Wanderwochenende
in den Bayerischen Alpen

Hallo, du von der Natur und Bewegung interessierte Person!
Herzlich willkommen mit uns in die wunderschönen Bayerischen
Alpen! Wir beginnen unsere Reise in faszinierenden Hauptstadt
Bayerns, in München! Und hier unser Plan:
Wanderung ist eine ausgezeichnete Gelegenheit seine Freizeit draussen in der frischen, sauberen
Natur zu verbringen. Wenn man dazu noch atemberaubende Landschaften, angenehme
Gesellschaft und köstliche Bayerische Spezialitäten mit Bier oder Biowein kombiniert, is das Leben
perfekt!
Die Wanderung ist für jeden mit mittlerer Kondition geeignet. Die Schwierigkeitsgrade unsere
Wanderungen wechseln genauso wie Panorama auch. Mit dir unterwegs sind immer 2 erfahrere
Bergführer, damit meistern wir auch die eventuellen schwierigen und steilen Stellen gemeinsam.
Beim Wandern bist du mitten drin in der Natur und spürst die Umgebung mit allen Sinnen. Am
Berggipfel schmeckt die Brotzeit himmlisch. Wenn nach einigen Stunden das Dach der Berghütte
wieder zu sehen ist, steigt leicht die Euphofie: ”Ich habe es geschafft!!”

1. Tag, Freitag
Frühe Flug nach München. Willkommen in Deutschland!
Wir erwarten dich am Flughafen.
Wir fahren direkt in die Stadtmitte von München. Hier ist bereits deine erste ”Wanderung”, da wir
eine mehrstündige walking sight-seeing beginnen. Wir sehen die schönsten und wichtigsten
Gebäude der Stadt und hören deren Geschichte.

Am späten Nachmittag fahren wir zu unserem Gasthaus, das eine gemütliche bayerische Wirtschaft
ist. Zusätzlich zum guten Essen, können wir herrliche Bioweine geniessen, da auf der Weinliste des
Restaurants unsere besten Bioweine zu befinden sind. Wir geniessen zusammen einen richtig
schönes, typisch bayerisches Gericht.

2. Tag, Samstag
Wir geniessen ein leckeres Frühstück vom stehenden Büffet im Gasthaus und fahren in den Alpen!
Rucksack auf dem Rücken und los geht’s! Unterwegs essen wir Brotzeit und wir können auch in
einem Bergsee schwimmen.... Die Route ist sehr abwechslungsreich.

Der Abend endet mit einem gemeinsamen Abendessen mit deutschen Spezialitäten im Alpenhaus.
Am Abend können Karten spielen, meistens ist dort in der Stube auch jemand, der Gitarre spielen
kann. Die Stimmung ist sehr einzigartig toll.

3. Tag, Sonntag
Alle, die Yoga gerne mögen, stehen beim Sonnenaufgang auf und machen es mit mir zusammen.
Danach gibt es Frühstück, und wir starten zu unserem Tagestour!
Es steht ein wunderschöner mit Bewegung gefüllter Tag vor uns. Unterwegs geniessen wir eine
Brotzeit. Nach der Rückkehr zur Hütte, haben wir etwas Zeit, um uns auszuruhen. Am Abend
geniessen wir ein gemeinsames Abendessen in der Stube.

4.Tag, Montag
Der Tag beginnt mit herrlichen Yoga-Übungen am Hang. Das ist eine ideale Art, seine Muskeln zu
wecken und die Gelenke geschmeidig zu machen.

Wir geniessen ein Frühstück im Alpenhaus und
packen unsere Sachen. Wir laufen runter zum
Parkplatz, und schauen uns unterwegs noch
einige Sehenswürdigkeiten an, wie z.B. Wasserfall.
Je nach Interesse der Teilnehmer können wir in
Kufstein noch die Riedel-Glaswerke besuchen
und die ”Sinnfonie” erleben.

Von hier aus fahren wir zurück in Richtung
München und die Heimreise beginnt.

Zeit: 01. – 04.06.2018

+ über das ganze Jahr nach Vereinbarung

Im Preis inklusiv :
- Abholung am Flughafen oder Bahnhof München
- Walking sightseeing in München
- alle im Programm genannten Transfers
- jeden Tag ein reichhaltiges Frühstück und Abendessen
- Picknick während der Wanderungen
- Übernachtung in einem familiären Gasthaus und in der Alpenhütte
- Freitag, Samstag und Sonntag je ein Abendessen (Getränke sind nicht inkl.)
- geführte Wanderungen
- ein Bioweintasting
- Montag ein Tagestour mit Führung
Preis: 580,-- € / Person
Die Reise erfolgt mit eigener Anreise und beginnt und endet in München.
1 Übernachtung in einem Gasthaus ca. 30 km ausserhalb von München. Die restlichen
Übernachtungen in einem Alpengasthaus, evtl. In 4-Bett Zimmern. Beide Objekte gehören eine
eine Familie und sind typisch bayerisch. Beide haben ein Restaurant, Terasse und atemberaubende
Aussicht!
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Schäden. Teilnahme auf eigene
Verantwortung. Eine durchschnittliche Kondition ist aussreichend und es wird schwinderfreiheit
verlangt. Teilnehmer dürfen nicht unter Höhenangst leiden.
Gehe niemals in die Berge alleine und verlasse nicht die markierten Wege. Folge immer die
Anweisungen der Reiseleiter. Denke daran, dass in der Natur wird nichts hinterlassen, sondern der
Müll wird immer mitgenommen und selber entsorgt.
Beim Wandern gehört es zu gute Sitte, dass man alle anderen Wanderer freundlich begrüßt, und
ein Paar Wörter mit denen wechselt. Davon bekommt jeder eine gute Laune!
Eine detaillierte Packliste, was du mitzunehmen hast, erfolgt nach eine verbindliche
Teilnahmeanmeldung. Wir behalten uns Programmveränderungen vor.
Wir freuen uns sehr auf unsere Wandertour – und auf dich!
www.weinwelt-langefeld.de
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