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EUROPA

ÖSTERREICH

Erwins Wintermärchen auf
Schneeschuhen
Das schöne Kärntner Hochtal ist James Bond Filmkulisse
Reisedauer
Tourencharakter
Anreise am Landweg, Wanderreise Davon Wandertage

7 Tage
5 Tage

Gruppe

4-12 Teilnehmer

Die schönsten Touren und Gipfel im Winter kennenlernen
Wanderung durch die James Bond Filmkulisse - dem Kärntner Hochtal
Rundum versorgt mit Kärntner Gastfreundlichkeit
Profi-Ausrüstung und erfahrene Guides
* Termin für Fortgeschrittene (mind. 1000 HM)
Fast lautlos bewegen wir uns durchs Lesachtal. Auf Schneeschuhen stapfen wir Almen und Gipfeln entgegen, immer unserem
Guide Erwin hinterher. Der hat außerdem gemütliche Quartiere und viele hausgemachte Spezialitäten wie seinen selbst
gebrannten Schnaps. Sehr persönlicher Urlaub mit Familienanschluss!
Die Jause stellen wir uns selbst beim üppigen Frühstücksbuffet zusammen, es gibt hausgemachtes Brot und Marmeladen,
Milch und Käse haben die Kühe vom Hof geliefert. Dann fahren wir nach Assing, zum höchsten Bergdorf des Tales. Wie wir
mit den Schneeschuhen wandern können, hat Gastgeber Erwin uns schon gezeigt. Heute nehmen wir eine Tour in Angriff,
vom obersten Bauernhof gehen wir gemütlich auf die Oberrasteralm (ca.1.600m). Von hier haben wir einen fantastischen
Blick über das gesamte Lesachtal bis hinunter zum Nassfeld. Nach der Jause in der urigen Hütte ziehen wir weiter zur
Motalpe (1.814 m) und zurück zum Ausgangspunkt.
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Mit viel Humor und Geduld auch mit den Schneeschuh-Novizen führt Erwin die Gruppe durch Täler über Almen auf Gipfel.
Beim Runterrennen durch die glitzernde Winterwelt hat man so manchen Gast schon laut jauchzen gehört. Unser junger
Wirt und seine Familie versorgen uns aber auch mit herzhafter Hausmannskost, beim geselligen Hofabend erfahren wir viel
über das Lesachtal, die Bergbauern und über seinen eigenen Wanderbauernhof samt eigenem Fernheizwerk. Abends
können wir uns in der Sauna so richtig einheizen lassen und hinterher am Kachelofen rasten. „Die Wirtsleute haben uns
aufgenommen wie lang verschollene Familienmitglieder“, sagt einer unserer beeindruckten Gäste. Obacht bei der
Verkostung der hausgebrannten Schnäpse: Wer am nächsten Tag bei der Genießertour auf die Samalm dabei sein will, muss
nicht alles trinken, was auf den Tisch kommt.
Das Lesachtal ist einfach traumhaft!
Perfekt zum Schneeschuhwandern und die Ruhe und die Bergwelt zu genießen. Und das I Tüpferl, Erwin verwöhnt mit
Kärntner Gastfreundschaft und persönlichem Engagement.

Unterkunft: Familienbauernhof Mesener
http://www.familienbauernhof.info/

Diese Reise ist vorangekündigt.
Diese Reise ist noch buchbar.
Die Durchführung der Reise ist gesichert.
Bei dieser Reise sind nur noch wenige Plätze frei.
Diese Reise ist ausgebucht/geschlossen.
EZZ Einzelzimmerzuschlag

Diese Reise ist auch buchbar unter:
weltweitwandern.at/atg02
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Rechtzeitig buchen und Frühbucher Bonus sichern!
Bei Buchung von min. 6 Monaten vor Abreise gewähren wir Ihnen folgende Frühbucher-Rabatte:
15 € bei einem Reisegrundpreis über 500 €
25 € bei einem Reisegrundpreis über 1000 €
50 € bei einem Reisegrundpreis über 2000 €
75 € bei einem Reisegrundpreis über 3000 €

Geplantes Programm
Mahlzeiten: F = Frühstück / M = Mittagessen/Lunchpaket / A = Abendessen

