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Spaziergänge durch den Mercantour
In Villeplane, einem
Weiler im oberen VarTal, hoch über den
roten Felsen der
Schlucht von Daluis,
liegt
unsere neue Öco-Gîte.
Sie ist nach
ökologischen Kriterien
als Niedrigenergie-Haus
errichtet und bietet in
sieben komfortablen
Doppel- und
Mehrbettzimmern
(Dusche/ WC) Platz für
25 Personen

Hier ist ein
idealer
Ausgangspunkt
für

.

•ein oder mehrtägige
Wandertouren im
Hochgebirge (800
bis über 3000 m)
• Wandern unterm
Sternenhimmel (ab
unserer Gîte)
•Wasserfall-Klettern
•Kletterwände
•Kayak- oder KanuTouren
•Fluss-Wandern in
der Var-Schlucht
•Mountain-Biking
•Esel als
Lastenträger und
attraktive
Begleiter (besonders
für Kinder)
können bei uns
gemietet werden
Beste Reisezeit ist
Mitte April bis
Ende Oktober
Abfahrt

Freies Wandern
Dauer : 7 Tage / 6 Nächte, davon 5 oder 6 Wandertage. Die Reise
kann Ihren Wünschen angepasst werden (kürzer oder länger).
Art der Reise : Sternförmig, sie kommen immer wieder zu ihrem
Ausgangspunkt zurück, plus zwei Etappentage (Gepäcktransport
erfolgt durch uns)
Geeignet für : Familien mit kleinen Kindern, Paare auf der Suche
nach einer kleinen Auszeit
Saison : Anfang Juni bis Ende September
Unterkünfte : 3 Nächte in unserer neuen EcoLodge, sehr
komfortable Zimmer mit eigenem Bad, 1 Nacht in einem
Berggasthaus (Auberge) , 2 Nächte in einer behaglichen
mongolischen Jurte mitten in der Natur.
Schwierigkeitsgrad : leicht, gut markierte Wege
Tarif: € 650.- / Erwachsener, € 595- / Kind.
Darin enthalten : Vollpension, Übernachtung in Zimmern mit
eigenem Bad, in der Jurte Dusche und TrockenWC; ein
topographischer Reiseführer, Wanderkarten IGN (Institut
Géographique National), persönlicher Empfang und Einführung
durch unsere Bergführer vor Ort.
Klima : Dank der Nähe zum Mittelmeer finden Sie hier ein
mediterranes Bergklima vor, mild und sonnig, ideal für sommerliche
Bergwanderungen.
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Die Reise in Kürze
„...verweile doch, du bist so schön...“ Hier bieten wir, konträr zu
unserem klassischen Konzept der Etappenwanderung, eine beschauliche
Reise an, für alle, die es etwas ruhiger mögen, die Zeit zum Verweilen und
Schauen brauchen, und die kleine Wanderungen statt große Rundwege
bevorzugen.
Gönnen Sie sich ein kleine Auszeit vom steten Tun und Machen ... eine
Reise für Liebhaber des „farniente“, einmal nichts tun und vielleicht nur
einem gaukelnden Schmetterling zusehen, der sich vorsichtig auf eine
Orchidee setzt. Ein Aufenthalt zum Entspannen, Luft holen, atmen ... im
Hier und Jetzt ... und Fern von allem.
Hier : Eine außergewöhnliche Natur, unser Dörfchen schwebt geradezu
über einer fantastischen roten Schluchtenlandschaft
Jetzt : In unserer nagelneuen wunderbaren und eigenartigen EcoLodge,
mit goldbraunem Kalk verputzt, wo ein wuscheliger Esel seinen Kopf
schelmisch aus einem Fenster der dritten Etage streckt und Ihnen zum
Empfang entgegenwiehert. Aber keine Angst, er ist nur gemalt!
(Verblüffend echt in trompe l’oeuil-Technik).
Unsere Jurten, an einem Ort, irgendwo und nirgendwo, eröffnen Ihnen
eine völlig neue Welt. Entdecken Sie im direkten Kontakt mit der Natur
das einfache Leben wieder.
Und nicht zuletzt haben wir Jérémi, den großzügigen Herrn des
ungewöhnlichen Hauses und der Töpfe! Ein leidenschaftlicher Koch:
Seine Kochkunst lässt Ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen!
Fern von allem : Unser kleines Tal zwischen der Provence und den Alpen
ist vom Tourismus noch weitgehend unentdeckt. Sie finden hier eine
einzigartige Bergwelt, rotgoldene Erde und azurblaue Gipfel. Dieser
außergewöhnlicher Ort ist Teil des Bergmassifs Mercantour und grenzt
direkt an den gleichnamigen Nationalpark, der an erster Stelle der zu
schützenden Naturdenkmäler steht.
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Ablauf Tag für Tag
1. Tag : Ankunft am Nachmittag
und erste Nacht in der Ecolodge.
Das Besondere :
- Außergewöhnliche und
sehr gepflegte
Unterkünfte
- Großartige Landschaft,
Ruhe und unberührte
Natur, ideal zum
Entspannen und Kraft
schöpfen.

