
½ r unden Sie die agel luh ette
½ enießen Sie die Allgäuer äses e ialitäten
½ estaunen Sie ber ältigende Fernblic e

Allgäu von san tenWiesen u herrlichen i eln
7- age- rlebnisreise

as Allgäu ird uns schnell in seinen ann iehen: au malerischen Wander egen
er unden ir erge und Schluchten ischen mmenstadt und berstdor . Wir
genießen ber ältigende Fernblic e und bestaunen s rit ige Wasserläu e. Auch
ulinarisch hat das Allgäu allerhand u bieten: so lassen ir uns bei einer n tigen
in ehr ass at en eine ärmende Flädlesu e und A el chle mit anilleeis
schmec en.

RX h�;, qBHHFQKK2M BK �HH; m
ndividuelle Anreise ins Allgäu. Am
r hen Abend tre en ir uns in unserem
Standorthotel. (A)

kX h�;, 1BbiQ#2H Ĝ `�mb+?2M/2
q�bb2`7 HH2 mM/ iB272 ai`m/2HHƺ+?2`
ire t vom Hotel andern ir ber

sa tige Felder und Wiesen um n or-
mations entrum des istobels. in gut
gesicherter ad hrt uns durch das
aturschut gebiet vorbei an rauschen-

den Wasser ällen tie en Strudell chern
riesigen esteinsbl c en und ge alti-
gen Fels änden. (F A)Š 300 m ş 300
m # ca. 3 5 Std.

jX h�;, >Q+?;`�i Ĝ L�im`T�`F
L�;2H~m?F2ii2
on der ergstation der Hochgratbahn

starten ir heute unsere our au
den Hochgrat. on hier genießen ir

den ber ältigenden lic ber den
Hau tal en amm vom odensee in die
berstdor er- und lein alsertaler erge

bis ur ugs it e. ber die runnenschar-
te hrt uns unser Weg in ständigem Au
und Ab ieder ur c ur ergstation. (F
A)Š 250 m ş 250 m # ca. 2 5 Std.

9X h�;, _mM/ mK J�B2`?ƺ72M
on aierh en olgen ir dem aldrei-

chen Au stieg ur berger und iedberger
ugel. ur bevor ir ieder u unserer
nter un t gelangen haben ir noch

die glich eit eine unde um den
Hengeles eiher u drehen. (F A)Š 530
m ş 530 m # ca. 5 Std.

8X h�;, oQK JBii�;;BT72H Ƀ#2` /2M
ai2BM#2`; xm` �HT2 :mM/
Ab mmenstadt bringt uns heute die ahn
au den ittaggi el. Schon hier erden
ir mit einem underbaren anorama-

blic begr ßt. ber das ären le und
vorbei am Steinberg erreichen ir die
Al e und. ut gestär t andern ir
durch das Steigbachtal ieder ur c
nach mmenstadt. (F A)Š 10 m ş 1000
m # ca. Std.

eX h�;, qB` r2`/2M xm :`2Mx; M;2`M
on der ergstation der Fellhornbahn
andern ir au den i el des Fellhorns.

Hier beginnt unsere rat anderung
au dem ren eg ischen sterreich
und eutschland. Am Schla oltec
verlassen ir unseren anorama eg
ichtung Schla otlal e. Hier gibt es

die glich eit einen leinen Abstecher
au den S ller o u machen. on der
ittelstation der Fellhornbahn gleiten
ir ieder hinunter ins al. (F A)Š 250

m ş 250 m # ca. 2 5 Std.
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dX h�;, �#b+?B2/ M2?K2M pQK �HH; m
Heute heißt es Abschied nehmen vom
Allgäu. Wir verabschieden uns und treten
die Heimreise an. (F)
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Allgäu von san tenWiesen u herrlichen i eln
7- age- rlebnisreise

Termine und Preise 2021 in � 397H510

ermine Saison

27.0 .-03.07.21 1.295

25.07.-31.07.21 1.295

12.09.-18.09.21 1.295
reis ro erson im o el immer u glich Anreise
ie Angabe eilnehmer (in der abelle gan rechts) gibt an ie viele äste mindestens

gebraucht erden damit die eise garantiert durchge hrt ird. Sollte diese ahl nicht erreicht
erden ann die eise nicht statt inden.
reis ohne Flug und rans ers. Alle reise mit ohne Flug siehe ermin- und reistabelle

Aufpreis Einzelzimmer in �

EZ

Teilnehmerzahl
mind. ma . 15

Im Reisepreis inbegriffen
½ rans ers laut eiseausschreibung
½ ourenbuch
½ Hotel bernachtungen ( ad oder usche W )
½ Fr hst c Abendessen

Bei Gebeco selbstverständlich
½ F hrung und etreuung durch autorisierten

erg ander hrer
½ Seilbahn ahrten lt. eiseverlau

Ihr Hotel

rt ächte Hotel andes at.

aierh en atur- andhaus rone ���Ē

Weitere Informationen
iese eise ird gemeinsam mit eiteren Anbietern

durchge hrt d. h. die eisegru e besteht nicht e lusiv aus
ebeco- ästen.

397H510 - Stand: 18.02.2021

nach Obergurgl. ca.8km (F, A)Š ca. 600
m,ş ca. 500 m,# 4 Std.

8X h�;, ɂ#2` /�b hBKK2HbDQ+? M�+?
aɃ/iB`QH
Fahrt in Richtung Timmelsjoch.
In einer Höhe von 2.474 m überschreiten
Sie die Grenze von Österreich nach
Südtirol, vom Ötztal ins Passeier. ca. 11
km (F, A)Š ca. 800 m,ş ca. 800 m,# ca.
5 Std.

eX h�;, lMi2`r2;b �K J2`�M2`
>ƺ?2Mr2;
Sie wandern auf Teilen des wohl bekann-
testen und beliebtesten Höhenweges
in Südtirol Ihrem Ziel Meran entgegen.
ca.11 km (F)Š ca. 450 m,ş ca.800 m,# 5
Std.

dX h�;, �#b+?B2/ M2?K2M pQM /2M
"2`;2M
Nach dem Frühstück individuelle Heimrei-
se oder vielleicht möchten Sie doch noch
in Meran verlängern und das mediterrane
Flair genießen? (F)

Hotel- und Programmänderungen bleiben
ausdrücklich vorbehalten.

(F=Frühstück. A=Abendessen)
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Gültig bis 31.12.20, ab 01.01.21
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