1. Tag: Individuelle Anreise ins Lesachtal
Wir benötigen von Graz bzw. Salzburg ca. 3 Stunden, von Wien 4,5 Stunden und von München 4 Stunden ins Lesachtal. Mit
der Bahn kommen wir über Wien bzw. Salzburg nach Oberdrauburg. Ein Sammeltransfer um ca. 17.30 Uhr ab dem Bahnhof
Oberdrauburg (auf Anfrage). Flughafen Klagenfurt: Abholung ist auf Anfrage möglich. Ab ab 16.00 Uhr können wir unser
Quartier des Familienbauernhof´s beziehen, wo wir alle bis 18.00 Uhr eintreffen. Danach gibt es ein gemeinsames
Abendessen, wo sich die Gruppe kennenlernt. In gemütlicher Runde informieren wir uns nach dem Abendessen über die
Touren der kommenden Tage.
Übernachtung im Familienbauernhof
(-/-/A)

2. Tag: Eingewöhnungstag
Wir genießen ein herrliches Frühstück mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft in der Bauernstube. Die Jause für die
Tour können wir uns am Frühstücksbuffet selbst zubereiten, auchTee für die Tour steht bereit. Nach der Einweisung folgt
die Ausgabe der Schneeschuhe, Stöcke und Gamaschen für die Tourenwoche. Bei ersten Aufwärmspieln im Schnee
vergessen wir ganz und gar, dass wir Schneeschuhe an den Füßen haben und lernen spielerisch, uns mit ihnen zu bewegen.
Anschließend wandern wir gemütlich entlang der Gail.
Wanderung: ca. 2 Std.
Übernachtung im Familienbauernhof
(F/M/A)

3. Tag: Assing - Oberrasteralm - Motalpe
Nachdem wir uns ein herrliches Frühstück vom Buffet gegönnt haben, fahren wir nach Assing, dem höchsten Bergdorf des
Tales(1.424 m). Mit den Schneeschuhen geht es gemütlich zur Oberrasteralm (ca. 1.600 m), von wo wir einen fantastischen
Blick über das gesamte Tal bis hinunter zum Nassfeld haben. Nach der Jause in der urigen Hütte marschieren wir weiter zur
Motalpe (1.814 m) und hinter dem Grünkofel retour zum Ausgangspunkt.
Wanderung: ca. 4 Std.
Übernachtung im Familienbauernhof
(F/M/A)
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4. Tag: Lorenzen - Lakenalm
Nach dem buntem Frühstück fahren wir zum Ausgangspunkt nach St. Lorenzen (1.128 m). Über einen malerischen Waldweg
führt die Route über den Bödenbauern hinauf zur Lakenalm (1.610 m). Die Strecke zurück nach St. Lorenzen macht uns
wegen der Tiefschneeläufe viel Spaß. Nach dem Abendessen verkosten wir die selbstgebrannten Schnäpse des Bauern.
Wanderung: ca. 3 Std.
Übernachtung im Familienbauernhof
(F/M/A)

5. Tag: Samalm
Nach dem köstlichem Frühstück erwartet uns heute die Genießertour auf die Samalm. Von St. Lorenzen aus geht es über
Xaveriberg in der wunderbaren Winterluft hinauf zum Samalmkreuz (1.960 m) und dann über die Wieseralm wieder zurück
zum Ausgangspunkt. Später erwartet uns ein gemütliches Abendessen mit Spezialitäten aus dem Lesachtal.
Wanderung: ca. 4 Std.
Übernachtung im Familienbauernhof
(F/M/A)

6. Tag: Obergail - Hurde - Gamskofel
Nach dem herrlichen Frühstück fahren wir nach Obergail (1.244 m), von wo uns die Gipfeltour zum Gamskofel über die
Hurde (1.673 m) hinauf zum Gipfel auf 2.122 m führt. Nach dem Abstieg haben wir die Möglichkeit zum Entspannen in der
Sauna und dann wartet auf uns ein köstliches Abendessen in der Stube.
Wanderung: ca. 4,5 Std.
Übernachtung im Familienbauernhof
(F/M/A)

7. Tag: Heimreise
Nach dem Schlemmerfrühstück verabschieden wir uns von unseren herzlichen Gastgebern im schönen Lesachtal und treten
gut erholt die Heimreise an. Wer mag macht noch ein letztes Erinnerungsfoto von Land und Leute. Wer einen
Sammeltransfer oder ein Taxi gebucht hat, meldet sich bei Erwin oder an der Reception.
TRANSFER: Sammeltransfer oder Taxi nach Vereinbarung
(F/-/-)

