
Kaffee genießen 
und vieles mehr darüber erfahren 

Natur erleben
mit dem Bike in traumhafter Landschaft

 Die 

 präsentiert ...



Beim Mountainbiken  
in der wunderbaren  

Oberpfalz geht mir das Herz  
auf und ich kann die  

Seele baumeln lassen.

Bike-Guide TOM
[ Thomas Distler – Sportphysiotherapeut ]

Seit 1990 auf dem Bike in der Oberpfalz unterwegs und kann auf eine lang-
jährige Erfahrung zurückgreifen. Als Bike-Guide in der Oberpfalz kann er dir 
versteckte Orte und Trails zeigen, an denen man sonst vielleicht vorbeifährt. 
Dabei geht es um eine naturverträgliche Ausübung unseres Sports und 
einen respektvollen Umgang mit anderen Naturliebhabern. 

Biken an der frischen Luft in wunderbaren Gegenden lädt uns dazu ein, mal 
inne zu halten, sinnlich zu werden, Kleinigkeiten zu entdecken, zu uns selbst 
zu finden und abzuschalten.

Miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen, Freunde finden,  
gemeinsame Interessen entdecken ... Also worauf warten, lasst uns loslegen!

Die Kaffeerösterei Parsberg
Ein Familienunternehmen, das Kaffee aus den besten Anbaugebieten der Welt  
im traditionellen Trommelröstverfahren in höchstem Maße veredelt. Diese Art  
des Röstens, die sich als äußerst aromatisch und magenschonend bewiesen  
hat, wird bei industrieller Kaffeeröstung aus zeitlichen Gründen nicht mehr  
angewandt. 

Durch eigene von der Kaffeerösterei Parsberg entwickelte Röst- und Mischmethoden, entstehen Kaffee-
mischungen, die von bester Qualität und einzigartiger Güte sind – ein ganz besonderer Genuss.  
Hast du schon einmal Kaffee getrunken, der aus frischen trommelgerösteten Bohnen zubereitet wurde?  
Komm vorbei, erlebe es und tauche ein in die Welt des Kaffees.



[ Tour 1 ]   Parsberg-Breitenbrunn-Parsberg

Durch verwunschene Täler  
und einsame Wälder
Geführte Tour für Einsteiger und Genießer. Bei dieser Tour kurbeln wir durch verschiedene 
Täler der Oberpfalz in Richtung Altmühltal. Ideal für alle, die das Fahren im Gelände 
kennen lernen wollen. 

Bei dieser geführten Tour erwarten uns typische Bachtäler, ausgedehnte Wälder und 
herrliche Ruhe. Wir starten in Parsberg und schlängeln uns leicht bergab nach Breiten-
brunn. In Breitenbrunn führt uns der Weg nach Bachhaupt und wir genießen die Stille 
des Waldes. Ein letzter, etwas steilerer Anstieg, bringt uns zurück nach Parsberg, wo 
wir gemütlich zur Rösterei ausrollen. Am Ende der Tour genießen wir zusammen noch 
einen kleinen Imbiss mit Kaffee und Getränken. 

Für eure Planung

Wir bewegen uns überwiegend auf Schotter-, Wiesen- und Waldwegen. Daher solltest 
du über Fahrsicherheit auf diesen Untergründen verfügen. Du bist in der Lage 3 Stunden 
bei gemütlichem Tempo im Sattel zu sitzen? Perfekt! 

Tourenräder, Mountain- und Gravelbikes eignen sich hervorragend für diese Tour.  
Bei allen Touren ist das E-Bike gerne willkommen. E-Biker passen sich dem Tempo  
der anderen Teilnehmer an und achten darauf, dass der Akku geladen ist!

   Zeit: ca. 3 Std. 
  Länge: 35 km
  Höhenmeter: 350 m
  Schwierigkeit: leicht

  Start / Ziel: Kaffeerösterei Parsberg
      Kosten: 49,00 € pro Teilnehmer 

inkl. kleinem Kaffeeseminar,  
geführte Tour, Kaffee/Snack



Für eure Planung

Wir bewegen uns überwiegend auf Schotter-, Wiesen- und Waldwegen. Zudem müssen 
Trails bewältigt werden, die der Stufe 1 der Singletrail-Skala (www.singletrail-skala.de) 
entsprechen. Das bedeutet wir müssen Wurzeln und Steine überfahren. Daher solltest 
du über Fahrsicherheit auf diesen Untergründen verfügen. Du bist in der Lage 3,5 Stunden 
bergauf und bergab zu fahren? Perfekt! 

Mountainbikes eignen sich hervorragend für diese Tour. Bei allen Touren ist das E-Bike 
gerne willkommen. E-Biker passen sich dem Tempo der anderen Teilnehmer an und 
achten darauf, dass der Akku geladen ist!

