
Entdecken Sie Langenlois und 
Umgebung! 
Sie möchten „auf Tour“ gehen, ohne sich 
lange informieren und planen zu müssen? 
Dann komme ich ins Spiel… 

• Als geprüfte Kellergassenführerin kann ich 
Ihnen bei einem Spaziergang durch eine 
Kellergasse Spannendes zur Geschichte und 
zu Menschen erzählen. 

• Sie möchten eine längere Wanderung 
unternehmen? Ich bin dabei und zeige 
Ihnen schöne Plätze! 

• Wenn Sie auch die Umgebung von Langen-
lois erfahren wollen, begleite ich Sie gern 
auf einer Radtour. Dauer und Schwierigkeit 
richten sich dabei ganz nach Ihnen. Sie 
können die wundervolle Landschaft auf 
einem E-Bike oder einem „rein muskel-
betriebenen“ Mountainbike genießen. 

Da ich in Langenlois wohne und arbeite, bin 
ich mir sicher, dass mit etwas „Vorlaufzeit“ 
einer gemeinsamen Unternehmung nichts im 
Wege steht. 

Ich freue mich auf Sie! 

Ingrid Sonnleitner 
Hofstattweg 10 
3550 Langenlois 
Tel.: 0650/3422217 
Mail: info@sonntrans.com 
Web: www.sonntrans.com  

Auf dem Rad durch die Wachau und 
Umgebung! 
Und das ohne langes Googeln und Planen? 
Dafür bin ich da … 

• Seit vielen Jahren bin ich als zertifizierte Rad-
touren-Führerin (ÖNORM S 2417) unterwegs 
und bringe Sie zu den schönsten Plätzen in der 
Wachau, interessante Geschichte(n) inklusive. 

• Sie möchten eine Radtour in die weitere 
Umgebung unternehmen? Kein Problem: 
Dauer und Schwierigkeit richten sich ganz nach 
Ihnen, egal ob mit E-Bikes oder „rein 
muskelbetriebenen“ Rädern... 

• Für Gruppen (Firmenveranstaltung, Vereins-
ausflug usw.) kann ich einen Radverleih 
organisieren. 

• Und wenn Sie zur Abwechslung das Rad mal 
stehen lassen möchten, wandere ich mit Ihnen 
zu wunderschönen Plätzen und Aussichts-
punkten oder Kellergassen, wo ich Ihnen als 
geprüfte Kellergassenführerin Spannendes 
erzählen kann. 

Im nahen Langenlois zu Hause bin ich auch bei 
spontanen Anfragen kurzfristig für gemeinsame 
Unternehmungen mit Ihnen bereit. 

Ich freue mich auf Sie! 
Ingrid Sonnleitner 
Hofstattweg 10 
3550 Langenlois 
Tel.: *43 650 3422217 
Mail: info@sonntrans.com 
Web: www.sonntrans.com 

Discover the Wachau valley and its 
surroundings on a bike 

Without a lot of googling or planning! 

Let me do this for you: 

• A certified bike tour guide (Austrian 
Standard S 2417) with many years of 
experience, I take you to the finest spots in 
the Wachau valley, telling you interesting 
(his)stories 

• Would you like to come on a bike tour to 
explore the wider surroundings? 
No problem. Duration and level of difficulty 
are tailored to your needs, whether you ride 
e-bikes or “purely muscle powered” ... 

• Bike hire for groups (company events, club 
outings etc.) can be organised. 

• If you’d rather like to walk for a change, I will 
hike with you to most gorgeous places and 
lookouts or wine cellar lanes where I can 
share a lot of interesting insights with you  
(I am also a certified wine cellar lane guide). 

I live in nearby Langenlois so that tours can be 
arranged at short notice. Simply give me a 
call. A unique trip customised to your needs 
awaits you. 

See you! 
Ingrid Sonnleitner 
Hofstattweg 10 
3550 Langenlois 
Phone: *43 650 3422217 
Mail: info@sonntrans.com 
Web: www.sonntrans.com 
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