Enthaltene Leistungen
6 Übernachtungen im Doppel/Zweibettzimmer oder Einzelzimmer - Teils im Appartement.
In den Appartements teilen sich zwei Zimmer ein Badezimmer.
6 x Frühstücksbuffet mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft und 6 x Abendessen mit regionalen
Spezialitäten, Tee (inkl. Leihthermoskannen) und tägliche Jause vom Buffet für die Touren, Abendessen mit
regionalen Spezialitäten lt. Programm
ACHTUNG: zur Auswahl gibt es zwei Menüs: Fleisch/Fisch oder Vegetarisch. Bei Lebensmittelallergien (Gluten,
Laktose etc.) sowie einer veganen Ernährungsweise werden aufgrund zusätzlich anfallender Kosten für die
Produkte € 100,- pro Woche verrechnet.
4 Tagestouren mit staatlich geprüften deutschsprachigen Wanderführern in die Lienzer Dolomiten und Karnischen
Alpen Schnapsverkostung mit Einführung ins Schnapsbrennen lt. Programm
Alle Transfers zu den Tourengebieten lt. Programm
Wellnessbereich mit Sauna, Infrarotkabine, Warmwasser-Badewanne im Freien (Hot-Tub) u.v.m.
Schneeschuhe, Stöcke, Gamaschen, LVS-Gerät [Lawinenverschütteten-Suchgerät], Sonde und Schaufel für die
gesamte Woche
österreichischer Guide (Wanderführer)
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Silvestertermin inkludiert ein Silvesterdinner und am Folgetag anstatt einer Wanderung einen Wellnesstag

Nicht enthaltene Leistungen
Anreise / Abreise
Sammeltransfer:Für die Anreise/Abreise besteht die Möglichkeit einen Sammeltransfer ab/an Bahnhof
Oberdrauburg zu nehmen. Die Transferzeiten sind an die Zugzeiten angepasst. Die Ankunts- und Abfahrtszeiten
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln können sich ändern - Änderungen mit Vorbehalt!
Abholung am Sonntag um voraussichtlich 16:19Uhr vom Bahnhof Oberdrauburg / Rückfahrt am Samstag zum
Bahnhof Oberdrauburg für den Zug um 9:39UhrPreis/Strecke/Person EUR 30,- (EUR 60,- hin und retour) Wenn
Sie einen Sammeltransfer buchen möchten bitte um Bekanntgabe an urlaub@familienbauernhof.info
Taxi: jede andere Zeit ist (bei Verfügbarkeit eines Taxis) und Anfrage möglich.Preis/Strecke ca.EUR 100,Transfers ab/an Flughafen Klagenfurt möglich. (Preis auf Anfrage).
Ausgaben persönlicher Natur: z.B.: Trinkgelder, Getränke,…

Reiseinformationen
Corona-Maßnahmen
Ihre und unsere Gesundheit ist uns wichtig. Bitte beachten Sie, dass wir uns in einer außergewöhnlichen Zeit befinden, in
der es laufend gesetzliche Änderungen gibt, denen wir Folge leisten. So kann es passieren, dass eine Gruppengröße auf zum
Beispiel 9 TeilnehmerInnen beschränkt wird. Es kann passieren, dass Zusatzkosten entstehen können, wenn kurzfristig ein
weiteres Transferauto bestellt werden muss. Wir bemühen uns Sie mit allen wichtigen Informationen auf dem Laufenden
zu halten und danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe, damit diese Reisen wie gewohnt zu einer tollen
Weltweitwandern-Reise wird.

Einreisebestimmungen
EU-Staatsbürger und Schweizer benötigen für die Einreise lediglich einen gültigen Reisepass oder Personalausweis.
Bitte beachten Sie die Hinweise des Aussenministeriums, des Auswärtigen Amts bzw. des Eidgenössischen Departements
für auswärtige Angelegenheiten

Gesundheit
Für die Einreise sind keine Impfungen vorgeschrieben. Informationen zu Standardimpfungen entnehmen Sie bitte dem
aktuellen Impfplan bzw. Impfkalender. Wir empfehlen die Mitnahme einer Reiseapotheke. Halten Sie vor Abreise mit Ihrem
Hausarzt Rücksprache, welche Medikamente sinnvoll wären.

