


       Nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wet-
ter, nur schlechte Kleidung“ lassen wir uns mit unse-
rer regentauglichen Ausrüstung auch von Regen 
oder Schnee die Freude am Wandern nicht verder-
ben. Sollte aus Sicherheitsgründen die Tour/Etappe 
nicht wie geplant stattfinden können, wird der Guide 
eine Alternative finden.

       Die beste Zeit für eine Alpenüberquerung ist zwi-
schen Mitte Juni und Ende September. Zu Beginn und 
am Ende der Saison müssen wir unter Umständen mit 
Schneefeldern rechnen. In den Bergen ist grundsätz-
lich auch in den Sommermonaten jederzeit auch mal 
Schneefall möglich.

       In der Ausrüstungsliste findest Du alles was Du 
für Deine Alpenüberquerung benötigst. Besonderes Au-
genmerk solltest du auf Deine Bergschuhe verwenden. 
Schuhe der Kategorie B oder B/C mit einem Schaft 
über die Knöchel sind ideal.

       Wir sind in den Hütten im Lager oder in Mehr-
bettzimmern, im Hotel bzw. im Gasthof im Dop-
pel- oder auch Mehrbettzimmer untergebracht. Wir 
bitten um Verständnis, dass individuelle Reservie-
rungswünsche nicht berücksichtigt werden können.

          Eine Wochentour in den Bergen ist für viele Wan-
derer eine große Herausforderung. Wir sind auf gu-
ten Bergwegen unterwegs. Oftmals sind die Wege steil 
oder auch felsig, manchmal erdig und auch rutschig. 
Wenn Du bereits Erfahrung im Wandern hast und ent-
sprechende Ausdauer mitbringst, trittsicher (sicheres 
Gehen auf unebenen, steinigen und auch unbefestigten 
Wegen) und weitestgehend schwindelfrei bist, wirst Du 
auf der Alpenüberquerung genussvoll unterwegs sein. 
Warst Du bislang noch nicht mehrtägig in den Bergen 
wandern, empfehlen wir Dir als Vorbereitung eine unse-
rer dreitägigen Touren zum Reinschnuppern und Ken-
nenlernen.

       In den Unterkünften werden wir reichhaltig (Halb-
pension) verköstigt. Es ist auch vegetarische Verpfle-
gung möglich (bitte bei Buchung angeben). Unterwegs 
haben wir oftmals einladende Einkehrmöglichkeiten 
oder wir können uns ein Lunchpaket (kostenpflichtig) 
zusammenstellen lassen. Deshalb reicht es aus, wenn 
Du für den Tourenstart genügend zu Trinken und einen 
kleinen Snack für zwischendurch mitnimmst. An den fol-
genden Wandertagen informiert Dich dann der Guide.
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