
Bella Italia…… 

Motorradtour 

Splügenpass….  

ein fulminantes Kurven und 

Kehren Erlebnis, da Schlägt 

jedes Motorradfahrer-Herz höher!!!! 

 

Schon die Anfahrt ist beeindruckend. Von Chur aus 

kommend bei Thusis in die alte San-Bernardino-Straße über 

die legendäre Via Mala mit ihrer faszinierenden engen 

Schlucht oder vom Comer See kommend über Chiavenna. 

 

 

 

Bei der Zufahrt zum Pass selbst, bietet die 

Serpentinen und Kehrenreiche Schweizer Seite 

viel Fahrspaß. Insgesamt 21 Spitzkehren bis 

auf die Passhöhe. 

 

Die italienische Seite ist spektakulär, die Straße 

geht fast senkrecht runter, gigantisch und geizt 

nicht mit Kurven und Spitzkehren von denen ein 

Teil in kurzen Tunneln oder Galerien liegen. Die 

Tunnel sind sehr schmal, unbeleuchtet und haben 

extrem enge Kurven und zum Teil eine 

Herausforderung für Alpenneuling aber auch ein 

irres Erlebnis und Fahrspaß pur.  
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Etwas unterhalb der 

Scheitelhöhe, bei 

Montespluga, 

passiert man den 

Lago di Montespluga 

mit seiner 

eindrucksvollen 

Staumauer.  

Die Straße ist komplett asphaltiert und in einem guten Zustand. 

 

Dies alles, eingebettet in die unvergleichliche Bergkulisse und traumhafte Landschaft, ist 

kaum zu toppen. Die Aussicht ins Tal Valchiavenna ist fantastisch, grandios und 

ausordentlich schön.  

  

Auch ansonsten ist die Region einen Motorradurlaub wert, umgeben von weiteren imposanten 

Pässen - denn egal in welche Richtung vom Alps Oriental Wellness Hotel gestartet wird, es 

warten fantastische Motorrad-Touren! Italien hat aber noch viel mehr zu bieten auch die 

vielen unzähligen kleinen Bergstraßen und die versteckten ehemaligen Militärstraßen mit den 

teilweise sehr unbekannten Pässen – einfach nur WOW! 

Und so sitzen wir dann, auf der Terrasse des  

Alps - Oriental – Wellness - Hotels  

Via Prestone, 91 

23021 Campodolcino  

 

und während die Motoren der 

Bikes noch metallisch 

nachknistern läuft das erste 

frisch gezapfte Bier / Aperol bereits durch unsere trockene 

Bikerkehlen - vom Küchenchef gab es noch Fingerfood 

Leckereien und dabei lassen wir die wahnsinnig schönen 

Motorraderlebnisse Revue passieren und freuen uns bereits auf die nächsten 

Kurvenerlebnisse und planen in der entspannten Atmosphäre des  

Alps Oriental Wellness Hotels den nächsten Motorrad-Tag.  



Muss man jetzt noch erwähnen, dass das Essen hier 

ebenfalls ein kulinarisches Highlight ist. 

Optisch ist es ein 

Augenschmaus und 

geschmacklich ein 

Gaumenschmaus und 

der Hammer!  

 

 

 

Vor dem Abendessen ging es noch in den 

Wellnessbereich zum Relaxen und Entspannen. Ich 

hatte Glück, es gab noch einen freien Termin für eine 

Massage!!!  

 

 

 

 

Ich wählte die Motorradmassage und war  

positiv überrascht - es tat irre gut –  

mich von der erfahrenen Masseurin  

verwöhnen zu lassen. Danke dafür! 

 

Raoul, der Hotelier ist ein begeisterter und 

leidenschaftlicher Motorradfahrer und hat uns 

Tipps und Vorschläge gegeben für weitere Touren 

in der Region. Er hat sich auf Motorradgäste 

spezialisiert. 

Abends gab es noch für uns einen Hausgemachten 

Grappa in der gemütlich eingerichteten Stube. 

 

Für die Motorräder ist eine Garage im Alps Oriental Wellness Hotel vorhanden. 

Achtung: Im Winter ist der Splügenpass geschlossen!!! 

 

Viele Grüße von uns und Danke für alles!!!! 

Klaus & Anke  


