
Selbstgeführte Motorradtour:  
 

Vancouver Island 

 

8 Tage / 7 Nächte 

Machen Sie sich bereit für diese abenteuerliche 8- tägige Vancouver Island Motorrad-

reise von EagleRider. Diese Selbstfahrer-Tour ist der perfekte Urlaub für Motorrad-

Enthusiasten, die auf der Suche nach den besten Reisezielen in British Columbia sind. 

Fahren Sie mit der gemieteten Harley Richtung Vancouver, Victoria, Kamloops und 

Penticton. Erleben Sie die Überfahrt auf der Fähre nach Horseshoe Bay, bestaunen Sie 

die weltweit grösste Outdoor Galerie mit Wandmalereien und Skulpturen in Chemains. 

Durchfahren Sie das "Napa of Canada", das Weingebiet im Okangan Valley. Sie durch-

fahren die schönsten Landschaften, die Kanada zu bieten hat.  
 
Get ready for 8 days of great motorcycle riding and adventure on EagleRider’s Vancouver 
Island Motorcycle Tour. This self-drive tour is the perfect vacation for motorcycle enthusiasts 
looking to travel to the top tourist destinations in British Columbia, Canada. Climb on the 
back of your favourite Harley-Davidson motorbike and hit the road towards Vancouver, Victo-
ria, Kamloops, and Penticton. You will experience everything from a ferry ride along the 
coast towards Horseshoe Bay to the world’s largest outdoor gallery of murals and sculptures 
in Chemains to the “Napa of Canada” wine country in Okanagan Valley. You ride alongside 
some of the most beautiful scenery Canada has to offer. Reserve your Vancouver Island Mo-
torcycle Tour today! 
 

Distanz 1125 Meilen / 1812 Kilometer 

Jahreszeit Frühling, Sommer und Herbst 

Temperaturen Ø 7 - 29   
  

 

 

1. Tag: Ankunft in Vancouver 
Ankunft in dieser dynamischen, weltoffenen Stadt, umgeben von traumhaft schöner Landschaft. Als eine der grössten Met-
ropolregionen an der Pazifischen Westküste und drittgrösste Stadt Kanadas, ist Vancouver leicht zu erreichen. Geprägt von 
ursprünglicher Meeres - und Gebirgslandschaft, einem dynamischen, multikulturellen Lifestyle nimmt Vancouver als perfek-
tes Reiseziel den höchsten Rang ein. Sehenswert sind unter anderem der Stanley Park, Gastown, Capilano Suspension 
Bridge, Chinatown usw. Übernachtung in Vancouver. 
 

http://www.eaglerider.com/motorcycle-tours/self-drive-motorcycle-tour/vancouver-island-motorcycle-tour.aspx
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Arrive at the crown jewel of western Canada, Vancouver. The city is dotted lavishly with greenery, posed against the rugged 
peaks of the perpetually blue Coast Range and ringed with sparkling Pacific waters. Vancouver’s character is West Coast 
with a liberal Oriental essence. The city’s Chinatown is second only to San Francisco’s in size in Northern America. Van-
couver is the financial, industrial, shipping and cultural center of Canada’s west coast. The city has much that is reminiscent 
of other parts of Canada and much of Europe as well as the Orient and the United States. The resulting blend is happy, 
carefree and relaxed. Overnight. 
 

 