Nähere Informationen zur medizinischen Versorgung in Ihrem Reiseland sowie zu möglichen Gesundheitsrisiken finden Sie
auf den Seiten des Aussenministeriums, des Auswärtigen Amts bzw. des Eidgenössischen Departements für auswärtige
Angelegenheiten.

Versicherung
Es besteht ein Sozialversicherungsabkommen mit Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Reiseversicherung: Wir empfehlen den Abschluss einer zusätzlichen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz.
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Unterkunft + An-/Abreise

UNTERKUNFT
Familienbauernhof herzlich - harmonich
Haus Mesner
Erwin Soukup
A-9653 Liesing 22
Tel.: +43(0)4716 435
Fax: +43 (0)4716 435 - 14
urlaub@familienbauernhof.info
www.familienbauernhof.info
Zimmer
Doppelzimmer
Doppel/Zweibettzimmer (teils im Appartement) - In den Appartements teilen sich zwei Zimmer ein Bad
Einzelzimmer
Die Unterbringung erfolgt in Appartements. Daher gibt es bei den Einzelzimmern zwar ein eigenes Schlafzimmer;
Badezimmer und Wohnraum müssen jedoch geteilt werden." Einzelzimmer sind auf Anfrage und gegen Aufpreis
(siehe Termin/Preis) möglichVerpflegung
Verpflegung mit vielen selbst gemachten Produkten vom Hof
Es gibt 2 Menüs zur Auswahl: Fleisch/Fisch oder Vegetarisch. Bei Lebensmittelallergien (Gluten, Laktose etc.) sowie
einer veganen Ernährungsweise sind auf Anfrage und gegen Aufpreis (100€ pro Woche/Person) möglich.
Der Wanderbauernhof Mesner ist der ideale Urlaubsbauernhof für Ihren Bauernhofurlaub südlich der Alpen. Wir
sind ein familiengeführter Bauernhof mit echter Landwirtschaft (Kühe) und bieten einen unverfälschten Einblick in
die Lebensweise am Bauernhof in den Alpen. In unseren gemütlichen Ferienwohnungen und Zimmern genießen Sie
Behaglichkeit mit Vollholzmöbeln sowie einem rund-um-Service.

