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Hallo, 
wir hoffen, ihr seid entspannt in das neue Jahr gestartet und wünschen euch alles Gute für 2020. Unser 
Reiseprogramm ist dieses Jahr sehr bunt und abwechslungsreich. Nicht nur in den Bergen, sondern auch über 
den Karten und am Planungstisch ist unser Motto ‚In Bewegung bleiben‘. 
Nun freuen wir uns zuerst einmal auf genussreiche Schneeschuhwanderungen mit euch.  
Plätze gibt es noch für die Schneeschuhtage in den Dolomiten– Schneeschuhwandern rund um die Lavarella 
Hütte / Südtirol 16. – 22. Februar 2 Plätze verfügbar Mehr Info… 
 
Es gibt mindestens 3 gute Gründe für eine Yoga-Wanderreise ins Engadin. 17. – 23.05.2020 Warum nicht mit 
Schwung in den Bergfrühling starten?  

• Wandern im einzigartigen Biosphärenreservat Val Müstair 

• Wohnen im komfortablen und einladenden Hotel Central La Fainera  

• Yoga unter der erfahrenen und aufmerksamen Leitung von Bettina Kiru Weidner. mehr Info… 
Wir bitten euch aus organisatorischen Gründen um eine baldige Anmeldung. Danke. 
 
Für einige Reisen benötigen wir nur noch eine Anmeldung, um eine Durchführung garantieren zu können. Also 
sei dabei und wir starten durch: 

• Den Bergfrühling begrüßen wir mit einer Wanderwoche im Villnöss Tal / Südtirol. 23. – 30.05.2020 
Die Faszination sowie die unbeschreibliche Schönheit dieser Bergregion begleiten uns auf unseren 
abwechslungsreichen Tageswanderungen. Mehr Info… 

• Hüttentour auf der italienischen Weitwanderroute GTA und dem französischen GR 58. 25.07. – 
05.08.2020  
Der Monviso (3841 m), von den Italienern’ König aus Stein’ genannt, ist eine beeindruckende 
Felsgestalt von magischer Anziehung. Die weithin sichtbare Felspyramide thront majestätisch über 
dem Po-Tal. Wir erkunden auf unserer Trekkingreise rund um den Monviso eine außergewöhnlich 
schöne und recht unbekannte Bergregion. Mehr Info… 

• Herbst in den Dolomiten – ein einzigartiges Farbenspiel bietet sich uns auf dem abwechslungsreichen 
Dolomiten Höhenweg 1. 27.08. -06.09.2020 
Wir starten am idyllischen Pragser Wildsee im Pustertal. Dort tauchen wir sofort in diese entlegene 
Region mit ihren schroffen Felszähnen und prächtigen Almwiesen ein. In den nächsten neun Tagen 
folgen wir einer der großartigsten Alpenrouten - dem Höhenweg 1 durch die Dolomiten. Die 
Landschaft ist vielfältig, faszinierend und einzigartig. Mehr Info… 

• Trekkingreise in Skandinavien - Hüttenwanderung durch das Gränslandet, einem wilden Fjäll-Gebiet 
im schwedisch-norwegischen Grenzgebiet 20. – 30.08.2020 
Auf einsamen Wegen wandern wir durch uralte Wälder, vorbei an schier endlosen Seensystemen mit 
kristallklarem Wasser, über Kahlfjell und Moorgebiete bis zum Femunden See, dem größten See 
Norwegens. Die Tagesetappen sind so gewählt, dass genug Zeit bleibt um Beeren zu pflücken, die 
Sauna zu nutzen, in den Seen zu baden oder einfach die unglaubliche Weite der Landschaft auf sich 
wirken zu lassen. Versüßt wird die Tour durch die köstlichen Blaubeeren und Preiselbeeren am 
Wegesrand. Mehr Info… 

 
Du bist noch auf der Suche nach passender Ausrüstung? Wir können die Bergfreunde empfehlen – ein fairer 
Laden mit professioneller Beratung und ausgezeichnetem Service. Zu den Bergfreunden… 
 
Sportliche Grüße senden 

und 

https://www.alpinkreaktiv.de/fanesalpe-dolomiten/
https://www.centralvalchava.ch/
https://www.alpinkreaktiv.de/yoga-und-wandern/
https://www.alpinkreaktiv.de/bergsommer-im-naturpark-puez-geisler-suedtirol/
https://www.alpinkreaktiv.de/monviso/
https://www.alpinkreaktiv.de/dolomiten-hoehenweg-1/
https://www.alpinkreaktiv.de/huettentour-graenslandet/
https://www.alpinkreaktiv.de/ausruestungspartner/

