenen Touren eine Vorauswahl und nicht in Stein 
gemeiselt sind. Für Wünsche haben wir immer ein offenes Ohr. Wir freuen 
uns mit euch auf trailreiche erlebnisreiche Biketage mit viel Italianità



Donnerstag, 07.07.2022 
13.00 Uhr Treffpunkt in unserem Agriturismo La Viggni de Crest 
Heute ist Wunschkonzert: Bikepark Pila, kleine Einrollrunde direkt überhalb 
von Aosta oder Shoppen und Gelati… 
Bikeetappe: ca. 0 bis 24 km, 0 bis 700 Höhenmeter, Tiefenmeter 0 bis 1000 

Freitag, 08.07.2022 
Col de Invergnieux 
Nach dem Frühstück fahren wir mit unseren Autos nach Cogne, dem Start 
und Ziel unserer heutigen Tour. Der Passo Invergneux ist ein unbekannter 
Pass am Ende des Valle di Cogne. Doch stille Wasser gründen tief: Die 
Singletrail-Abfahrt vom über 2900 Meter hohen Übergang durch das 
Vallone del Grauson zählt zu den besten und flowigsten der Alpen. 
Von Cogne gehts anfänglich gemütlich in den Aufstieg. Zum Ende hin wird 
der Aufstieg steiler und steiler und…bis wir dann doch die letzten Meter 
schieben dürfen. Dann steht man am Start des Banzai-Trails. Dieser führt 
recht flach durch die wunderbare Hochebene. Kein Haus ist hier zu sehen, 
nur die unberührte Natur und der Singletrail. Dieser Weg gehört zu den 
besten Singletrails im Aostatal! Er ist superflüssig, einzig nach der Alp 
Grauson steht ein knackiges und anspruchsvolles Stück an. Danach wird`s 
wieder superspassig bis Gimillan, wo dann das schnelle Schlussstück 
ansteht. Schliesslich erreicht man wieder Cogne und noch jeder war sich 
hier einig: Der Banzai-Trail gehört zum Besten, was die Alpen in Sachen 
Mountainbike zu bieten haben. 
Bikeetappe: ca. 31 km, 1410 Höhenmeter, 1410 Tiefenmeter 

Samstag, 09.07.2022 
Zumba Trail 
Der Zumba-Trail wenig oberhalb von Aosta hat seinen Namen von den 
vielen Kurven und der Tatsache, dass die Fahrt auf ihm so ähnlich sein soll 
wie Zumba tanzen. Wie auch immer: Die Tour gehört zum Besten, was in 
der Ortsnähe von Aosta zu fahren ist. 
Von unserem Agriturismo kurbeln wir gemütlich auf der Strasse und die 
letzen Höhenmeter auf einem Schotterweg hoch. Hier belohnt kein 
spektakulärer Gipfel oder Passübergang, dafür aber der nun vor uns 
liegende spassige Singletrail. Erst sanft abfallend mit ein paar kleinen 
Gegenanstiegen, bevor wir in den berühmt berüchtigten Zumbatrail 



abbiegen. Als Kurvenwunder schlängelt sich dieser den Berg hinab, flüssig 
zu fahren, nicht schwierig, aber trotzdem die volle Konzentration 
erfordernd. Und tatsächlich, irgendwie hat die Abfahrt etwas mit Tanzen 
gemein. Der Tanz endet im historischen Stadtzentrum von Aosta. Noch 
Wünsche? 
Bikeetappe: ca. 32 km, 1285 Höhenmeter, 1285 Tiefenmeter 

Sonntag; 10.07.2022 
Col de Bard 
Der Col de Bard ist der Ausgangsort der Weltklasse-Abfahrt nach La Salle, 
Heute ist Sonntag und wir gönnen uns einen Shuttle nach Vens, dem 
Ausgangspunkt unserer heutigen Tour.  
Gleich hinter dem pittoresken Dorf gehts dann in den ersten Singletrail, ein 
exzellenter und gut ausgebauter Höhenpfad ins Vallone di Vertosan. Nach 
dem spassigen Einstieg in den heutigen Bikekag heisst es dann aber doch 
nochmals in die Pedale treten bis zum Col de Bard. Hier beginnt zwar 
unsere Abfahrt aber wir steigen auf einem Schottersträsschen noch ein 
bisschen höher auf in Richtung Punta Fetita und werden mit einer 
aussergewöhnliche Sicht auf den Mont Blanc belohnt. Zurück am Col de 
Bard geht es  erst über eine Wiese bevor wir in die  sensationelle Singletrail 
Abfahrt nach Charvaz abbiegen. In Villeret hat der Trailspass leider sein 
Ende und wir rollen mangels Alternativen auf der Hauptstrasse nach 
Villeneuve und später auf dem Fahrradweg bis ins Zentrum von Aosta. 
Bikeetappe: ca. 22 km, 580 Höhenmeter, 1550 Tiefenmeter 

Preis: 480.- € 
Leistungen 
3 Übernachtungen im DZ im Agriturismo 
3 Frühstück 
3 Abendessen 
1 Shuttle 
4 begleitete Biketouren 

Nicht inklusive: 
Individuelle An- und Abreise nach Aosta 
Fahrt Cogne - Cogne 
Mittagsverpflegung 
Getränke 