Ein offenes Wort
Gratulation: Sie möchten eine Reise bei Weltweitwandern buchen, das ist schon mal eine wunderbare Entscheidung! ;-)
Damit Sie wissen was das heißt, hier noch kurz ein paar offene Worte, über unseren Reisestil: Wir bieten Reisen mit
berührenden Begegnungen und Einblicke in die Kultur und Landschaft ihres Reiselandes. Qualität und Luxus definieren wir
durch kleine Reisegruppen, möglichst landestypische Quartiere und persönliche Betreuung der Gruppe durch örtlich
verwurzelte Guides. Ein gewisses Flair und eine gute Lage einer Unterkunft sind uns wichtiger als EU-genormter Komfort
und viele Sterne. Wer Weltweitwandern bucht, lässt sich offen und respektvoll auf eine andere Kultur und das Reiseland ein
- das erfordert Eigenverantwortung und dass man sich vorab möglichst gut informiert. Wenn Sie bereit sind, sich auf das
„Neue“ im Schutz einer bestens organisierten Reise einzulassen, dann sagen wir: Herzlich willkommen als Teil unserer
Weltweitwandern-Familie!
Was ist bei Weltweitwandern Qualität und Luxus?
Luxus und auch ein etwas höherer Reise-Preis resultiert bei uns aus der kleinen Reisegruppe, die möglichst landestypischen
Quartiere, ein liebevoll ausgearbeitetes Programm mit einzigartigen und landestypischen Details und die persönliche
Betreuung der Gruppe durch unsere örtlich verwurzelten Guides.
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Unsere Kriterien bei der Auswahl der Unterkünfte
Eine gewisses Flair und eine gute Lage einer Unterkunft sind uns wichtiger als EU-genormter Komfort und viele Sterne. Wir
vermeiden so gut es geht internationale Hotel-Ketten oder All-Inclusive-Hotels zu buchen, da diese in vieler Hinsicht oft
nicht unserer Reisephilosophie entsprechen. Ein Beispiel: In unseren Riad-Hotels in Marrakech sind die Zimmer der Gäste
unterschiedlich groß, die Fenster gehen traditionell immer auf den Innenhof und die Stiegen sind schmal und verwinkelt.
Dafür wohnt man inmitten der zauberhaften Altstadt in Häusern mit Flair und Geschichte und in Gehweite der schönsten
Plätze. Wir bemühen uns immer das bestmögliche für unsere Gäste - unseren Auswahlkriterien entsprechend- zu finden:
Manchmal gäbe es vor Ort eventuell noch etwas charmantere Quartiere - diese verlangen aber z.B. Mindestaufenthalte von
1 Woche oder gewähren keine längerfristigen Reservierungen.
Offenheit und respektvolles Verhalten
Von unseren Reisegästen erwarten wir offenes, respektvolles Auftreten, Wertschätzung des Fremden und den Menschen
vor Ort und einen behutsamen Umgang mit der örtlichen Natur. Das Reisen zu fremden Kulturen und in entlegene Gebiete
beinhaltet immer auch eine große Eigenverantwortung. Bedenken Sie, dass in vielen unseren Reiseländern kein EU
Standard herrscht und stellen Sie sich bitte auf einfache Verhältnisse ein.
Vorbereitung
Unsere Welt wandelt sich ständig, was Urlaubern spannende Möglichkeiten und unvergleichliche Erfahrungen verheißt. Es
ist allerdings notwendig, sich gründlich auf eine Reise mit einem oder mehreren der zahlreichen Reiseführer, die zu dem
Thema erhältlich sind, vorzubereiten. Unsere Touren beinhalten eine Mischung aus Kultur, Natur und Abenteuer.
Zwischendurch kann es auch lange und ermüdende Reisetage geben. In unseren Reiseunterlagen stellen wir Ihnen wichtige
Informationen soweit es geht zusammen. Unsere Packlisten können aber immer nur generelle Empfehlungen sein. Ihre
eigenen persönlichen Notwendigkeiten sind individuell verschieden. Machen Sie sich daher bitte immer auch selbst
Gedanken, was für Sie in der Wander-Reisezeit wichtig sein könnte. Wie gehen Sie mit Regen, Schnee, Sonne, Wind, Sand
um? Was ist für Sie während einer Wanderung, während einer Reise wichtig?
Tourencharaktere
Das Spektrum der Reisen bei Weltweitwandern reicht von sehr gemütlichen Spaziergang-Wanderreisen bis zu ganz schön
herausfordernden Trekkingtouren, eingeteilt und gut gekennzeichnet mit einer Skala von 1 bis 5. Wenn Sie sich hier Ihrer
eigenen Kondition unsicher sind, probieren Sie bitte unbedingt vor Ihrer Reisebuchung zum Beispiel bei Tourencharakter 3
gut aus, was es für Sie heißt, einen mit 6 Stunden angegebenen Wanderweg im Gebirge mit inkludierten Anstiegen von bis
1.000 Meter zu begehen! Planen Sie auch persönliche Leistungsreserven ein für z.B. außergewöhnlich heißes, kaltes oder
feuchtes Wetter oder weniger fitte Tage. Entspannte Grundeinstellung
Wer durch ein fremdes Land reisen und eine andere Kultur genießen möchte, benötigt dazu eine entspannte
Grundeinstellung. Die Uhren gehen vor Ort zudem häufig viel langsamer als in ihrem Heimatland und manchmal geschehen
unerwartete Dinge oder Zwischenfälle. Flexibilität, Geduld und vor allem einen Sinn für Humor sind die Hauptsache.
Weltweitwandern bereitet jede Reise gründlich vor, aber trotzdem gibt es immer wieder unvorhergesehene
Überraschungen und auch Pannen, die auch wir nicht im Voraus planen können. Es muss auch vor Ort nicht alles genau so
„funktionieren“, wie man sich das im Moment vorstellt. Gerade aus den Bahnen des immer Funktionieren-Müssens darf
man auf Reisen einmal herauskommen.
Gruppenreise.
Sie unternehmen mit Weltweitwandern eine Reise in einer Gruppe. Manche Menschen haben hier Bedenken. „Was ist,
wenn ich andere Menschen in der Gruppe unsympathisch finde?“ „Wenn die anderen zu alt / zu jung / zu laut / zu
langweilig / zu schnell / zu langsam sind?“ Gleich vorab: Menschen, die bei Weltweitwandern eine Wanderreise buchen
sind praktisch immer angenehm, interessiert und offen! Die besten Gruppen sind zudem die, in der es eine gute Mischung
aus Jung und Alt und verschiedenen Interessen gibt. Das große gemeinsame Interesse am Wandern, an der Natur und an
anderen Kulturen ist ohnehin ein starker, gemeinsamer Nenner! Viele, viele Freundschaften sind schon auf unseren
Reisegruppen entstanden und auf unseren Reisen geht eigentlich immer interessant und oft lustig zu! Für ein gutes
Gelingen ist aber unbedingt auch ein gewisses Maß an Geduld und persönlicher Rücksichtnahme von jedem Einzelnen und
jeder Einzelnen notwendig.
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Wenn Sie etwas stört
Wenn Sie etwas stört, sagen Sie es bitte sofort! Wenn Sie zum Beispiel das Gefühl haben, Sie hätten schon wieder etwas
weniger oder etwas nicht so Gutes bekommen, sagen Sie es bitte gleich ihrem Guide! Ihr Guide, unsere Partner vor Ort,
können Ihnen nur dann helfen und etwas verbessern, wenn Sie auftretende Probleme direkt ansprechen. Nach Ihrer
Rückkehr sind Problemlösungen - die vor Ort mit geringem Aufwand beseitigt hätte werden können - dann meist nicht
mehr möglich. Offenheit ist uns wichtig, direkte Rückmeldungen helfen uns und unserem Team vor Ort besser zu werden.
Wenn Sie Probleme nicht vor Ort gleich sagen, kann man Ihnen nicht helfen - und bitte verklagen Sie uns dann nicht ;-)
Hören Sie auf den Guide und behüten Sie ihn
In den Tagen und Wochen Ihrer Reise ist ihr Guide verantwortlich für Sie - oft wird er auch zum guten Freund. Aber wenn
er/sie es für nötig hält, ist er/sie der Chef. Ihr Guide ist ihr Lotse während der Reise und in einer eventuell fremden Kultur
und schaut auf seine Gruppe. Wenn er sagt, dass Sie etwas auf keinen Fall tun sollten – oder dass Sie rasten sollten, dann
hören Sie bitte auf ihn!
Seien Sie ihm/ihr gegenüber auch rücksichtsvoll.
Ihr Guide ist auch nur ein Mensch. Gönnen Sie ihm/ihr bitte auch Ruhepausen. Guide zu sein ist ein unglaublich vielseitiger,
aber auch fordernder Beruf.
Hinweis: Die Schitouren werden von erfahrenen Schitourenguides geführt. Erwin selbst führt diese Tour nicht. Unsere
"Frohenatur" ist immer wieder in der Unterkunft anzureffen.

