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Liebe Wanderfrauen, 
zuerst möchten wir euch von Herzen einen entspannten Start ins neue Jahr wünschen.  
 
Wohin geht Deine Reise…?  
Wir sprühen gerade so vor Ideen und sorgen dieses Jahr für reichlich Abwechslung. Willst du in den 
Schnee? Ist dir mehr nach phantastischen Stränden, Kultur und Natur? Willst du mit Yoga und sanften 
Wanderungen relaxen? Oder soll es für dich richtig hoch hinaus gehen? Schau doch mal rein in unser 
Programm und sorge für deine ganz speziellen Meilensteine 2023. 
 
Unser Reise-Update: 

• Für die Schneeschuhtage in den Dolomiten haben wir noch 2 Plätze im Doppelzimmer der 
gemütlichen Lavarella-Hütte. Wer ist noch dabei?  19. – 25.02. Schneeschuhwandern auf der 
Lavarella Info… 

• Good News: Für sehr viele Reisen können wir bereits eine Durchführungsgarantie geben       

• Feine Bioküche, Yoga und Wandern, Sauna & Relax, Kräutergarten und Liegestühle … in 
Grafenast / Tirol ist einfach für alles gesorgt. Es gibt nur noch wenige Plätze für die Yoga-
Wanderreise über dem Inntal. Info…  

• Genußwandern und einfach mal abschalten könnt ihr bei unserer Wanderwoche in Anras / 
Osttirol und im Naturpark Puez-Geisler in Südtirol nähere Info 

• Sollen es eher sanfte Wanderungen mit Dolomitenblick sein?  Mit der nächsten Anmeldung 
können wir auch für die Reise an den Ritten eine Durchführungsgarantie geben Nähere 
Informationen 

• Berge und Meer sind eine ideale Kombination. Wer eher leichte Wanderungen auf spannenden 
Pfaden erleben möchte, an traumhaften Stränden eine Badepause einlegen, Kultur und 
Geschichte kennenlernen und die köstliche Mittelmeer-Küche entdecken will, ist hier genau 
richtig. Wander- und Kulturreise in der Türkei Info… 

Unser Service:  

• Reiseplanung von A wie Ausrüstung, B wie Bahnanreise bis Z wie Zweifel… wir planen, 
organisieren und buchen deine individuelle Bergreise. 

• Höhenangsttraining ganz auf deine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 

• Ausrüstungsberatung 

Anfrage und Informationen unter INDIVIDUAL… 

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und sagen vielleicht bis bald in den Bergen. 

Herzliche Grüße  

und 
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