Februar 2022
Liebe Wanderfrauen,
wir hoffen, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Wir stecken gerade mitten in der Wintersaison, die
trotz Pandemie einigermaßen gut läuft. Endlich mal wieder das tun, worum es uns geht: gemeinsam
mit euch in den Bergen unterwegs sein.
Die neuesten Entwicklungen lassen uns optimistisch in den Sommer blicken. Wir gehen davon aus, dass
man im Alpenraum bald wieder relativ normal reisen kann. EU-weit einheitlichere Regelungen rund um
das Reisen sind getroffen und weitere Reiseerleichterungen sind angekündigt. Eifrig schmieden wir
Pläne für einen aktiven Bergsommer.
Für einige Sommerreisen können wir bereits eine Durchführungsgarantie aussprechen, bei den meisten
fehlen nur noch wenige Anmeldungen. Also, wer dabei sein möchte sollte am besten schon jetzt mal
Richtung Urlaubsplanung denken. Wir helfen auch gerne bei der Entscheidungsfindung um gemeinsam
die passende Reise zu finden.
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Ende Mai starten wir mit einer entspannten Wanderreise am Ritten / Südtirol in den
Bergsommer. Nähere Informationen…
Pünktlich zur Almrosenblüte sind wir in Anras / Osttirol. Eine Durchführungsgarantie gibt es
bereits. Nähere Informationen…
Eine der schönsten Dolomitendurchquerungen führt uns im Juli vom Pragser Wildsee nach
Belluno. Diese Hüttentour ist sowohl für Einsteigerinnen als auch für Profis geeignet. Nähere
Informationen…
In die grandiose Bergwelt des Piemont führen uns die Hüttentour rund um den Monivso und
der Trek durch die Seealpen. Beide Reisen bieten eine spektakuläre Wegführung, einsame
Pfade und ein einzigartiges Naturerlebnis. Nähere Informationen zur Monviso Tour… und zur
Seealpen Tour…
Dieses Jahr haben wir noch keine Fernreise vorgesehen. Aber für 2023 sind wir zuversichtlich
eine Reise in den Langtang Nationalpark / Nepal organisieren zu können. Der Trek führt uns in
das buddhistisch geprägte Langtang Tal und an die heiligen Seen von Gosainkund. Nähere
Informationen…

Und wie immer stehen wir gerne zur Seite rund um Ausrüstungsberatung, Tourenplanung und –
organisation für eine individuelle Reise oder eine Urlaubsverlängerung. Nähere Informationen...
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße senden
und

