● Länge / Lungezza:
ca. 26 km
● Höhenmeter / Dislivello:
ca. 800 m
● Kondition / Impegno fisico:
●●●●○
● Fahrtechnik / Tecnica:
●●●●○
● Panorama / Panorama:
●●●●●
● Einkehr / Ristoro:
Hütte / Rifugio
● Zeit / Durata:
5-6 h
● Preis / Prezzo: 35 €, 20 € für Partnerhotels (ohne Aufstiegsanlage)
35 €, 20 € per alberghi convenzionati (senza funivia)
● Start / Partenza:
10:00 Sexten - Stoneman-Spirit-Info-Point
10:00 Sesto - Stoneman-Spirit-Info-Point

Bemerkung: Start in Sexten beim Stoneman Info Point. Auffahrt mit der
Bahn bis zum Helm.(2040) Dort fahren wir über einen steilen, gut
fahrbaren Weg bis zur Sillianerhütte (2.450) Hier genießt man dann eine
traumhafte Aussicht auf die Drei Zinnen sowie die Sextener Dolomiten und
bis zum Großglockner. Weiter geht es durch die DemutPassage. Das
Teilstück ist technisch sehr schwierig mit schmalen ausgesetzten Trails und
einigen Trage- bzw. Schiebepassagen. Landschaftlich ein Traum und
natürlich ein absolutes Bike-Erlebnis. Vor dem Kniebergsattel geht es dann
über einen Trail zur Nemes Alm. Dort genießen wir die Spezialitäten von
Klara und Otti. Abschließend geht es dann nur noch bergab bis nach Sexten.

Partenza allo Stoneman Info Point a Sesto. Con la funivia si arriva al Monte
Elmo (2.040 m). Lì si pedala su un ampio sentiero ben percorribile fino al Rifugio
“Sillianer Hütte” a 2.450 metri. Qui ci si gode la meravigliosa vista sulle Tre Cime
di Lavaredo e le Dolomiti di Sesto, fino al Großglockner. Lí comincia il passaggio
Demut, molto difficile dal punto di vista tecnico con trail stretti e alcuni punti in
cui è necessario portare in spalla o spingere la mountainbike, a seconda delle
differenti condizioni tecniche. A livello paesaggistico è un tour da sogno e
naturalmente regala emozioni indimenticabili agli amanti della MTB. Prima di
raggiungere il Passo Silvella si percorre una tratta fino alla Malga Nemes. Dopo
il pranzo si ritorna al punto di partenza a Sesto.
„Mein Ziel ist es euch
Emotionen zu geben“
Roland Stauder
"Il mio obiettivo è quello

Hahnspiel
Gallo Cedrone
Sillianer Hütte
Helmrestaurant
Demut-Passage
Rist.M.Elmo

di darvi emozioni"

Alpe-Nemes
M.ga di Nemes

Sexten
Sesto

Roland Stauder
Moos Sexten
Moso Sesto
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