
SMART URLAUBEN
Tipp von Einheimischen:

Fahren auf den berühmten ungepflasterten 
"Weißen Straßen" der Toskana

Die Toskana verfügt über eine Vielzahl an Straßen. In einigen der 
hügeligen und bergigen Gegenden werden Sie auf die berühmten 
weißen Straßen der Toskana stoßen, bei denen es sich um unbefestigte
Schotterstraßen handelt. Die weißen Straßen der Toskana werden als 
Nationalschätze angesehen und werden oft für Oldtimer-
Veranstaltungen genutzt, um eine Atmosphäre vergangener Zeiten zu 
schaffen. Sie dienen auch der Erhaltung der natürlichen Umwelt, da 
keine gepflasterten Materialien zur Herstellung der Straße verwendet 
werden.



Obwohl sie wunderschön sind und sich nahtlos in ihre natürliche 
Umgebung einfügen, ist es wichtig zu wissen, womit Sie es zu tun 
haben, wenn Sie auf ihnen fahren. Wir haben ein paar Tipps 
zusammengestellt, die Ihnen während Ihres Aufenthalts in der Toskana 
helfen können, und wir hoffen, dass Sie diese hilfreich finden werden!

Die ungepflasterten weißen Straßen werden in 4 Kategorien 
unterteilt:

1. Ungepflastert, ebenmäßig 

2. Ungepflastert, unregelmäßig 

Fahrzeug sollte große Bodenfreiheit haben 

3. Ungepflastert, unregelmäßig, mit steilen Abschnitten

Fahrzeug sollte große Bodenfreiheit haben, Fahrer sollten 
Erfahrung mit steilen Schotterstraßen haben 

4. Ungepflastert, unregelmäßig, mit steilen Abschnitten 

Ausschließlich für Fahrzeuge mit großer Bodenfreiheit geeignet, 
Fahrer sollten Erfahrung mit steilen Schotterstraßen haben, das 
Verhältnis von Fahrzeuggewicht/Leistung sollte 20kg / KW 
(Kilowatt) nicht überschreiten 

Für Kategorien 3 und 4 überprüfen Sie bitte Ihr LEISTUNGSGEWICHT in 
Kw/Kg auf http://www.carfolio.com/
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Stellen Sie sicher, dass Sie ein Auto mit genügend Leistung haben, um 
die steilen Landstraßen hinaufzukommen, und dass es genügend 
Beschleunigung bietet, wenn Sie es brauchen.

Bei Aufenthalt in einer bergigen Gegend entscheiden Sie sich, wenn 
möglich, für ein Allradfahrzeug.

Kleinere Autos können für schmale, kurvenreiche Landstraßen besser 
sein.

Tipp von Einheimischen:

· Versuchen Sie, Ihre Geschwindigkeit nicht drastisch zu ändern 
und einen gleichmäßigen Abstand zum Straßenrand zu halten.

· Wenn Sie auf einer unbefestigten Schotterstraße fahren, 
beachten Sie, dass die Griffigkeit der Fahrbahn wesentlich 
geringer sein wird.

· Es ist ratsam, mit einem größeren Bogen um die Kurven zu 
fahren.

· Versuchen Sie, wenn möglich, über Unebenheiten und Kurven zu
fahren, ohne anzuhalten oder zu verlangsamen, sonst drehen 
Ihre Reifen bei der Beschleunigung möglicherweise durch.

· Wenn Sie auf ein Auto treffen, das Ihnen aus der anderen 
Richtung entgegenkommt, geben Sie demjenigen, der einen 
Hügel hinauffährt, immer Vorfahrt (es sei denn, es gibt einen 
offensichtlichen Platz, an dem er zur Seite fahren kann).

· Möglicherweise müssen Sie auf dem Weg bergauf den 
Rückwärtsgang einlegen - fühlen Sie sich nicht unter Druck, dies 
schnell zu tun. Lassen Sie sich Zeit.

· Lesen Sie die Beschreibungen der Ferienhäuser auf unserer 
Website durch, um herauszufinden, wo Sie sich befinden und ob 
die dahin führende Straße schwer zu befahren ist.



Beispiel:

Wetterbedingungen

Wenn das Wetter über einen längeren Zeitraum trocken ist, entsteht 
Rollsplitt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Ihre Reifen 
durchdrehen.

Regen kann natürlich zu einer Ansammlung von Oberflächenwasser 
führen, was die Straße rutschig machen oder Löcher in der Straße 
entstehen lassen kann.

Nach starkem Regen können Pfützen große Löcher in der Straße 
verbergen, also seien Sie besonders vorsichtig.

Am besten überprüfen Sie das Wetter vor Ihrer Anreise, damit Sie 
wissen, was Sie erwartet.

Wenn Schnee vorhergesagt wurde, werden Sie Schneeketten als 
Unterstützung benötigen.

Wir raten Ihnen auch, bei Tageslicht anzureisen. Die meisten 
Schotterstraßen sind nicht beleuchtet, daher ist es gefährlicher, nachts 
auf ihnen zu fahren.

Um mehr Informationen zu erhalten, schicken Sie eine E-Mail an 

concierge@to-tuscanyoder besuchen Sie unsere Website https://www.to- 
tuscany.com/

https://www.to-tuscany.com/
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