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Travel excursions adventure

RIDE & FUN
Free Ride Farm
b&b
zimmer / rooms
frustuch / breakfast
italienishe speise / italian food
terrasse sonne / solarium
swimmbad / swimming pool
parking / parking
wir sprechen deutch / speack english

Service
moto
personal coaching
motor services
airport shuttle
maxi enduro

Trip/Reise
Africa
Est Europa
Iceland
Sud America
Mongolei

Es gibt Orte mit einer ganz besonderen
Ausstrahlung....

There are places giving off something special….

Orte, die die Abenteuerlust erwecken, Orte wo die Landschaft einen unendlichen
Raum einnimmt und die Bewegungsfreiheit, vor allem die des gasaufdrehenden
Handgelenks, und der dröhnende Motor, lebenswichtige Energien vermitteln. Auf
unserer Freeride Farm sind Sie jederzeit herzlichst willkommen. Erleben Sie
unvergessliche Abenteuer mit Ihrem eigenen Motorrad oder leihen Sie sich eines
unserer Ein- oder Zweizylinder-Geländemotorräder aus.Mitten im Herzen des
Emilianischen Apennins gibt es ein kleines Paradies, wo Sie sich unter
professionellen Ridern, die Ihnen während des ganzen Tages zur Seite stehen,
mit Ihrem Lieblingssport vergnügen können.

motivating an adventure desire; places to enjoy boundless landscapes and freedom to
move across them, especially by the throttle, and also to be delighted with the sound
of the engine bursting out all your energy. If you feel all this, it's the right time to come
and see our Freeride Farm. Live unforgettable adventures with your motorbike or rent
one of our single or twin cylinder all-terrain vehicles.

In jeder Jahreszeit verändern sich das Panorama mit einzigartigen und spektakulären
Überraschungen, jede Jahreszeit duftet anders, nach Heu, nach Weinreben oder nach
Waldbeeren, umhüllt vom Knirschen des trockenen Laubs. Schweben Sie mit Vollgas
über den frischen Pulverschnee an unberührten Hängen.
Wald- und Schotterwege vernetzen sich wie nirgendwo anders in Italien, über
Apenninwipfel, sonnige Saumpfade, weiche Unterholzwege, steilen Einbuchtungen
und Flüssen entlang.
Ein Team an erfahrenen Motorradfahrern begleitet Sie bei der Entdeckung dieser
wunderschönen Umgebung, wo dem sicheren Spaß und der Erholung nichts im Wege
steht, und wo der Enduro-Sport in aller Freiheit und umweltfreundlich betrieben
werden kann.

In the heart of the Emilian Appennine there's a little bit of heaven where you can relax
doing your favourite sports, surrounded by professional riders accompanying you
during the entire day.
Every season is the right one to see the changing of landscape with unique and
extraordinary surprises: the scent of hay and vineyards, the cool of underbrush and the
rustle of leaves or you can ride on powder snow at full throttle on untouched slopes.
A unique carrousel of lanes and dirt tracks in Italy, articulated among Appennine
ridges, sunned mule-tracks, soft underbrush, steep gullies and rivers.
A team of professional motorbike riders will accompany you in discovering this
extraordinary territory to have the time of your life on enduring sessions safely and
relaxed and at the same time freely and respecting the environment.
After this hard work, we welcome you to Freeride Farm, Santa Fede Toano (RE).

