
01. tag, do 1.8.2019    ca. 380 km

basel – st. dié des vosges – verdun – herbeumont

treffpunkt ist die autobahnraststätte pratteln, von da 
geht es auf der autobahn bis vor colmar, dort wechseln 
wir auf die landstrasse, durch die vogesen über den col 
du bonhomme nach saint dié des vosges; durch den 
parc naturel de lorraine und vorbei an verdun geht es 
dann nördlich bis herbeumont in belgien wo wir unser 
hotel für die nacht beziehen.
 
 
02. tag, fr 2.8.2019     ca. 230 km

herbeumont– mons – izegem – zeebrugge

nach einer erholsamen nacht und einem stärkenden 
frühstück, durchqueren wir noch ein stück frankreich, 
bevor wir durch belgien zum fährhafen zeebrugge fah-
ren, wo unsere fähre für die überfahrt nach hull wartet. 
dann heisst es: motos im schiffsbauch parkieren, kabi-
nen beziehen und sich im restaurant beim abendessen, 
auf unsere tour durch scotland freuen.
 
 
03. tag,  sa 3.8.2019     ca. 280 km

hull – yorkshire dales  – lake district – dockray

nach dem anlegen und ausschiffen, geht es richtung 
york, dann durch die beeindruckenden yorkshire dales 
und rüber in den lake district, wo wir die erste nacht 
– noch in england – verbringen, bevor es dann weiter 
nach norden und über die „grenze“ nach schottland 
geht. 
 
  
04. tag, so 4.8.2019      ca. 300 km

dockray – carlisle  – galloway –  portpatrick

nach der ersten nacht auf britischem boden geht es 
heute nochmals ein stück durch den lake district, be-
vor wir bei Rowanburgh dann endlich in scotland sind. 
unser weg führt uns dann zuerst westwärts durch die 
lowlands über lockerbie und galloway bevor wir an der 
westküste in portpatrick übernachten werden.
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05. tag, mo 5.8.2019      ca. 260 km

portpatrick – isle of whithorn – galloway forrest 
park –  ayr

am 5 tag führt uns unserer reise von portpatrick an der 
westküste zur isle of whithorn an der Südspitze der 
halbinsel „the machars“. von dort wieder nordwärts 
durch den kurvenreichen galloway forrest park, über 
knowe, barr, bellsbank und cronberry, bevor wir bei ayr 
wieder ans meer kommen und für die nacht bleiben.

06. tag, di 6.8.2019      ca. 300 km

ayr – greenock – inveraray – lochawe – kenmore 
– pitlochry

heute fahren wir weiter nach norden bis zur fähre die 
uns rüber nach dunoon bringt. weiter geht es jetzt 
durch die highlands nach inveraray, wo der trditionelle 
coffee stop uf dem programm steht. dann weiter durchs 
glen aray und glen orchy, dem loch tay entlang bis ken-
more. ab dort führt uns die b846 zum loch tummel, von 
wo uns noch ein paar kurven bis pitlochry bevorstehen. 
hier bleiben wir dann für zwei nächte.
 

07 tag, mi 7.8.2019      ca. 280 km

pitlochry oder pitlochry rundtour

wer nicht auf den töff steigen will, macht sich einen 
faulen tag, verpasst aber eine der besten touren un-
serer reise! wieder zurück in  pitlochry machen wir ei-
nen abstecher in die örtliche destillerie, geniessen am 
abend das „stadtleben” und und lassen den tag mit 
einem oder zwei pints (oder drams) ausklingen.

 
08. tag, do 8.8.2019      ca. 330 km

pitlochry – glen shee – tomintoul – carrbridge – 
loch ness – dingwall

a93, eine der eindrücklichsten strassen in den high-
lands, eine strecke die man nie mehr vergisst; sie führt 
uns ins skigebiet glen shee, dann runter nach breamer, 
wo die queen jedes jahr die highland games besucht.
kurz vor dem balmoral castle, der abzweiger auf die 
b976, die uns weiter durch die grampian mountains 
führt. weiter auf dem whisky trail nach tomintoul, glen-
livet etc. am südufer des loch ness halten wir nach  nes-
sie ausschau, bevor wir via inverness nach dingwall in 
unser  hotel weiterfahren.