2. Tag : Wanderung zum Aussichtspunkt
„Belvedere“ der roten Schluchtenlandschaft.
Sie wandern auf dunkelroter Erde und einem alten
Römerweg durch die Schluchten, mit teilweise steil
abfallenden Felsen. Zweite Nacht in der Ecolodge.
Höhenunterschied : An- und Abstieg: +/- 350 m
Entfernung : 9 km
Ungefähre Gehzeit : 4,5 Std.
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3. Tag : Nach Wahl
- In Absprache mit Bergführern und je nach Saison und Wetterbedingungen sind
Kajak- oder Canyoningtouren möglich; ein idealer Einstiegsort findet sich gleich hier,
oberhalb der berühmten Clue d’Amen.
- Wanderfreunde können in nur etwa 30 Autominuten das obere Tal erkunden und
finden dort überall herrliche Wanderwege, perfekt ausgeschildert und in allen
Schwierigkeitsgraden.
- Und für ein gemütliches farniente bleiben Sie einfach da: Es gibt keinen besseren
Ort zum Lesen, zum Träumen oder Wolken zählen. Dritte Nacht in der Ecolodge.

4. Tag : Etappenwanderung über zwei Tage: nach Sauze über Les Moulins
Bei dieser angenehmen Panoramawanderung auf einer Seite des Mont St. Honorat
(2550 m) lernen Sie eine eindrucksvolle Landschaft kennen. Die Wanderung führt
Sie bis zum stillen Dörfchen Sauze, früher ein zentraler Ort des
landwirtschaftlichen Lebens. Die zahlreichen
Weiler, die Sie bei der Wanderung durchqueren,
zeugen noch von dieser landwirtschaftlichen Welt
aus einer anderen Zeit.
Zusätzliche Möglichkeit: Sie überqueren die
Hochebene La Lare (eine Stunde zusätzlich), von
dort haben sie einen fantastischen Rundblick.
Sie verbringen die Nacht in einem traditionellen
Berggasthaus (Auberge) wo Bernadette und
Gilbert Sie herzlich willkommen heißen.
Höhenunterschied : Anstieg: + 425 m, Abstieg: 290 m
Entfernung : 9,5 km
Ungefähre Gehzeit : 4 Std.
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5. Tag : Zurück nach Villeplane über den Gebirgsbach Torrent de Cante
Schöner Abstieg vorbei an Lavendel und wildem Thymian. Bademöglichkeit in manch einer
natürlichen „Badewanne“ des Gebirgsbachs und Anstieg auf der Nordseite über einen
Waldarbeiterweg. Dort erreichen Sie eine unserer zwei Jurten in Villeplane. Beide Jurten, die
direkt aus der Mongolei importiert wurden, liegen versteckt inmitten grüner Wildnis. Die
runden Jurten aus Holz und Filz gebaut, sind traditionell eingerichtet, bestehend aus: je 4
Betten, (Ein Doppelbett 1,60 m breit, drei Einzelbetten), einer Truhe, einem niedrigen Tisch,
mehreren Hockern sowie einem Mini-Kühlschrank. Wasser, Duschen, TrockenWC und
Elektrizität
finden Sie außerhalb der Jurte. Ein unvergessliches Erlebnis und eine
Möglichkeit mit dem ursprünglichen Leben in und mit der Natur in
Kontakt zu kommen. Erste Nacht in der Jurte.
Höhenunterschied : Anstieg: +
375 m, Abstieg : - 515 m
Entfernung : 8 km
Ungefähre Gehzeit : 4 Std.

