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Segway Tour in Kitzbühl 
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Element3 Segway Tour 
 

 

Wir haben uns sehr über die Einladung von Isabella Kortschak, Owner bei Element3, zu 

einer Segway 

Ausfahrt gefreut. Element3 ist der wichtigste Partner der Kitzbüheler Hoteliers im Bereich 

Events & 

Incentives und Outdoor & Adventure. Im Angebot befinden sich u.a. Paragliden, Standup-

Paddeling, 

Bogenschießen, die Organisation von Bergtouren in allen Schwierigskeitsgraden. Mit der 

Einführung einer 

Segway Station wurde jetzt eine weitere Marktlücke geschlossen, denn die sanften Hügel um 

Kitzbühel herum 

sind gerade dazu prädestiniert mit dem Segway befahren zu werden. Unser Guide Max 

Schirmeisen, der, um 

es schon einmal vorwegzunehmen, einfach klasse war, führte uns langsam an das sich selbst 

ausbalancierende 

Zweirad heran. Am Anfang war dem einen oder anderen von uns etwas mulmig zumute; als 

jeder dann aber 

einmal sicher auf dem Segway stand verflog die Angst schnell und wir bauten unsere 

Fahrfähigkeiten mit 

verschiedenen Übungen rasch aus. Dann ging es auch schon auf eine Tour durch das 

Naturschutzgebiet 

Bichlach. Vorbei am Schwarzsee fuhren wir in den Nobelstadtteil Steuerberg und von hier 

weiter Richtung 

Bauernhof Vordererb. Die landschaftliche Schönheit des Bichlach kann man gar nicht genug 

betonen, es 
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erschlossen sich immer wieder atemberaubende (wirklich!) Ausblicke auf die wunderbare 

Natur. Unser 

Kollege Stefan Vasic-Baumann aus dem Stanglwirt legte während der ganzen Tour einen sehr 

rasanten 

Fahrstil zutage; auch ein kleiner Sturz gleich am Anfang hielt ihn nicht davon ab, sich weiter 

mit Wollust am 

Limit zu bewegen und einen comic relief für seine Kollegen vorzubereiten. Schliesslich ging 

sein Plan auf 

später von sich behaupten zu dürfen die Grenzen ausgekostet zu haben. Kurz und ohne viel 

Aufhebens 

zerlegte er sich samt Segway auf einem Forstweg, konnte sich aber zuerst (lustigerweise) gar 

nicht erklären, 

wie das passiert sei. Auch hier erwies sich unser Guide Max als wahrer Profi und hatte Stefan 

im 

Handumdrehen versorgt. Dabei muss man aber erwähnen, dass Segways sehr sichere 

Sportgeräte sind und 

man keinerlei Angst haben braucht, damit zu fahren. Nach dem kleinen Intermezzo ging es 

dann über den 

Gieringer Weiher wieder zum Ausgangspunkt zurück. Wir sind uns sicher, dass unsere Gäste 

eine Segwaytour 

genau so lieben werden wie wir und freuen uns schon auf eine weitere exzellente 

Zusammenarbeit mit Isabella 

und Max. Herzlichen Dank auch nochmal an Stefan für sein Kunststück. 

Vive les Clefs d’Or! 

 

Euer Florian & Domonkos 
 


