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Pyrenäen-Cross  
mit dem Mountainbike vom Mittelmeer zum Atlantik 
 
Das Buch beschreibt auf 224 Seiten mit über 150 Farbfotos eine Pyrenäendurchquerung mit dem 
Mountainbike in 14 großen Etappen auf Forstwegen und Trails. Die Etappen sind so gegliedert, dass 
man jede Etappe auch in zwei kleineren Teilen fahren kann, wenn man es etwas ruhiger angehen 
lassen möchte.  
 
Für den Fall, dass man die Tour mit Begleitfahrzeug unternimmt, haben die Autoren für jede Etappe 
noch eine kleine Extrabiketour oder eine Wanderung für den Fahrer des Begleitfahrzeugs beigefügt. 
Diese Touren eignen sich auch gut für zusätzliche Tage oder Ruhetage.  
  
Die Etappen sind in einem informativen und lebendigen Reisebericht beschrieben, der viele 
touristische Hintergrundinformationen zu den Sehenswürdigkeiten und Nationalparks enthält. Das ist 
das Besondere an den Editorial-Montana-Mountainbikeführern und unterscheidet sie von den 
meisten anderen am Markt erhältlichen Büchern. 
 
Den Autoren ist wichtig, dass ihre Leser nicht nur einen möglichst guten und umfassenden Eindruck 
von dem bekommen, was sie erwartet. Sie sollen den Text vielmehr auch mit Vergnügen lesen und 
nicht bloß der Sachinformation halber „hinter sich bringen“. 
 
Aber die Sachinformation kommt in dem Buch dennoch nicht zu kurz. Ganz im Gegenteil. Alle 
Strecken sind in topographische Karten eingezeichnet, Höhenprofile mit Wegpunktbeschriftung sind 
beigefügt. Zudem gibt es je Etappenort und auch für die Zwischenorte eine Unterkunftsliste mit 
Kontaktinformationen.  
 
Die GPS-Tracks können von der Verlagswebseite (www.editorial-montana.de) kostenlos 
heruntergeladen werden. Sie enthalten neben den Wegpunkten aus dem Höhenprofil auch noch 
Wegpunkte für alle Unterkünfte sowie alle an der Strecke liegenden Sehenswürdigkeiten, 
Restaurants, Brunnen und Wasserstellen, Einkaufsmöglichkeiten, Bikeshops, Krankenhäuser, etc. 
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Die Autoren 

Nach Annapurna-Umrundung mit dem Mountainbike (ISBN 978-3-9814962-0-8) ist dies das zweite 
Buch des Autorenehepaars. 
 
Weitere Bücher sind in Planung.  
 

 
 
Birgit Wenzl 
 

Birgit Wenzl entdeckte schon sehr früh ihre große Leidenschaft für die 
Berge: bereits 1987 erkundete sie mit dem Mountainbike die Trails am 
Gardasee und ging ihre ersten Skitouren. 
 
Nach zahlreichen kleinen Artikeln und Online-Veröffentlichungen gründete 
sie 2011 zusammen mit ihrem Mann Frank Hartl den Verlag Editorial 
Montana, in dem sie nun ihre Mountainbikebücher publizieren. 
 
Nach der Annapurna-Umrundung, die noch mehr etwas für Spezialisten war, 
erschließen sie sich nun mit dem Pyrenäen-Cross ein deutlich größeres 
Publikumsfeld. 
 
Weitere Bücher sind bereits angekündigt. 

 
 
 
Frank Hartl 
 

Frank Hartl startete seine sportliche Karriere eigentlich in der Leicht-
athletik. In einer verletzungsbedingten Pause probierte er notgedrungen als 
Trainingsgerät das Rennrad aus - und blieb dabei. 
 
Schon nach kurzem kam das Mountainbike dazu und mit ihm die Liebe zu den 
Bergen. Frank verlegte seinen Wohnsitz nach München und begann nun auch 
Skitouren zu gehen. 
 
Zusammen mit seiner Frau Birgit Wenzl gründete er 2011 den Verlag Editorial 
Montana, in dem sie nun ihre Mountainbikebücher publizieren. 
 
Der Pyrenäen-Cross ist bereits das zweite Buch, weitere sind angekündigt. 

 

 

 

 