6. Tag : Rundweg zum Collet de la Cime
Die gemütliche Jurte verführt zum langen Schlafen, daher
schlagen wir Ihnen für diesen Tag nur eine kleine gemächliche
Halbtageswanderung fern von jeglicher Zivilisation vor. Vom
Gipfel des Collet haben Sie einen 360° Panoramablick auf alle
Berggipfel des Tales. Ein Picknick im Schatten der Lärchen in
der Nähe des Col de Devens und ein kleiner Halt am Rand eines
Bächleins, um Ihre Füße zu kühlen oder im Wasser zu tollen,
motiviert selbst trödelige Wandergrüppchen. Sie können für
diesen Tag einen Esel mieten. Rückkehr zur und zweite Nacht
in der Jurte.
Höhenunterschied : An- und Abstieg +/- 300 m
Entfernung : 6 km
Ungefähre Gehzeit : 2,5 Std.
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7. Tag : Der Lac d’Allos
Abfahrt morgens mit dem Auto. Eine Stunde
Fahrt ins obere Tal, für die Kleine Seentour. Es
steht außer Frage, dass Sie ohne diesen Ausflug
ins Hochgebirge zum größten europäischen
Gebirgssee, dem Lac d’Allos, unser Tal nicht
verlassen können.
Die Wanderung führt zu den Gletscherseen Lac
de la petite Cayolle, Lac des Garrets und
krönender Abschluss ist die riesige blaue
Fläche des Lac d’Allos. Eine Wanderung
voller Farben: Das Blau des Himmels
spiegelt sich im klaren Wasser der
Gebirgsseen. Eine üppige Flora bedeckt die
grünen Alpenwiesen: Niedrige
Glockenblumen, Enzian, wilde Orchideen,
Nelkengewächse, Stiefmütterchen und allerhand farbenprächtige
Alpenblumen. Die Murmeltiere verstecken sich hier nicht mal, sie spielen gelangweilt
ein bisschen Theater und stellen sich gnädig für Fotos zur Verfügung. Gemsen,
Steinböcke oder wilde Ziegen zeigen sich Ihnen hingegen nur, wenn sie es wollen und
fordern Ruhezeiten und Rückzugsmöglichkeiten ein. Versuchen Sie, nicht allzu laut zu
sein.
Höhenunterschied : An- und Abstieg +/- 410 m
Entfernung : 10 km
Ungefähre Gehzeit : 4Hrs
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Hinweise für die Anreise
Mit dem Auto :
(Sie haben die Möglichkeit, Ihr Auto bei uns
sicher zu parken).
- Autobahn bis Nizza, dann Richtung Digne per
RN 202. 5 km nach Entrevaux, bei der Pont de
Gueydan rechts einbiegen die D2202 in
Richtung Guillaumes. 5km vor Guillaumes
Richtung Villeplane (7 km) D88 links abbiegen.
- Durch die Provence: RN202 Sisteron, Digne,
St André les Alpes, Richtung Nice bis Pont de
Gueydan: kurz nach dem Bahnhof vor der VarBrücke links abbiegen Richtung Guillaumes
D2202...
- Gap, Barcelonnette, Col de la Cayole,
Guillaumes... Vorsicht! Diese Straße ist eng,
gewunden und lang. 5 km nach Guillaumes
dürfen Sie die kleine Haarnadelkurvenstraße
(D88) rechts Richtung Villeplane nicht
verpassen. Sie liegt direkt hinter einem kleinen
Tunnel; Sie müssen am Parkplatz wenden, um
abzubiegen!

Mit dem Zug : Nachtzug von Frankfurt,
Strassburg. Anschluss nach Guillaumes per Bus
(Samstag 13h15/Montag-Sontag 16h15 ab der
Gare Routière in Nizza) oder per Zug (mit der
Regionalbahn «Chemins de fer de Provence») bis
Entrevaux (17h17).
Der Busbahnhof (gare routière) sowie der
Bahnhof der Provencebahn sind ab dem SNCFBahnhof jeweils in 10 Min. zu Fuß zu erreichen.
Bitte prüfen Sie auf den Fahrplänen des
betreffenden Bahnhofs, ob sich die von uns
angegebenen Abfahrtszeiten nicht geändert
haben.
SNCF Nizza: 04 93 87 50 50; Busbahnhof
Nizza: 04 93 85 61 81; CP Nizza (“chemins de
fer de Provence”): 04 97 03 80 80

