November 2021
Liebe Wanderfrauen,
leider stehen pandemiebedingt wieder einige Fragezeichen am Horizont. Wie man in Bayern so schön
sagt ‚nix is fix‘. Wir sind dennoch hoffnungsvoll, diesen Winter gemeinsam in Südtirol und Österreich
schneeschuhwandern zu dürfen. Allerdings kann es sein, dass allgemein die 2 G Regel gilt. Wir wollen
unsererseits keine entsprechende Verpflichtung einführen. Aber ein sicheres Reisen für alle und die
Einhaltung der örtlichen Regelungen liegen in unserer Verantwortung. Am Outdoor-Sport ändern die
Regeln bislang nichts. Danke für euer Verständnis.
Die Kreativität in unserer Reiseplanung mindert das alles nicht. Und so gibt es neue Reisetermine:
•

Yoga und Wandern in Tirol. Durchatmen, den Blick schweifen lassen und entspannen – das fällt
im Bio-Hotel Grafenast mit seiner Magie der Entschleunigung besonders leicht. Auf 1330 m
hoch über dem Inntal gelegen, reicht der Blick vom Karwendel bis in die Stubaier Alpen und
man fühlt sich sofort dem Alltag enthoben. 8. – 15.10.2022 Mehr Informationen…

•

Wir konnten die Bergführerin Gudrun Weikert wieder für eine Klettersteigwoche in den
Dolomiten gewinnen. Die Region Alta Badia ist ein Eldorado für Klettersteigtouren. Wer es
sportlich und spannend liebt ist hier genau richtig. Zu Gast sind wir im Komfort-Hotel Gran
Paradiso **** das mit einzigartigem Spa-Bereich und phantastischer Küche punktet. 18. –
24.09.2022 Mehr Informationen…

Winter-Update: Wir haben noch wenige Plätze für
•

die Schneeschuh-Wanderungen im idyllischen Gsiesertal. Abseits von Pisten und Hektik zeigt
sich hier der Winter von seiner schönsten Seite. 23. - 29.1.2022 Mehr Informationen…

•

die Schneeschuh-Woche in den Dolomiten. 19. – 25.2.2022 Mehr Informationen…

Übrigens: Weiterempfehlen lohnt sich! Wir bedanken uns mit einem Sofort-Rabatt von 5 %.
Und zur Info: Aktuell gilt in Italien für den Wintersport 3G. Eine Quarantäneregelung bei Reiserückkehr
gibt es nicht.
Für Österreich gilt weder bei Einreise noch bei Rückkehr nach Deutschland eine Quarantänepflicht.
Derzeit befindet sich Österreich zwar in einem Lockdown light, aber wir hoffen doch, dass die Lage bis
zu unserer Reise Mitte Februar wieder entspannter ist.
Wir wünschen euch von Herzen eine besinnliche Adventszeit. Und hoffen auf ein Wiedersehen im
neuen Jahr.
Herzliche Grüße senden
und