[ Tour 2 ]   Parsberg-Beratzhausen-Parsberg 

Laber Trails und Burg Ehrenfels
Bergauf und Bergab lautet das Motto für alle Trail-Liebhaber. Wir packen alle Trails, die 
das Labertal zu bieten hat, in eine geführte Mountainbike-Tour und kurbeln von Parsberg 
nach Beratzhausen. Hier sind eine gute Kondition und solide Fahrtechnik gefragt. 

Bei dieser Tour nehmen wir uns die schönsten Trails im Labertal vor und fahren von  
Parsberg nach Beratzhausen, Flow ist hier angesagt. Kaum in Beratzhausen angekommen 
führt uns der Weg steil zur Burg Ehrenfels hinauf. Hier werden wir kurz verweilen und 
uns die Burgruine mal näher ansehen. Wer es bis hierhin geschafft hat, kann mit der  
Gewissheit weiterfahren, dass die meisten Höhenmeter bewältigt sind. Am Ende der Tour 
genießen wir zusammen noch einen kleinen Imbiss mit Kaffee und Getränken.

   Zeit: ca. 3,5 Std. 
  Länge: 40 km
  Höhenmeter: 750 m
  Schwierigkeit: mittel

  Start / Ziel: Kaffeerösterei Parsberg
    Kosten: 49,00 € pro Teilnehmer 

inkl. kleinem Kaffeeseminar,  
geführte Tour, Kaffee/Snack



Für eure Planung

Wir bewegen uns überwiegend auf Schotter-, Wiesen- und Waldwegen. Zudem müssen 
Trails bewältigt werden, die der Stufe 1 der Singletrail-Skala (www.singletrail-skala.de) 
entsprechen. Das bedeutet wir müssen Wurzeln und Steine überfahren. Daher solltest 
du über Fahrsicherheit auf diesen Untergründen verfügen. Die Tour ist mit gut 60 Kilo-
meter konditionell anspruchsvoll, du solltest fit für 4,5 Stunden im Sattel sein.

Mountainbikes eignen sich hervorragend für diese Tour. Bei allen Touren ist das E-Bike 
gerne willkommen. E-Biker passen sich dem Tempo der anderen Teilnehmer an und 
achten darauf, dass der Akku geladen ist!

[ Tour 3 ]   Parsberg-Dietfurt-Parsberg 

Drei Täler, der Papst und Rock`n Roll
Diese traumhafte Tour führt durch die schönsten Gegenden im Jura. Von Parsberg 
schlängelt sich der Weg nach Wissing, wo wir dann in Richtung Holnstein abbiegen.  
Dort angekommen verweilen wir ein Augenblick an den Kalkstufen, die in Jahrtausenden 
vom Wasser zu faszinierenden Gebilden geformt wurden. Nun führt uns ein herrlicher 
Trail vorbei an wunderbaren Landschaften nach Dietfurt. Hier erfahren wir dann bei einer 
kleinen kulinarischen Einlage im Gasthaus Stirzer, was der Papst mit Rock ‘n Roll zu tun 
hat. Wunderbar gestärkt greifen wir den Rückweg an und fahren über den Mühlenweg 
und Bachhaupt zurück nach Parsberg. In Parsberg angekommen haben wir uns noch 
einen kleinen Snack und eine wohlschmeckende Tasse Kaffee verdient.

   Zeit: ca. 4,5 Std. 
  Länge: 60 km
  Höhenmeter: 760 m
  Schwierigkeit: mittel

  Start / Ziel: Kaffeerösterei Parsberg
    Kosten: 59,00 € pro Teilnehmer 

inkl. kleinem Kaffeeseminar,  
geführte Tour, Kaffee/Snack 
zzgl. Mittagessen



Coffee  &   Gravel
Kaffee genießen – Natur erleben
Kaffee, Natur und Radfahren – drei Dinge, die sich perfekt ergänzen und von uns  
zu einem unvergesslichen Erlebnis kombiniert werden.

Die Kaffeerösterei Parsberg bietet Dir unter dem Motto „Coffee & Gravel“ die Möglichkeit,  
die wunderschöne Natur unserer Heimat, der Oberpfalz, zu entdecken und die Welt des  
Kaffees zu erkunden.

Unsere Guides begleiten dich bei den schönsten Touren rund um Parsberg und unser Kaffee- 
Expertenteam wird dich an diesem Tag in die Welt des Kaffeegenusses einführen. 

Jede geführte Tour beginnt mit einem Kaffeeseminar in der Rösterei und endet auch dort wieder.

Individuelle Touren und Firmenevents
Gerne planen wir für euch individuelle Touren. 

Die Oberpfalz eignet sich hervorragend, um Anfängern und Fortgeschrittenen alle Möglichkeiten des Bikens 
zu bieten. Nicht sicher was für euch passend ist? Dann kommt einfach auf uns zu, am besten per E-Mail 
oder Handy.

IN UNSEREM SCHÖNEN  
OBERPFÄLZER 

JURA

www.coffee-and-gravel.de

   Lindlbergstr. 17 · 92331 Parsberg
   0160 / 97309336
  info@coffee-and-gravel.de

E                   Bikes  
gerne willkommen!


