
Sehenswürdigkeiten/Attractions

      Campingpark Kalletal 
Seeweg 1 · 32689 Kalletal · GPS-Daten: 
52.17606°N · 8.99901°E

1
 Schnapsbrennerei „Die Fähre“  ± 5,0 km 

An der Weser 39, 32689 Kalletal

RADTOUR ZUR BRENNEREI  
„DIE FÄHRE“ 
Cycle tour to the distillery „Die Fähre“
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  Tourstrecke/Tour route

Navigieren Sie bequem auf Ihrem 

Mobilgerät mit der Outdooractive App. 

/ Navigate comfortably on your mobile 

device with the Outdooractive App.
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Wasserskianlage Kalletal  ± 1,0 kmStartpunkt Campingpark Kalletal  Starting Point

Die Radtour mit Boxenstop in der Schnapsbrennerei 

„Die Fähre“ an der Weser. Ein Tipp für alle Fans von 

hochprozentigen und edlen Tropfen. 

Nach Start am Campingplatz umrunden Sie den 8 ha 

großen Schlosssee mit seiner Wasserskianlage.

Die folgende recht gerade Strecke zwischen Varen- 

holz und Erder ist herrlich waldig. 

In Erder angekommen geht es direkt an die Weser 

zur Schnappsbrennerei im alten Fährhaus. 1896 als 

erste Weserfähre gebaut, wurde der Betrieb 1974 

eingestellt. Seit 2016 ist das ehemalige Gasthaus 

eine Schnapsbrennerei für edle Obstbrände und 

Liköre. Frisch geerntet und produziert aus Kostbar- 

keiten der Kalletaler Obstwiesen. Erleben Sie „Die 

Fähre“ bei einer Führung, oder Verkostung.

Radtour zur Schnapsbrennerei „Die Fähre“

Distance: 10,2 km | Duration: 1:30 h | Difficulty: easy

The bike tour with pit stop at the distillery „Die Fähre“ at 

the Weser river. A tip for all fans of high-percentage alcohol 

and noble drops. After starting at the campsite, you will 

circle the 8 hectare large castle lake with the water ski 

facility. The following straight track between Varenholz and 

Erder is wonderfully wooded. Once you arrive in Erder, you 

go directly to the distillery in the old ferry house at the 

Weser river. Built in 1896 as the first ferry on the Weser, it 

was closed in 1974. Since 2016 the former restaurant has 

been a distillery for fine fruit brandies and liqueurs. Freshly 

harvested and produced from the treasures of the Kalletal 

fruit meadows. Experience the distillery „Die Fähre“ during 

a guided tour or tasting.

Strecke: 10,2 km  |  Dauer: 1:30 h  |  Schwierigkeit: leicht

Cycle tour to the distillery „Die Fähre“ 

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren? 

Wir empfehlen die Outdooractive App. / Would you like to navigate the 

route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App. 

Schnapsbrennerei „Die Fähre“  ± 5,0 km


