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Streckenbeschreibung/-charakteristik:
Von Montan aus gesehen führt uns diese Runde in 
südöstliche Richtung. Zwar ist lediglich der Passo 
Manghen über 2000 m hoch, aber die kurvenreiche 
Runde bietet alles, was sich das Motorradfahrerherz 
wünscht und auch die Freunde schöner Bergland-
schaften kommen nicht zu kurz.
Von Montan aus geht es zunächst auf die Hauptstrecke 
Richtung Cavalese. 3 km hinter Kaltenbronn zweigt
rechts die gut ausgebaute Straße nach Altrei ab. Von 
dort links an der Kirche vorbei über ein schmales as-
phaltiertes Band hinunter ins Val di Cembra . Dort an-
gelangt geht es rechts ab. Es folgt eine Traumstrecke, 
die mal breit, mal schmal nach Faver führt. Hier links 
ab

biegend weiter hinauf Richtung Tonezza. Hinter
Tonezza zweigt (noch vor den Tunneln) – ohne 
vorherige Ankündigung - eine kleine kehrenreiche 
Straße nach links ab hinab ins Tal. Unten links und 
gleich wieder rechts geht es über eine traumhafte 
Passstraße hinauf Richtung Asiago. Über Rotzo,
Albaredo und Roana gelangen wir zur N 349. Dort 
biegen wir links ab und folgen der Straße hinauf 
auf den Passo di Vezzena (1402 m). Knapp 4 km 
hinter der Passhöhe zweigt nach rechts die Kaiser-
jägerstraße ab. Diese Straße führt steil hinab und 
bietet einen tollen Blick auf den Caldonazzo-See 
und das umliegende Gebiet. Im Tal angekommen 
treffen wir wieder auf die N 47 der wir ca. 12 km 
nach rechts in östlicher Richtung folgen um dann 
über Borgo und Telve zum letzten Highlight der 
Tour dem Passo Manghen (2047 m) zu gelangen. 
alos Nachdem wir wieder im Tal angelangt sind 

folgen wir der Ausschilderung Richtung 
Auer (Ora) zurück nach Montan. 
Gesamtstrecke ca. 265 km

ab ins Tal und auf der anderen Seite wieder 
hinauf. Beim Vorfahrt-Gewähren-Schild 
rechts ab geht es über Lases zur N 47, der 
wir für 5 km nach links in östlicher Rich-
tung folgen. Dann rechts ab Richtung Cal-
donazzo, entlang des gleichnamigen Sees. 
In Calceranica rechts abbiegen und nach 
weiteren 5 km links halten. Der Weg führt 
sehr kurvenreich und gut ausgebaut nach
Carbonare. Dort rechts Richtung Folgaria. 
Auf der Passhöhe des Passo di Sommo 
(1343 m) führt der weitere Weg links ab-
bieg
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