
LaufKultTour-Kurzprofil            
 
Wer wir sind und was wir bieten 
 
Das von Sonja Landwehr in Augsburg gegründete Unternehmen LaufKultTour ist 
spezialisiert auf Marathon, - und Laufreisen, Erlebnislauf und SightRunning. Bei 
allen unseren Laufreisen stehen gemeinsames Erleben, Spaß und Kultur an erster 
Stelle. Bei uns laufen Sie mit Rückenwind: durch organisierte Unterkunft, 
Erledigung der Anmeldeformalitäten und bestem persönlichen Service vor Ort 
steht dem eigenen Lauferfolg nichts im Wege. Von unseren Laufgästen besonders 
geschätzt wird die persönliche und offene Atmosphäre in den Teilnehmergruppen 
nach dem Motto „Qualität von Läufern für Läufer“ 

Mit großem Engagement und unserer eigenen Lauferfahrung organisieren wir 
unsere Laufreisen für Sie. Wir suchen für Sie nach den Besonderheiten in der 
internationalen Laufszene, bevorzugen landestypische Unterkünfte und arbeiten 
mit ausgewählten Partnern vor Ort für ein ganz besonderes Programm. 

Seit 2006 reisen viele LäuferInnen und deren BegleiterInnen mit uns zu vielen 
besonderen Laufevents auf der Welt. Diese Laufevents sind der Anlaß der Reise. 
Ganz wichtig ist uns,  so viel wie möglich vom jeweiligen Land selbst, der dortigen 
Kultur, der Natur und der Menschen zu erleben und diese im Rahmen der 
Möglichkeiten ein wenig kennen zu lernen. Unsere Laufreisen sind daher sowohl 
sportlich als auch kulturell für alle Beteiligten eine Bereicherung. 
 
Eine besondere Art der Laufreisen sind unsere Erlebnisläufe: im Vordergrund 
stehen die Natur, die Menschen und das gemeinsame Trailrunning-Erlebnis! Seit 
mehreren Jahren haben wir diese Erlebnislaufreisen im Programm, die jetzt unter 
dem Begriff "Trailrunning" und "Trail-Laufen" in aller Munde sind. Schnelligkeit und 
Zeitmessung spielen bei diesen Laufreisen keine Rolle, vielmehr geht es um  das 
gemeinsame Laufen, Erleben und Genießen der Landschaft und Trails. Wir "erlaufen" 
uns ausgesuchte Gegenden und übernachten in kleinen, gemütlichen Hotels und Bed 
& Breakfests, die sich mit echter Gastfreundschaft auf ihre "Laufkundschaft" freuen. 
 
Bei unserem speziellen Angebot SightRunning, der Stadtführung im Laufschritt 
durch Augsburg, kombinieren Sie das Laufen mit einer 
kurzweiligen Stadtführung. Ortskundige Laufguides passen 
sich Ihrem Wunsch nach Tempo und Strecke an und zeigen 
Ihnen die schönsten Orte von Augsburg.  
 
Inhaberin Sonja Landwehr hat sich nach über zehn Jahren 
Tätigkeit in verschiedenen Managementpositionen 
mittelständischer ITK-Unternehmen mit LaufKultTour 
selbständig gemacht. Sie ist selbst aktive Marathonläuferin 
und Trailrunnerin. 
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