Berg,- Wander,- Natur,- und Relaxwoche
23. – 30.09.2017

Schruns/Montafon – Österreich
Unterkunft:

Schönes, uriges Chalet nur für unser Grüppchen. Doppelzimmer wie auch
EZ (nach Verfügbarkeit). Ggf. auf Wunsch auch 3er-Belegung.

Für wen ist
diese Woche
gedacht?

Für alle, die sich gerne in der Natur und in den Bergen aufhalten und vor
allem vom Alltag einmal abschalten wollen. Dies kann man in dieser tollen
Bergwelt besonders gut und schnell.
Du möchtest neue Leute kennen lernen und bist vielleicht sogar Single?
Super.
Noch nie in den Bergen gewesen – aber der Wunsch besteht schon lange?
Keine Bange – ich „nehme Dich bei der Hand“ und begleite Dich. Schon
hier zuhause mit vielen Infos.
Deine Kondition ist nicht so gut, kein Problem, Du kannst nur kleine
Wanderung oder Spaziergänge machen (natürlich mit andern) oder auch
nur „da“ sein und die tolle Umgebung genießen, die Seele baumeln lassen.
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Du gehörst zu den ambitionierten Wanderern und möchtest auch
Gipfeltouren machen? Nur zu. Wir befinden uns im Top-Wandergebiet, die
Möglichkeiten sind fast unendlich. Silvretta und Verwallgebirge mit Biz Buin
bietet alles.

Was wird von
den
Teilnehmern
erwartet?

Ich freue mich als Organisator und Begleiter auf nette, offene und vor
allem kooperative Leute. Ab alt, ob jung, ob groß, ob klein, ob dick, ob
dünn, alles nicht wichtig. Auch Dein Geschlecht und Alter ist zweitrangig.
Ich persönlich finde einen schönen Mix gut.

Teilnehmerzahl:

Angedacht sind ca. 10 Leute, ggf. zwei mehr, oder auch weniger. Ich
versuche die Truppe in etwa ausgeglichen m/w zusammen zu stellen.

Verpflegung:

Da die Gemeinschaft bei dieser Woche zählt (das Individuelle ist aber
immer gewährleistet) wird das Frühstück in Eigenregie zusammengestellt.
Zwei Leute pro Tag sind mehr als ausreichend. Es ist alles umfangreich
vorhanden für ein leckeres Frühstück, ferner sind alle Softgetränke inklusive
und die Mittagsverpflegung für unterwegs.
Für das Abendessen kommen mehrere Optionen zum Tragen.
Entweder es findet ein Gaststättenbesuch statt ala-Card, ggf.
Abendessen in Einheitsform in der Gaststätte. Denkbar ist aber auch ein
gemeinschaftliches Kochen in unserem Ferienhaus. Oder eine Kombination
aus dem Genannten. Zum heutigen Tage der Ausschreibung bleibt das
noch offen und soll dann mit den Teilnehmern im Vorfeld besprochen und
auch dann festgelegt.

Anreise:

Angestrebt wird natürlich – nicht nur aus ökologischen und ökonomischen
Gründen – Fahrgemeinschaften. Sei es mit dem PKW oder der Bahn.
Individuelle Selbstanreise ist immer möglich.
Bei Bahnanreise ist der Zielbahnhof Schruns.
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Preise: pro
Person

DZ I

259,00
€ 7x Übernachtung/7x Frühstück

DZ II*

279,00
€

Organisation/Tourbegleitung/Vorbereitung

3-Bett

229,00
€

Alle Softgetränke/Mittagsverpflegung

DZ als EZ

349,00
€

Alle Nebenkosten/Kurtaxe etc.
*es gibt zwei verschiedene Niveaus

Links

https://www.montafon.at/de/Bergerlebnisse/Wandern
http://www.wandern.com/oesterreich/vorarlberg/montafon/wanderwege/
https://www.silvretta-bielerhoehe.at/de/Aktiv/Wandern
http://www.nord-ski.de/text1.html

Kontakt
Organisation/
Durchführung/
Verantwortlicher

Klaus Loutschni,
Haithabuweg 13a, 21077 Hamburg, 040 79014 318
K_lou_de@yahoo.,de
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