Mit dem Flugzeug : täglich ab
Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg,
Köln, München direkt nach Nizza
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Unsere Angelegenheiten :
Einen wirtschaftlichen Beitrag zu leisten, der den Bewohnern der Gegend direkt zukommt, da wir
als Unterkunft das Privatquartier fördern und den Supermarktprodukten die Lokalprodukte
vorziehen. Deswegen mussten wir uns eine andere Ernährungsart ausdenken: Gemischte Salate mit
Getreide und Gartengemüse zu Mittagessen, Vollkornbrot, Käse aus der Gegend, usw.
Wir versuchen unsere Unterkunftsleute und unsere Kunden mit dieser anderen Ernährungsart
vertraut zu machen: es ist nicht einfach, Essensqualität mit billigen Preisen zu verbinden und dabei
den Geschmack – besonders bei Kindern – anzuregen.
Einen menschlich geführten Tourismus statt eines Massentourismus zu pflegen. Wir wollen uns
immer weiter bemühen, die Qualität unserer Angebote zu verbessern: Lieber besser als mehr!
Das Bemühen, jeden zufrieden zu stellen : Dieses Jahr bieten wir eine Alternative zur letzten sehr
besuchten Wanderstrecke (zum „Lac d’Allos“) an, um diejenigen, die lieber durch ein wildes und
ruhiges Gebirge wandern, zufrieden zu stellen.
Sie mit der Wurzel unserer Kultur, dem Leben der Schäfer mit seinen Tieren vertraut zu machen.
Während der Wanderung mit unserem Bergführer werden Sie einigen Schäfern begegnen.
Ein umweltfreundlicher Tourismus :
Wir benutzen so selten wie möglich Einwegplastiktüten: Das Picknick wird Ihnen in biologisch
abbaubaren Tüten aus Maisstärkemehl ohne OGM gegeben.
Wir versuchen, so wenig Papier wie möglich zu verbrauchen: Auskunft per Internet zu geben
bedeutet weniger Papierverschwendung.
Wir drucken unsere Prospekte auf umweltfreundlichem Papier.
Wir wollen das Gebirge schonen und uns die ökologischen Folgen unserer begleiteten
Wanderungen, beziehungsweise des Zeltens im Gebirge, bewusst machen. Deswegen haben wir
beschlossen, uns auf zehn begleitete Wanderungen zu beschränken, um durch das Zelten und unsere
Esel den Schäfer und die Ausnutzung der Weide nicht zu beeinträchtigen.
Genaue Informationen zu geben. Ins Gebirge kommen immer mehr Leute, die von den
Bergtraditionen und vom Bergleben nichts wissen. Damit Sie nicht in eine Unterkunft kommen, die
Ihnen nicht gefällt, erklären wir auf unserer Webseite, was ein „Gîte d’étape“ oder ein „Refuge“ ist
und bleiben soll.