Und nach den Anstrengungen des Tages erholen Sie sich in der Freeride Farm
Santa Fede Toano (R.E.)
- B&B - Zimmer - Restaurant-Service - Solarium-Terrasse
- Gartenschwimmbad

- Parkplatz - Garage für Motorräder
- Die Bedienung spricht Italienisch, Deutsch und Englisch - Mech. Werkstatt
- Mit Bändern abgegrenzte Rennstrecke
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handy: 0049 173 8096051
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Our services:
-B&B – rooms- restaurant – sun lounge
-Outdoor swimming pool
-Parking – motorbike garage
-Workshop
-Tape-marked trails
-Spoken languages: Italian, German, English
NOCODE Ryde & Fun www.nocode.eu mail: info@nocode.eu
tel:0039 3490565851- fax 0039 0536 851820
handy: 0049 173 8096051
https://www.facebook.com/salvarana

African Queens Event
RIDE & FUN / Out of ITALY
09. – 12. Juli 2015

Immer wieder erhielten wir Nachfragen bezüglich Offroad-Ausfahrten im Ausland.
Unsere früheren internationalen Treffen kamen immer super an, sie waren allerdings immer speziell
auf die Honda Africa Twin Fan-Gemeinde abgestimmt.
Dies wollten wir ändern, und „allen“ Enduro-Begeisterten die Möglichkeiten bieten, auch
„off the Road“ einmal richtig Gas geben zu können.
So entstand die neue Veranstaltungsidee für Jedermann: RIDE & FUN.
Wir stellen unser 20jähriges „Know How“ zu Verfügung, unterstützen und begleiten Euch während
der ganzen Event-Dauer.
Die Teilnahme-Plätze sind limitiert, wir möchten schließlich keine Massenveranstaltung, es soll alles im
beschaulichen Rahmen ablaufen. Offroad Erfahrung ist erwünscht und eine entsprechende Ausrüstung
unbedingt Pflicht.
Da in unseren Regionen das Offroadfahren legal immer schwieriger wird, zieht es uns Richtung
Süden.
„Bella Italia“ wird unser Ziel sein! Unter Führung sehr erfahrener, lokaler Enduro-Fahrer
wird es quer durch die traumhaften Landschaften der Apenninen gehen.
AQ und das ortsansässige italienische NO CODE Team werden allen Enduro-Begeisterten ein
unvergessliches Wochenende, ergänzt mit gutem Essen und einheimischer Gastfreundlichkeit, bieten können.

Was

Wann:
Wo:
Kosten:

2 Tage (Freitag + Samstag)
zügelloses Offroad Fahren in Begleitung von Tour Guides
& Unterstützung durch das AQ Team
Verpflegung:
Donnerstag 09.07.15
Anfahrt +Abendessen
Freitag
10.07.15
Frühstück + Abendessen
Samstag
11.07.15
Frühstück + Abendessen
Sonntag
12.07.15
Frühstück + Abfahrt
Übernachtung;
3 Übernachtungen im Großzügigen Bauernhof mit Swimmingpool
09. - 12. Juli 2015
Nähe Modena / Emilia Romagna (Italien)
Adresse : NO CODE , Via Salvarana 5, I-42010 Toano (Reggio Emilia)

ca. 500 km südlich von unseren Standort AfricanQueens entfernt
450,00 Euro /Fahrer, das Packet beinhaltet:
- 3 Übernachtung im Bauernhof
- 3 x Frühstück und 3 x Abendessen
- Swimmingpool-Benutzung
- professionelle Begleitung der Offroad-Touren mit 2 Tour Guides

Program
RIDE & FUN
Out of ITALY
09. – 03. Juli 2015

Donnerstag:

Abfahrt ab 13:00
vom unserem AQ Firmengelände in Richtung Italien
Entweder direkt mit dem Bike oder Transporter, wer auf eigene Achse
selbständig anreisen möchte sollte dies in der Anmeldung bitte angeben.
Vor Ort Abendessen mit Briefing

Freitag:

Offroad Ausfahrt ca. 70 Km

Samstag:

Offroad Ausfahrt ca. 70 Km
PS: Die Streckenführung sowie die Länge der Ausfahrten kann vor Ort geändert
werden, da wir uns, so weit möglich, nach den Gegebenheiten bzw.
dem fahrerischen Können und den Wünschen der Teilnehmer richten werden.

Sonntag:

Aufbruch & Heimreise

