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Hallo, 
es ist nie zu früh eine spannende Reise zu planen. Egal ob ihr neugierig seid eine neue Region kennen zu lernen, 
einfach mal nicht alles selbst checken wollt oder eine lustige Reisegesellschaft schätzt und entspannt wandern 
& trekken wollt – bei uns könnt ihr abgeben, auftanken und genießen. Wir zeigen euch gerne unsere 
Lieblingsrouten in den Alpen, dem Hohen Atlas sowie dem Himalaya. 
 

 Im Herbst 2020 führen wir wieder eine Trekkingreise durch das buddhistisch geprägte Langtang Tal, an 
die Heiligen See von Gosainkund und die sanften Berge des Helambu. Der Langtang Nationalpark liegt 
wenige Kilometer nördlich von Kathmandu und zieht sich von grünen Tal- und Waldregionen bis in 
alpine Höhen hinauf. Er ist  bekannt für seine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Unser Trek führt 
durch abwechslungsreiche Landschaft und bietet einzigartige Ausblicke. Gemeinsam entdecken wir die 
Bergwelt Nepals. Wir tauchen ein in die atemberaubende Welt des Himalaya, erkunden alte Pfade, 
bewundern die Pflanzen- und Tierwelt und lassen uns von der Spiritualität der Klöster beflügeln. 
Termin: 18. Oktober - 6. November 2020. Mehr Info… 
 

 Entdeckungsreise in eine geheimnisvolle Schatzkammer der Geschichte - 13-tägige Kultur- und 
Wanderreise durch Armenien. Unsere Rundreise wird zu einer spannenden Entdeckungsreise durch 
die bewegte Geschichte dieses Landes. Die abwechslungsreiche Route führt teils entlang der alten 
Seidenstraße. Ausführlich erkunden wir dieses unglaublich vielfältige Land, das reich ist an 
landschaftlicher Schönheit, einzigartigen Meisterwerken des Sakralbaus, gelebter Tradition und 
äußerst herzlichen Menschen. Und selbstverständlich wandern wir in dieser atemberaubenden 
Landschaft. Im Frühsommer sind die grünen Täler, die Wälder und die blühenden Wiesen besonders 
prächtig. Wir genießen weite Blicke über einen der größten Hochgebirgsseen der Welt, auf den 
beeindruckenden Berg Ararat und viele andere Gebirgsketten. Termin 25. Mai - 6. Juni 2020  Mehr 
Info… 
 

 Für Kurzentschlossene: Wanderherbst in Südtirol. Das idyllische Gsiesertal ist idealer Ausgangspunkt 
für abwechslungsreiche Wanderungen. Wir sind zu Gast in einem gemütlichen Hotel in St. Magdalena. 
Der kleine Ort thront auf 1400m in sonniger und aussichtsreicher Lage. Südwärts eröffnet sich ein 
phantastischer Blick in die Dolomiten. Und rund um das ursprüngliche Dorf reihen sich Almen und 
Berghänge in herbstlichen Farben. Die Wanderungen sind leicht und auch für Wanderneulinge bestens 
geeignet. Termin: 14. - 21. September2019. Mehr Info… 
 

 Last Call für eine Trekkingreise durch den Hohen Atlas, Marokko. Mit Gipfeloption Djebel Toubkal 
(4167 m). Termin: 21. September - 05. Oktober 2019. Bei Interesse bitte möglichst bald anfragen. 
Mehr Info… 

 
Wir wünschen euch einen genussvollen Sommer. 
Herzliche Grüße senden 

und 

https://www.alpinkreaktiv.de/langtang-trek-nepal/
https://www.alpinkreaktiv.de/armenien-entdeckungsreise-in-eine-geheimnisvolle-schatzkammer-der-geschichte/
https://www.alpinkreaktiv.de/armenien-entdeckungsreise-in-eine-geheimnisvolle-schatzkammer-der-geschichte/
https://www.alpinkreaktiv.de/gsieser-tal-suedtirol/
https://www.alpinkreaktiv.de/marokko-hoher-atlas/