IhreAngelegenheiten :
Ein verantwortungsbewusster Tourist zu sein :
Bevor Sie zu uns in Urlaub kommen, sollten Sie sich einige Dinge gut überlegen und unsere
Informationsbroschüren genau lesen. So werden Sie auf die Realität vorbereitet und weniger
erstaunt sein, wenn es erst heiß, dann kalt ist, erst hoch hinauf, dann wieder bergab geht, dass
manche Wege weit sind, dass es Fliegen und Bremsen gibt und vieles mehr ....
Kein gleichgültiger Verbraucher zu sein :
Das Gebirge ist kein Fremdenverkehrsprodukt, das man den eigenen Wünschen einfach anpassen
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kann. Im Gegenteil: Wer sich hier wohlfühlen will, muss selber die Bereitschaft zur Anpassung
mitbringen, denn man kann das Gebirge nicht zähmen. Man könnte sogar sagen, dass das Gebirge
unseren Konsum «gezähmt» hat. Für Sie könnte dies zum Beispiel bedeuten, sich auf die Art der
Unterkunft einzustellen.
Die Spuren, die Sie im Gebirge zurücklassen, unsichtbar zu machen :
Konkret heißt es, sich mit den vorhandenen Mitteln zufrieden zu stellen, beziehungsweise sich
mit gesundem Menschenverstand an die Lebensart im Hochgebirge anzupassen.
Sie dürfen nicht vergessen, dass eine städtische moderne Ausstattung für die Alpen ungeeignet
ist.
Wenn Sie Teller und Besteck fürs Picknick mitnehmen, werden Sie kein Einwegplastik
verbrauchen müssen.
Sie dürfen natürlich nichts im Gebirge hinterlassen (Orangenschalen, Plastiktüten, Kippen usw.)
Seien Sie ein klein wenig wie Indianer, von denen man kaum eine Spur finden kann. Das Gebirge
zum Beispiel nicht mit Klopapier zu verschmutzen, wäre das Mindeste …
Am besten benutzen Sie das Internet, um sich zu informieren: Drucken Sie nur das Wichtigste
aus.
Sollte in diesem Jahr bereits alles ausgebucht sein, versuchen Sie zu verstehen, dass das Gebirge
keinen Massentourismus verträgt - und buchen Sie einfach schon fürs nächste Jahr!
Seien Sie „cool“ mit unseren Unterkunftsleuten!
Unser Unterkunftsnetz besteht aus Leuten dieser Gegend, die gastlich und freundlich sind und Sie
mit guter Laune empfangen werden. Sie geben sich Mühe und freuen sich, mit Ihnen die
Leidenschaft fürs Gebirge zu teilen. Diese Leute sind eher Individualisten als Zuarbeiter des
Massentourismus und Ihres Respekts, Ihres echten Interesses würdig.
Verlangen Sie bitte keine Hotelbedienung! Das heißt: kein Frühstück ans Bett aber bestimmt ein
Glas „Genepi“ (Edelrautenschnaps) am Abend!
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Unsere anderen angebotenen Wanderungen

Bergseen im Mercantour (sieben Tage)
Eine begleitete Wanderung mit Eseln
als Gepäckträger

Freies Wandern, um das
Mittelgebirge zu entdecken.
Von einem Esel begleitet wandern Sie
sieben Tage lang und übernachten sechs
Nächte (Vollpension oder organisiertes
Zelten).
Wir schlagen Ihnen vor unsere Gegend
zum ersten Mal zu entdecken:
Pittoreske Dörfer wie Péone mit seinen
„gekrönten Damen“,
Châteauneuf mit seiner Wassermühle,
Guillaumes mit dem Weinmuseum,
Barels, zwei Laufstunden entfernt, ein
Weiler zum Nachdenklich werden,
oder nach Amen, einem verlassener
Weiler, der hoch auf der nach Thymian
und Lavendel riechenden Weide liegt, wo
der Fluss natürliche Becken im
roten Gebirge ausgehöhlt hat, und
schließlich Valberg die Skistation mit
ihrem
Abenteuerpark...
Diese außerordentlich schönen Orte stehen
ganz oben auf der europäischen Liste der
schützenswerten Naturgebiete.

Eselschritte durch das
Mercantour (sieben Tage)
Wenn Sie mit einer kleinen freundlichen
Gruppe wandern möchten, die von einem
Bergführer begleitet wird, der seine
Gegend auswendig kennt, schlagen wir
Ihnen „Die Bergseen im Mercantour“
vor.
Hätten Sie genug poetische Gesinnung,
um für eine kurze Woche die gewohnte
bequeme
Ausstattung
gegen
grandiose
Sonnenaufgänge zwischen hohen Gipfeln
zu tauschen? Als Badezimmer werden
kleine Bäche benutzt, die durch sanfte
Wiesen
fließen,
umgeben
vom
Lerchengesang und dem Geschrei der
unter
der
Sonne
faulenzenden
Murmeltiere.
Durch drei Täler – Ubaye, Haut-Var und
Haut-Verdon – führt diese Strecke von
einem Bergsee zum nächsten: Weite
Landschaften, Ruhe und Einsamkeit im
Hochgebirge. Dank unseren Lasteseln
können Sie sieben Tage lang auf den
idyllischen Hochalmen bleiben, ohne
jeden Abend ins Tal absteigen zu müssen,
um sich eine Unterkunft zu suchen: Die
Lasttiere tragen alles Nötige (Einzeloder Doppelzelt mit Luftmatratzen und
ausgiebige selbstgemachte Mahlzeiten
mit Landprodukten).
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Unterkunftsliste

