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Hallo, 
der Frühling klopft sachte an. Nach den heftigen Schneefällen freuen wir uns hier in Bayern ganz besonders 
über die wärmende Sonne. Und die Gedanken gehen Richtung Reisepläne für den Sommer. Wir haben einige 
gute Neuigkeiten: 
 

 Für die Wander- und Kulturrundreise durch Armenien haben wir bereits einen Termin für nächstes 
Jahr veröffentlicht und schon eine ganze Reihe Anmeldungen erhalten. Wir sind bereits sehr 
optimistisch, was die Durchführung dieser spannenden Entdeckungsreise betrifft. Mehr Info… 

 

 Eine Durchführungsgarantie gibt es für unsere Wanderwoche auf dem Rittner Sonnenplateau in 
Südtirol.  Diese Woche richtet sich auch ganz besonders an Wanderanfängerinnen und Genießerinnen. 
Mehr Info… 

 

 Für die Wanderwoche in Osttirol gibt es noch freie Plätze. Das Hochpustertal trumpft auf mit 
ursprünglicher Landschaft, bunten Blumenwiesen, sprudelnden Gebirgsbächen und recht einsamen 
Wanderwegen. Wir sind begeistert von dieser Region. Wie wäre es damit, ein neues Wanderparadies 
kennenzulernen? Mehr Info… 

 

 Trekkingabenteuer mit Meeresbrise! Im Herbst heißt es wieder trekken und kraxeln auf dem 
Küstenweg Selvaggio Blu. Die staatliche geprüfte Bergführerin Gudrun Weikert wird diese einzigartige 
Reise leiten. Mehr Info… 

 

 Für unseren legendären Hüttentrek durch die Dolomiten benötigen wir nur noch eine Anmeldung, um 
eine Durchführungsgarantie aussprechen zu können. Der beeindruckende Höhenweg 1 durchquert die 
Dolomiten in Nord-Süd-Richtung und bietet eine abwechslungsreiche Wegführung mit 
atemberaubenden Ausblicken. Mehr Info… 

 

 Großartige News gibt es zu unserer Spendenaktion für Nepal. Kurz bevor wir zum  Everest-Basecamp-
Trek starten, können wir eine beachtliche Spendensumme entgegennehmen. Sibylle Walz, Inhaberin 
der Zentgrafen Buchhandlung in Kassel startete eine Buch-Aktion. Ihrem unglaublichen Engagement 
und der Unterstützung vieler Kundinnen und Kunden verdanken wir einen Spende von 2.600 €. 
Herzlichen Dank. Das Interview mit Sibylle zu ihrer Spendenaktion könnt ihr hier lesen… 

 
Nun wünschen wir grandiose Outdoor-Tage und viel Spaß in den Bergen. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Isarwinkel senden 
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