Bergwanderwochen im Hotel Exquisit
Wir bieten Ihnen kostenlose, geführte Wanderwochen zu folgenden Terminen:
21. – 27. Juli 2019 / 11. – 17. August 2019 /
15. – 21. September 2019 / 6. – 12. Oktober 2019
„Die schönsten Augenblicke sind die, die wir mit anderen teilen“ (Unbekannt)

Selbstverständlich finden auch 2019 unsere beliebten
Bergwanderwochen wieder statt!
Bereits im 7. Jahr wandert „unsere“ Claudia wieder mit allen
Bergbegeisterten auf die umliegenden Gipfel. Und wie immer
sucht sie exakt die Touren aus, die zur jeweiligen Gruppe passen.
Schließlich sollen ja alle Wünsche erfüllt werden.
Und wer schon dabei war weiß, dass es sich lohnt.
Neben unbeschreiblichem Gipfelglück gibt es viel Interessantes
über Pflanzen, Berge, Entstehungsgeschichten etc. und natürlich
ganz viel Insiderwissen.
Nicht zu vergessen die vielen Fotos die vermutlich immer
tolle Erinnerungen wach werden lassen.

Oberstdorf und Umgebung bieten eine Vielzahl an
Wandermöglichkeiten, immer abwechslungsreich und
herausfordernd.
Wir freuen uns schon heute, Sie im Sommer 2019 als
„fröhlichen Bergwandergast“ bei uns im Hotel Exquisit
begrüßen zu dürfen.

Claudia Reusch wird wieder ihre Begleitung sein, gewohnt
engagiert und fürsorglich.

b.w.

Wichtige Infos:
Für fast alle Touren gibt es einen Plan B . Das heißt, es kann abgekürzt oder die Tour individuell
verändert werden.
Eine gute Ausrüstung fürs Bergwandern ist Voraussetzung:
o
o
o
o
o
o

Rucksack
Feste Bergschuhe, die über die Knöchel gehen
Trinkflasche für mind. 1 l Flüssigkeit, Müsliriegel
und/oder Obst
Bekleidung gegen Regen oder kühles Wetter
(in den Bergen kann sich das Wetter schnell ändern!)
Sonnenschutz, evtl. Schildmütze, Sonnenbrille,
evtl. Regenschirm, Müsliriegel, Blasenpflaster und
Wanderstöcke sind ggf. auch im Hotel vorhanden

Alle Touren erfordern schon ein wenig Kondition. Wir gehen nicht schnell und machen auch
ausreichend Pausen um die Bergwelt und das grandiose Panorama zu genießen… Aber eine gute
körperliche Fitness und Trittsicherheit setzen wir bei allen Teilnehmern voraus.
Diese Infos sollen nicht abschrecken sondern lediglich den ambitionierten Bergsteigern, die sich auf
diese Woche freuen, eine ausgeglichene Gruppe gewährleisten.
Am Ende dieser Bergwanderwoche gibt es einen gemeinsamen Abschlussabend bei einem
gemütlichen Abendessen und den Fotos der Woche…
 Die Teilnahme an den Bergtouren sowie die Bergbahnen in Oberstdorf und im Kleinwalsertal
sind für Sie kostenfrei
 Mindesteilnehmerzahl: 4 Personen, maximal 10 Personen.
 Anmeldeschluss: 6 Wochen vor Beginn (außer es sind kurzfristig Plätze verfügbar; rufen Sie
uns einfach an.)

Ich freue mich auf eine tolle Woche mit Ihnen,
Ihre Wanderführerin Claudia Reusch