Bitte halten Sie sich unbedingt an die am ersten Tag auf der
Landkarte gegebenen Anweisungen.
1.Tag : „ÖkoGîte de Villeplane“
bei Jérémie und Anaïs 04 93 05 56 01
2.Tag : „ÖkoGîte de Villeplane“
bei Jérémie und Anaïs 04 93 05 56 01

3.Tag : „ÖkoGîte de Villeplane“
bei Jérémie und Anaïs 04 93 05 56 01

4.Tag : auberge von Sauze 04 93 05 57 70
bei Bernadette

5. Tag : yourte Villeplane
bei Jérémie und Anaïs 04 93 05 56 01

6.Tag : yourte Villeplane
bei Jérémie und Anaïs 04 93 05 56 01

7.tag : lac d’Allos
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ANMELDEFORMULAR
Das Team von Itinérance dankt Ihnen für Ihre Anmeldung
Bitte füllen Sie das unten stehende Formular aus. Sie können dies anschließend per E-Mail oder
zusammen mit einem Scheck für die Anzahlung (30% des Gesamtpreises) bzw. einer zugleich
erfolgenden Banküberweisung schicken an:
Itinérance Villeplane 06 470 Guillaumes
Unsere Bankverbindungen:
Itinérance
S.A.R.L. I.TREK
Mit Erhalt der Anzahlung werden angemeldet:
Name:__________________________________

Vorname:____________________

Name:__________________________________

Vorname:____________________

Name:__________________________________

Vorname:____________________

Name:__________________________________

Vorname:____________________

Name:__________________________________

Vorname:____________________

Alter der mitreisenden Kinder:
Adresse:………………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………. Mobil:…………………………….
Gewählter Aufenthalt:
•

Geführte Wanderung:__________________________ Datum:………………………

•

Freie Wanderung:_____________________________ Datum:………………………

Gesamtsumme: ………………………………….
Anzahlung (30% des Gesamtpreises): ……………
Reiserücktrittsversicherung: 3% des Gesamtpreises
Option Europäischer Versicherungsschutz-Vertrag (muss mit der Anmeldung unterschrieben und
eingereicht werden, falls Sie nicht über eine eigene kombinierte Risikoversicherung verfügen):
Reiserücktritt, Rücktransport ins Heimatland, Unterbrechung des Urlaubsaufenthaltes, Gepäck.
Die Begleichung des Restbetrages erfolgt an Ort und Stelle. Achtung! Wir haben keinen BankkartenApparat. In Guillaumes befindet sich jedoch eine Bank, auf der Sie per Bankautomat Geld abheben
können.