2. Tag: Vancouver-Victoria                                                                              70 mi / 113 km  
 

Heute Morgen holen Sie Ihr Motorrad bei EagleRider ab und sind bereit für die 
Fahrt durch die herrliche, naturbelassene Landschaft. In Tsawassen, südlich 
von Vancouver, gehen Sie auf die BC-Fähre, die Sie nach Victoria bringt. Vic-
toria ist seit 1871 die Hauptstadt der Provinz British Columbia. Der einstige 
viktorianische Aussenposten des britischen Empire auf Vancouver Island 
strahlt immer noch den Zauber dieser Zeit aus. Hinreissende Ausblicke, histo-
rische Architektur und prächtige Blumengärten beeindrucken jeden Besucher. 
Die zahlreichen Parkanlagen, die ruhigen Quartiere mit bunten, historischen 
Häusern und das grosse Hafenbecken im Herzen der Stadt mit dem majestäti-
schen Wahrzeichen, dem Fairmont Empress, begeistern die Besucher. Be-
sonders lohnenswert ist ein Besuch ausserhalb Victorias im wunderschönen 
Butchart-Garden. Sie können auch den kleinen Inseln Saltspring Island, Galia-
no, Mayne, Saturna und Pender einen Besuch abstatten. Auf Saltspring Island 

hat es viele Künstler in deren Galerien die Arbeiten zum Verkauf ausgestellt sind. Sie können aber auch in einem der Res-
taurants einfach entspannen oder Wale beobachten. 
 
This morning you pick up your bike at EagleRider’s Vancouver store and are in for a ride through natural splendor. In Tsa-
wassen, just south of Vancouver, board a BC Ferry to set off on the coastal leg of your journey. You could take a detour 
and visit one of the southern Gulf Islands where many artists commonly sell their work. The biggest concentration of galle-
ries and studios is on Saltspring Island in the village of Ganges, but the other islands of Galiano, Mayne, Saturna and Pen-
der each have an artist community. Victoria is the capitol of British Columbia and boasts a mild climate with lush, green 
vegetation. Begin your sightseeing with a tour of the Legislative Buildings. You should take time to admire the city’s gar-
dens, parks, museums and beaches while here. Or simply relax with afternoon tea or go whale watching. Overnight. 

 

3. Tag: Victoria-Tofino                                                                                   200 mi / 322 km  
 

Nehmen Sie von Victoria den Hwy. 1 Richtung Norden. Auf dem 356 m hohen 
Malahat haben Sie einen wunderbaren Ausblick über den Saanich Inlet und 
zur Saanich Halbinsel bis zum Mount Baker. Halten Sie in Duncan - die "City of 
Totems" - im Cowichan Valley können Sie im Kulturzentrum Quw’utsun den 
Schnitzern bei ihrer Arbeit zusehen. Ein Besuch der lokalen Weingüter ist ein 
Muss. Weiterfahrt nach Chemains, geschützt durch das Meer und die Berge 
können Sie die weltweit grösste Outdoor Galerie mit Wandmalereien und 
Skulpturen bestaunen. Auf der Weiterfahrt nach Norden kommen Sie in das 
hübsche, kleine Städtchen Ladysmith, mit Blick auf die "Strait of Georgia". 
Nach einigen Kilometern biegen Sie in Nanaimo auf den Hwy 4 ab und fahren 
quer über die Insel nach Tofino. Das idyllische Fischerdorf und das Nachbar-
dorf Ucluelet liegen an der entlegenen Westküste von Vancouver Island am 

Clayoquot Sound, einem UNESCO-Biosphärenreservat. Das zerklüftete Küstengebiet am Pacific Rim Nationalpark ist für 
seine riesigen Wellen bekannt, die mit angeschwemmten Baumstämmen übersäten Strände des Pazifischen Ozeans sind 
berühmtes Surfrevier. Hauptattraktion des Nationalparks ist die Long-Beach-Region zwischen Tofino und Ucluelet, wo es 
viele attraktive Wanderwege gibt. Im Süden schliesst sich der West Coast Trail an, ein 75 km langer Wanderweg, der ent-
lang der Steilküste und durch Regenwälder führt. Der Nationalpark ist ein herrliches Terrain für Wandertouren im Regen-
wald mit beeindruckenden Blicken auf die Küsten und einzigartigen Stränden. Bis zu 20‘000 Grauwale und mehrere hundert 
Watvögel können Sie während ihres Durchzuges beobachten. 
 

