
harzer roller – event tours | Segway Niedersachen & Harz 
 
Der Segway – das trendige Kultfahrzeug aus der USA sorgt auch hier in Deutschland für viel Aufsehen.  
 

Bereits seit fast 2 Jahren sieht man jetzt in Duderstadt, 
Harz und Umgebung die Segways durch die Gegend 
flitzen. Dies ist der Firma „harzer roller – event tours“ 
zu verdanken, die in Nesselröden ansässig ist. Markus 
Ständer, Geschäftsführer der Firma, beschreibt das 
Gefühl beim Segway fahren als „müheloses dahin-
gleiten“.  
 
Der Segway hält sich durch eine elektronische An-
triebsregelung selbst in Balance. Der Fahrer steht 
zwischen zwei nebeneinander angeordneten Rädern 
auf einer Plattform und kann sich an einer Lenkstange 
festhalten. Die Fortbewegung wird ausschließlich 
durch Gewichtsverlagerung gesteuert, es gibt keine 
Bedienelemente zum Bremsen oder Beschleunigen. 

 
Segway fahren kann also jeder, der ein minimales Gespür für Gleichgewicht hat und den Fahrtwind im Gesicht 
spüren möchte. Für all diejenigen, die ihre Heimat mal auf eine etwas andere Art und Weise entdecken und er-
kunden möchten, bietet harzer roller ein abwechslungsreiches Tourenangebot.  
 

 
So zum Beispiel die Große Eichsfeld – Tour.  
Hier haben Sie die Gelegenheit, das eindrucksvolle Eichsfeld mit seiner historischen Landschaft 
und wunderschönem Harzer Vorland neu zu entdecken. Sowie Duderstadt – eine Stadt mit 
Charme – mit ihren zwei großen Stadtkirchen und dem einmaligen Wahrzeichen der Stadt.  

 
Besonders beliebt bei den Tour-Teilnehmern ist die Brocken – Tour.  
Der Brocken ist mit 1.142 m der höchste Berg im Norden Deutschlands. Harzer roller – event 
tours bietet als einziger Segway Partner die Möglichkeit mit über 12 Segway, den Brocken zu 
erklimmen. Dabei werden über 500 Höhenmeter überwunden.  

 
 

Im Jahr 2012 hat sich das Tourenangebot um die Seeburger See – Tour und der Grenzland – 
Tour erweitert. Für Individualisten bietet harzer roller eine individuell geführte Tour an.  
Hier haben sie die Möglichkeit ihre persönlichen Vorstellungen in der Tourengestaltung zu 
verwirklichen.  
 

 
Am Tag der Niedersachsen haben Sie auf der Zentralen Themenmeile des Landesfestes die einmalige 
Gelegenheit, dieses moderne Fortbewegungsmittel bei einem kostenfreien Hindernis Parcours kennen und lieben 
zu lernen und diese besondere Bewegungsattraktion zu genießen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf Sie  
Ihr Team von harzer roller – event tours 
Segway fahren in Niedersachen & Harz 
 