Programmhinweise
Die Touren sind angenehm und bei guter Kondition einfach zu schaffen.
Die Touren sind zwischen 200 und max 1000 hm (wobei bei den meisten Touren max. 600 hm gemacht werden).
Gehzeit zwischen 2 und 5 h pro Tag.
Einzelzimmer - Die Unterbringung erfolgt teilweise in Appartements. Daher gibt es bei den Einzelzimmern zwar ein
eigenes Schlafzimmer; Badezimmer und Wohnraum müssen jedoch geteilt werden.
Schneeschuhe, Stöcke und Gamaschen, sowie LVS-Gerät [Lawinenverschütteten-suchgerät], Sonde und Schaufel
werden für die Dauer der Reise zur Verfügung gestellt.
Die Woche wird bei mangelnden Schnee NICHT abgesagt. Es wird ein Ersatzprogramm angeboten. Die
Wanderungen werden auch ohne Schneeschuhe durchgeführt.

Generelle Hinweise
Möglichkeiten für die frei verfügbare Zeit: Schwimmbad Tuffbad - Mineralheilbad (10 min mit dem Auto);
Spaziergänge in die Umgebung; Kleine Schneeschuhwanderungen auf eigene Faust;
Massagen auf Anfrage beim Reiseleiter möglich;
Besuch einer aktuellen Veranstaltung im Tal. Ihr Reiseleiter berät Sie aber gerne zu allen Aktivitäten.

Allgemeine und Besondere Reisebedingungen
Allgemeinen Geschäfts- und Reisebedingungen

Ihr Kontakt
Bettina Hochreiner
+43 316 58 35 04 - 31
bettina.hochreiner@weltweitwandern.com
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