http://www.eaglerider.com/motorcycle-tours/self-drive-motorcycle-tour/vancouver-island-motorcycle-tour.aspx
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From Victoria take Hwy 1 north – as you head over the summit of the Malahat Drive, pull into the viewpoint for panoramic 
ocean views over Saanich Inlet and the Saanich Peninsula to distant Mount Baker along the scenic stretch of Hwy 1. Stop 
in Duncan – the “City of Totems” – in the Cowichan Valley to visit carvers at work at the Quw’utsun Cultural Centre. A tour 
of local wineries and BC’s first cidery is a must! You continue north to Chemains, originally a logging town, to see the 
world’s largest outdoor gallery of murals and sculptures. Further north you get to the pretty little town of Ladysmith , overloo-
king Georgia Strait, and after a few miles you arrive in Nanaimo, where you pick up Hwy 4 and ride across the island to 
Tofino. Not only 20,000 gray whales and several hundreds shorebirds visit during their migrations twice each year, but 
Clayoquot Sound (World Biosphere Reserve) experiences between 750,000 and a million human visitors annually. Tofino 
takes preservation of the environment hyper-seriously and is known as the tree-loving capitol of the world. Overnight. 

 

4. Tag: Tofino-Whistler                                                                                  230 mi / 370 km  
 

Auf dem Hwy 4 fahren Sie zurück nach Nanaimo, wo sie die Fähre nach Hor-
seshoe Bay nehmen. Horseshoe Bay ist ein malerisches Städtchen im Nor-
den von Vancouver. Hier beginnt Hwy 99, Start des Sea-to-Sky Highway, der 
durch fünf verschiedene Bio-Geo-klimatische Zonen führt. Eine ab-
wechslungsreiche Fahrt von der Küste in die Berge. Vom Küstenregenwald in 
Horseshoe Bay nach Squamish, entlang des Garibaldi-Provincial Park nach 
Whistler. Der "Sea to Sky Highway Trail" entstand, als es noch keine Autos 
gab. Entlang zweier historischer Routen führt die Strasse dem Pemberton 
Trail und dem Gold Rush Heritage Trail entlang. Mit dem grössten Skigebiet 
in Nordamerika ist Whistler ein beliebter Wintersportort und Ziel für Liebhaber 
von Outdoor-Aktivitäten. Die Bergwelt können Sie auch ohne Ski oder Wan-
derschuhe erkunden. Entdecken Sie die Berge auf Helikopterrundflügen, oder 
per Quad. Oder geniessen Sie auf einer Fahrt mit der Peak Two Gondel die 
beeindruckende Aussicht und setzen Sie ihre Erkundungstour auf einem der 
19 Bergpfade fort. Sie werden belohnt mit spektakulären Ausblicken auf Ber-
ge und Meer. Besuchen Sie bei Ihrem Aufenthalt in Whistler das Whistler 
Sliding Center und andere Wettkampfstätten der Olympischen und Paralympi-
schen Winterspiele 2010 in Vancouver. 
 
Today take Hwy 4 and head back to Nanaimo, where you board a BC Ferry to 
Horseshoe Bay, back to mainland BC. Horseshoe Bay is a quaint and pic-
turesque seaside village on the North Shore of Vancouver, and marks the 
starting point of the intensely scenic Sea To Sky Highway (Hwy 99). You 

enter Hwy 99, which winds through five distinct bio-geo-climatic zones in the Vancouver, Coast and Mountain region of BC, 
from coastal rainforest at Horseshoe Bay, through Squamish, Garibaldi Provincial Park, and the Resort Municipality of 
Whistler. The Sea To Sky Highway crosses paths with two historic routes, the Pemberton Trail and the Gold Rush Heritage 
Trail, which linked the coast with the interior in the days before the automobile. Something magical happens when you 
arrive at the summit of the small valley that contains Whistler. A cluster of little lakes is gathered here, reflecting the outline 
of the mountains high above. Alta Lake is the great divide in the Sea To Sky corridor. Water flowing from its south end 
reaches the Pacific via the Cheakamus and Squamish Rivers, while water flowing from its north end in the river of Golden 
Dreams eventually reaches the ocean through the Harrison watershed and the Frazer River. No other lakes have scenery 
quite like this to mirror. You overnight in the mountain encircled village of Whistler. Overnight. 
 