09. tag, fr 9.8.2019    ca. 280 km

dingwall – bonar bridge – altnaharra – dunbeath 
– westerdale – bridge of westfield – bettyhill

north coast 500 – die legendäre route rund um die 
northern highlands – wir machen sie nicht genau nach 
routenplan, sondern ersetzen ein paar langweiligere 
strecken durchein paar andere interessantere. diese 
highlight  führen uns dafür etwas mehr ins landesin-
nere, dafür über etwas kurvenreichere strassen und 
strässchen. da ziel für diesen tag ist bettyhill, wo wir 
von unserem hotel eine traumhafte aussicht geniessen 
werden und uns schon auf den nächsten tag freuen.
 



10. tag, sa 10.8.2019      ca. 300 km

bettyhill – strathnaver – lochside – durness 
– kylesku – ullapool – poolewe

north coast 500 – der zweite teil – aber auch wie-
der mit einem zusätzlichen inland-abstecher über 
mudale – und wieder hoch zur nordküste bis dur-
ness. die a838 bringt uns dann an die westküste 
bis laxford bridge von wo wir wenn möglich alles 
der küste entlang fahren bis poolewe.
 

11. tag, so 11.8.2019      ca. 350 km 
poolewe – applecross – isle of skye – malaig 
– fort william – blair atholl

nach einer entspannenden nacht und einem 
stärkenden breakfast, haben wir noch einiges an 
künstenstrassen vor uns, wobei vor allem apple-
cross erwähnenswert ist. unser ziel für heute ist 
blair atholl am fusse der grampians. je nach wet-
ter und situation nehmen wir den weg entlang 
loch duich, oder über die isle of skye, was noch-
mals eine fahrt mit der fähre bedeutet.
 
 
12. tag, mo 12.8.2019      ca 180 km

blair atholl – loch tay – edinburgh 

dies war die letzte nacht in den highlands. jetzt 
fahren wir weiter nach süden, vorbei am loch tay 
nehmen wir die kurvige variante und lassen perth 
links, sowie stirling recht liegen. unser ziel ist die 
schottische hauptstadt edinburgh, wo wir am fü-
hen nachmittag eintreffen werden. so dass wir 
nach dem hotelbezug genug zeit haben für einen 
erste erkundung der stadt vor dem abendessen.
  
 
13. tag, di 13.8.2018     ca. 0 km

edinburgh

schottlands metropole – der perfekte ort für un-
sern töfffreien tag. perfekt für sight seeing, einen 
museumsbesuch, shopping oder „just hanging 
around“ bei einem pub crawl – diese stadt bietet 
so vieles und fasziniert und das auch noch beim 
zweiten oder dritten besuch. was auf jeden fall 
auf dem programm steht ist der „afternoon tea“ 
und das abendessen im „the doric“ .

14. tag, mi 14.8.2018     ca. 320 km

edinburgh – melrose – keilder forest park – 
north pennins – darlington – guisborough

nach unserm „motofreien“ städtetag geht’s wie-
der auf die landstrasse! von der hauptstadt der 
schotten fahren wir südwärts über jedburgh und 
saughtree; kurz darauf sind wir dann wieder bei 
den „engländern“. unser weg führt uns durch 
den kielder forest park, die north pennins und 
dann weiter an die ostküste nach guisborough  
Dort werden wir unsere letzte nacht auf briti-
schem boden verbringen.



15. tag, mi 15.8.2019    ca. 170 km

guisborough – north york moors – hull

letzte etappe auf der insel. von guisborogh 
fahren wir durch das north yorkshire moor, ge-
niessen nochmals den „british way of riding“ 
und sind dann rechtzeitig in hull, wo unsere 
fähre nach zeebrugge wartet. rauf aufs schiff, 
kabinen beziehen und beim abendessen vom 
erlebten erzählen, bevor es nach einem letzten 
pint ale oder einem letzten dram single malt in 
die kojen geht.

16. tag, do 16.8.2019    ca. 310 km

zeebrugge – brugge – neufchateau

nach unserer ankunft in zeebrugge steht eine 
stippvisite in brugge auf dem programm. dann 
geht es durch belgien nach neufchateau, wo 
wir den letzten abend bei einem gemütlichen 
abendessen und die letzte nacht auf unserer 
reise verbringen werden.
 
  
17. tag, fr 17.8.2019     ca. 400 km

neufchateau  – basel

in direkter falllinie in richtung süden, richtung 
schweiz. nochmals die weite frankreichs be-
fahren und sich an die lowlands und highlands 
erinnern. das zuhause kommt immer näher 
und der „scotland run 2019 “ ist schon bald 
geschichte – und geschichten.

die besichtigungen und aktivitäten auf der scotland cabrio tour sind hier nicht defi-
niert und werden je nach situation und wetter stattfinden. lasst euch überraschen, es 
wird auf jedenfall nicht langweilig!


