
 
 

Juni 2020 
 
Hallo, 

in diesen turbulenten Zeiten sind Flexibilität und Geduld gefragt. Und irgendwann möchte man dann 
wieder anpacken. Die Grenzöffnung am 15. Juni ist lang ersehnt und wir freuen uns riesig, bald 
wieder mit euch in den Bergen unterwegs sein zu können. Wir sind auf jeden Fall ausgeruht und 
voller Schwung. 

Die Alpenländer haben unterschiedliche Regelungen für Hotel- und Hüttenübernachtungen. In der 
Schweiz freut man sich über eine recht lockere Handhabung, die Österreicher sind stark in Bewegung 
und Italien hat vorerst noch ein strenges Regelwerk. Kleine Hütten haben hier mit den relativ 
strengen Hygieneverordnungen ihre Probleme. Daher müssen wir die Hüttentrekkingtour rund um 
den Monviso leider absagen. Die Hütten in den Dolomiten können die Regelungen umsetzen und so 
planen wir die Durchquerung auf dem Dolomiten Höhenweg 1 fest ein. Wer daran noch Interesse 
hat, sollte sich bitte möglichst bald melden, da die Kapazitäten der Hütten teils reduziert sind.  

Die Wanderung auf dem Höhenweg 1 durchquert die Dolomiten in Nord-Süd-Richtung und bietet 
eine abwechslungsreiche Wegführung mit atemberaubenden Ausblicken. Für diese Reise gibt es 
bereits eine Durchführungsgarantie Dolomiten Höhenweg 1 

 

Für unsere Yoga-Wanderwoche in Bayern fehlt nur noch eine Anmeldung, um eine 
Durchführungsgarantie aussprechen zu können. Eine Auszeit im Zugspitz-Land ist nach diesen 
anstrengenden Zeiten sicher willkommen: 5. – 12. September Yoga- Wanderwoche mit Zugspitz-Blick  
 
Den Wanderherbst können wir in Österreich und Südtirol genießen: 

• Ende September nach Österreich Wanderwoche in Anras / Osttirol 

• und Anfang Oktober nach Südtirol Wanderwoche im Gsiesertal / Italien 
oder auf einem spektakulären Hüttentrekking vom Reschenpass nach Tirano Transalp Süd 

Unsere neuen T-Shirts mit unserem Logo finden Gefallen – freut uns natürlich sehr. Die T-Shirts in 
weicher und qualitativ hochwertiger Baumwolle haben einen komfortablen Schnitt – weder zu eng 
noch zu weit. Verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44. Der Preis beträgt 25 €. Wir freuen uns über jede 
Bestellung (per Mail oder Kontaktformular). Mehr Info gibt es hier … 

 
 Für eure Fragen, Überlegungen und Ideen sind wir gerne da – bitte einfach mailen oder anrufen.  
 
 

Herzliche Grüße senden 

und 

https://www.alpinkreaktiv.de/dolomiten-hoehenweg-1/
https://www.alpinkreaktiv.de/yoga-und-wandern-im-blauen-land/
https://www.alpinkreaktiv.de/wandern-geniessen-zur-enzianbluete-im-hochpustertal-anras-osttirol/
https://www.alpinkreaktiv.de/gsieser-tal-suedtirol/
https://www.alpinkreaktiv.de/alpenueberquerung-sued/
https://www.alpinkreaktiv.de/alpinkreaktiv-t-shirt/