 
 

Elfin Lakes, Garibaldi Provinical Park 

 

5. Tag Whistler-Kamloops                                                                             190 mi / 306 km 
 

Weiter auf dem Hwy 99 bis zum rustikalen Dorf Pemberton, welches von Ber-
gen umringt ist. Daher ist es immer wärmer als in Whistler. Bekannt ist der 
2438 Meter hohe Mount Currie. Nach ca. 30 km kommen Sie nach Lillooet, ein 
Dorf, das seine Blütezeit während des Goldrausches erlebte. Gegenüber dem 
Museum steht der 0 Meilen-Stein, hier begann die Strasse Richtung Norden. 
Weiter nach Cache Creek wo Sie auf den Canada Hwy 1 treffen. Eine fantasti-
sche Landschaft erwartet Sie in den Shuswap Highlands. Entlang des Kam-
loops Lake erreichen Sie Kamloops, das am Zusammenfluss des North 
Thompson Rivers und dem South Thompsons Rivers liegt, der als Thompson 

http://www.eaglerider.com/motorcycle-tours/self-drive-motorcycle-tour/vancouver-island-motorcycle-tour.aspx
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River weiterfliesst. In der Umgebung von Kamloops gibt es zahlreiche Seen wie Paul Lake, Adams Lake oder den Lac Le 
Jeune. Die Stadt ist in Kanada bekannt als "Tournament Capital of Canada" zahlreiche Fussball-, Baseball- oder Hockey-
turniere finden alljährlich in Kamloops statt. 
 
You continue on Hwy 99 and ride up to the rustic village of Pemberton, which sits in a wide valley surrounded by mountains 
– making it consistently warmer than Whistler. One of the most prominent features in the Pemberton area is the 8,000- foot 
Mount Currie. Its looming presence is perhaps the most notable feature in a valley surrounded by snow-capped mountains. 
Another 30 miles on Hwy 99 and you arrive in Lillooet, a child of the Gold Rush, founded at Mile 0 on the wagon road lea-
ding to the Caribou and Barkerville gold fields. From here, ride over to the bustling little town of Cache Creek, located at the 
junction of the Trans Canada Hwy and the Cariboo Hwy. Long before fur traders, gold rush miners, ranchers and settlers 
arrived in this valley - people of the Shuswap Nation followed a nomadic lifestyle here for thousands of years. You might 
want to visit the Shuswap Nation valley display site to get a rare look at a circular pit house known as “kekuli”. Just another 
few miles and you arrive in one of those places you will remember for a lifetime – Kamloops! A city, which is rich in history, 
a thriving arts and culture mecca, with many art galleries featuring paintings, sculptures and other exceptional works from 
world-renowned artists. Kamloops is also Canada’s Tournament Capital, and is set up to host premier sporting events in 
numerous world-class facilities. Chances are a sporting event will be on to watch while you are visiting. Overnight. 
 
 

6. Tag: Kamloops-Penticton                                                                         185 mi / 298 km 
 

Nehmen Sie den Hwy 97 nach Vernon im Norden des Okanagan Tales. Ertrag-
reiche Obstplantagen und Weinberge, die durch künstliche Bewässerung 
prächtig gedeihen, schaffen ein freundliches Kolorit. Nicht zuletzt bietet das 
Klima mit trockenheissen Sommern sowie relativ milden Wintern mit wenig 
Nachtfrost  ideale Voraussetzungen für üppiges Wachstum. Die warmen Seen 
Okanagan Lake und Kalamalka Lake sind populäre Wassersportreviere mit 
schönen Sandstränden. Weiter auf dem Hwy 97, in das von kiefernbestande-
nen Hügeln, umrahmte Kelowna, das auch das "Napa of Canada" genannt 
wird. Dank dem ausgewogenen Klima sind hier ideale Bedingungen für den 
Obst- und Weinanbau. Eine Fahrt durch die Weingüter bietet sich an. Im  
Okanagan Lake soll auch ein drachenähnliches Seemonster hausen. Über die 
Brücke weiter auf dem Hwy 97 führt die Route nach Penticton. 

 
Take Hwy 97 out of Kamloops and head down to Vernon, in the North Okanagan. Surrounded by three lakes, prime agricul-
tural lands and world-class ski resorts, Greater Vernon offers a relaxed lifestyle with plenty to see and do. Spring and fall 
seasons showcase the bounty of blossoms and harvests that the area is known for. Stick with Hwy 97 and enjoy a most 
scenic ride through Lake Country all the way into Kelowna – a small city that expertly balances urban energy with nature’s 
tranquility. You are now in the heart of the Okanagan Valley, also known as the “Napa of Canada”. An area well suited to 
growing grapes with hot summers and mild weather from fall through spring. A tour of local wineries is a must while here! 
Kelowna is the center of the fruit and vineyard region around Lake Okanagan – a third of all apples harvested in Canada 
come from here. The lake is also known for its legendary monster, the Ogopogo, a Loch Ness type beast. Continue your 
scenic ride through the Okanagan Valley into Penticton, a charming lakeside community, famous for outstanding golf and 
adventure outdoor activities – and your stop for tonight. Overnight.  
 
 

7. Tag: Penticton-Vancouver                                                                         250 mi / 403 km 
 

Auf dem Hwy 97 geht die Fahrt nach Oliver, der Weinhauptstadt von Kana-
da, die im Süden des Okanagan-Valley liegt. Vier km von der Grenze zu den 
USA liegt Osoyoos. Dies ist einer der wärmsten Orte und der See zählt zu 
den wärmsten Gewässern von Kanada. Auch gibt’s hier eine der letzten ur-
sprünglichen Wüsten. Dieses schöne Städtchen bietet sich das ganze Jahr 
für einen Besuch an. Ihre Reise geht weiter auf dem Hwy 3 Richtung Wes-
ten. Princeton ist das Tor zum Similkameen Weingebiet. Das Tal beeindruckt 
aufgrund seiner geschützten Lage und der kargen Umgebung, durch die der 
Similkameen River strömt. In einem Radius von ca. 50 Kilometern finden sie 
über 50 kleinere und grössere Seen. Sie bleiben auf dem Hwy 3 und kom-
men zum Manning Provincial Park, welcher sich im Herzen der Cascade 
Mountains befindet. In dem Gebirgspark wechseln dichte, dunkle Wälder, 

glitzernde Seen und subalpine Wildblumenwiesen einander ab. Weiter auf dem Hwy 3 in das Städtchen Hope, eingebet-
tet in die Cascade Mountains am Ufer des Fraser River’s. Ab hier geht’s weiter auf dem legendären Transcanada Hwy 1 
direkt nach Vancouver und Rückgabe des Harleys 

 
Continue on Hwy 97 and you arrive in Oliver, the wine capital of Canada, located in the south Okanagan Valley. You next 
stop today should be in Osoyoos -Canada’s top summer holiday spot. With Canada’s hottest weather, warmest lake and 
only true desert, balmy winter, spring and fall, this friendly town is an all-season destination. Surrounded by scenic moun-
tains, tranquil lake and lush orchards and vineyards, Osoyoos offers a relaxing and beautiful getaway. Your journey will now 
take you west as you pick up Hwy 3 and are on your way to Princeton, your gateway to Similkameen Wine Country. The 
town and area are steeped in history, and you will find over 50 lakes within a radius of 30 miles here. From Princeton you 
stick with Hwy 3 all the way to Manning Park, located in the heart of the Cascade Mountains. Named for E.C. Manning, the 
park has rain forests on its west side and grassland slopes on its east. Between the two extremes lies a land of wild rivers, 
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crystal lakes, towering peaks and alpine meadows that is brimming with recreational opportunities year-round. Stick with 
Hwy 3 and ride via the small town of Hope, nestled in the Cascade Mountains on the banks of the Fraser River. Out of 
Hope take Hwy 1 and it’s a straight trip back into Vancouver. Upon arrival it will be time to return your bike at EagleRider’s 
Vancouver store and transfer back to your hotel. Overnight. 
 
 

8. Tag: Ab- oder Weiterreise ab Vancouver  
 

Abflug oder individuelles Programm  
 
Today your most exciting trip will come to an end with your departure flight 
back home. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Reisedaten 

täglich 
 
 
 

Pauschalpreise pro Person in US$ 

(wird bei Rechnungsstellung umgerechnet) 

1 Person - 1 Bike - 1 Zimmer $ 3'070.-- 

2 Personen - 1 Bike - 1 Zimmer $ 1'630.-- 

2 Personen - 2 Bikes - 1 Zimmer $ 2'275.-- 
 

Inbegriffen: 

 Hotelunterkunft  

 Motorradmiete 

 Motorradhelme für Fahrer und Sozius (Verfügbarkeit limitiert, so oder so besser den eigenen 
Helm von zu Hause mitnehmen) 

 Alle Steuern, Gebühren und Umweltzuschläge 

 Transport zwischen Hotel und Eaglerider-Station 

 Reisebüro Menziken-Infos "Motorradfahren in Nordamerika" und Packliste 
 

 

Nicht inbegriffen: 

 An- und Abreise 

 Benzin, Öl 

 Mahlzeiten und Getränke 

 Parkgebühren und Eintritte Nationalparks 

 Transfers Airport-Hotel-Airport 

 nicht erwähnte Mahlzeiten + Getränke 

 Versicherungen pro Miettag (dringend empfohlen): 
 - Erhöhung Haftpflicht auf 1 Million $ (SLI): $ 24.95 / - Vollkasko (E-VIP-ZERO): $ 31.-- 
 

Buchung 

Wir benötigen von allen Reiseteilnehmern die genauen Namen / Vornamen (Schreibweise wie in 
Ihrem Reisepass), Geburtsdatum sowie Nationalität. 

Annullationsbedingungen 

 bis 61 Tage vor Reiseantritt: ..... Fr. 200.-- pro Motorrad 

 60 - 31 Tage vor Reiseantritt: ... 50 % des gesamten Reisebetrages plus Bearbeitungsgebühr 

 30 - 0 Tage vor Reiseantritt: ..... 100 % des gesamten Mietbetrages  
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Veranstalter:  

EagleRider-Motorcycles, Hawthorne CA, USA 
Diese Reisen werden von uns vermittelt, es gelten die allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen 
von EagleRider, siehe unter www.eaglerider.com. 
 

Preisänderungen - auch infolge Neueinführung oder Erhöhung von Taxen und Gebühren - bleiben 
ausdrücklich vorbehalten, ebenso eventuelle Routenänderungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Buchbare Modelle: 
 

 

Ab Vancouver sind ausschliesslich Harleys buchbar. 
 
Eaglerider behält sich das Recht vor, ein Alternativ-Motorrad (gleich- oder höherwertig) zur Verfügung zu stel-
len, falls das gebuchte Modell aus irgendeinem Grund wie verspätete Rückgabe, Unfallschaden, Defekt etc. 
nicht verfügbar sein sollte. Daher ist es erforderlich, dass Sie neben dem Wunschbike noch zusätzlich eine 
Alternative angeben. Das Reisebüro Menziken hat als Vermittler auf die Zuteilung keinerlei Einfluss, auch spielt 
der Zeitpunkt der Buchung keine Rolle. 
 

Sie können bei uns sämtliche EagleRider-Touren zu Originalpreisen oder günstiger buchen und ha-

ben jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner in der Nähe Wir freuen uns auf Sie. 
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