Spaziergänge durch den Mercantour
Besondere Optionen:
…. Mit dem Auto direkt zum Ort des Treffpunktes vor 9 h vormittags (Bitte beachten Sie, dass die
Fahrt auf einer Gebirgsstrecke wesentlich länger dauern kann).
Zuerst Autobahn bis Nizza, dann Richtung Digne auf der RN 202. 5 km nach Entrevaux, bei der Pont de
Gueydan rechts einbiegen die D 2202 in Richtung Guillaumes. 5 km vor Guillaumes (talseits befindet
sich ein kleiner Wendehammer) links auf ein zwischen beiden Spuren steil ansteigendes kleines Sträßchen
(D 88) abbiegen nach Villeplane (7 km).
Auf dem Platz in Villeplane vor der Telefonzelle die mit dem Schild „Itinérance“ bezeichnete befahrbare
Piste nehmen.
…. Ich möchte am Vorabend ankommen und mit …… Personen in der Gîte von Villeplane
übernachten (einschl. Halbpension).
Empfehlungen:
Um am nächsten Morgen rechtzeitig aufbrechen zu können, versuchen Sie, am Vorabend zwischen 17 und
19 h in der Gîte von Villeplane anzukommen (Tel : 04 93 05 56 01). Verschätzen Sie nicht die
Entfernungen im Hochgebirge. Die letzten 150 km zählen dreifach! Unterkunft in Yourten oder in der
Ökolodge. (Halbpension 54 € Erwachsene/ 43 € Kinder)
Abendessen zwischen 19.30 und 20.30 h.
Die Ökolodge steht am Rande des Dorfplatzes, gerade vor Ihnen, wenn Sie mit dem Auto ankommen (die
Strasse geht nicht weiter !!!)
…. Ich werde mit der Bahn oder dem Flugzeug in Nizza ankommen:
1. Busbahnhof von Nizza: regelmäßiger Busverkehr nach Guillaumes (7 km bis Villeplane);
Abfahrt vom Busbahnhof Nizza täglich um 16.15 h, samstags 13.15 h; sonntags nie. Oder mit
dem „Train des Pignes“ ab Nizza 17.17h.
2. Wir holen Sie auf der Hinreise gerne in Guillaumes ab und bringen Sie für die Rückreise nach
Entrevaux; Transferkosten 60 € (teilbar durch die Anzahl der mitreisenden Personen).
3. Südbahnhof in Nizza (Gare du Sud du Train des Pignes): Provence-Eisenbahn (vom Gare
SNCF 10 Minuten Fußweg); von dort aus Anschluss an den Train des Pignes um 12.43 oder
17.17 h. Ankunft in dem reizvollen Festungsstädtchen Entrevaux, das unbedingt eine
Besichtigung wert ist!!
4. Rückreise: mit dem „Train des Pignes“ ab Entrevaux 19.17 h; Ankunft in Nizza 20.57 h. Es
besteht die Möglichkeit, Sie mit dem Auto sowohl in Entrevaux abzuholen und für die
Rückreise auch wieder dorthin zu bringen (je ¾ h Autofahrt). Die Kosten von insgesamt 80 €
können unter den Mitreisenden geteilt werden. Bitte geben Sie Ihren diesbezüglichen Wunsch
ebenso wie die Uhrzeiten auf Ihrem Anmeldeformular an.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mitteilten, auf welchem Wege Sie auf uns aufmerksam geworden
sind:

Spaziergänge durch den Mercantour

Rahmenbedingungen : Technische Daten
Es ist unabdingbar, sich vor der Anmeldung für die Reise mit den Technischen Daten vertraut zu machen. Die Anmeldung zu einem
Tagesaufenthalt bei uns bzw. zu einer der von uns angebotenen Wanderwochen impliziert die Akzeptanz der Rahmenbedingungen. Die
Anmeldebestätigung hängt ab von der Verfügbarkeit der Plätze. Sie wird erst gültig nach dem Eingang eines schriftlichen und unterzeichneten
Anmeldeformulars sowie einer Anzahlung in Höhe von 30% des Gesamtpreises. Die Restzahlung ist vor Ort zu Beginn der Wanderung zu
begleichen.
Rücktrittsbedingungen: Im Falle eines Rücktritts Ihrerseits – falls Sie nicht jemanden finden, der die Reisevereinbarung an Ihrer Stelle
übernimmt – sind folgende Zahlungen fällig:
•
bis 30 Tage vor Reisebeginn 10% des Gesamtpreises;
•
zwischen dem 29. und 21. Tag 25% des Gesamtpreises;
•
zwischen dem 20. und 8. Tag 50% des Gesamtpreises;
•
zwischen dem 7. und 2. Tag 75% des Gesamtpreises;
•
weniger als 2 Tage vorher 90% des Gesamtpreises.
Wir empfehlen Ihnen daher, über unsere Gesellschaft (Itinérance) eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Sollte die Reise unsererseits storniert werden, sei es aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl, sei es aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen
für die Teilnehmer oder von höherer Gewalt, machen wir Ihnen in den meisten Fällen ein Ersatzangebot. Falls dessen Kosten höher sein
sollten als das ursprüngliche Angebot, werden Ihnen im Rahmen von bis zu 15% Mehrkosten keine zusätzlichen Auslagen berechnet.
Im Falle einer endgültigen Stornierung erhalten Sie gemäß Gesetz vom 13.7.1992, auf Grundlage der im Anmeldeformular abgedruckten und
in Artikel 95 bis 103 des Dekrets vom 15.6.1994 ausgeführten Bedingungen zum Kauf von Urlaubsreisen vollständigen Kostenersatz.
Im Preis sind – gegenteilige Vereinbarungen ausgenommen (vgl. „Freie Wanderungen“) – folgende Leistungen enthalten:
•
Unterkunft und Vollverpflegung
•
Betreuung
•
Bereitstellung des allfälligen gemeinsam bzw. individuell genutzten Materials (vgl. Technische Daten)
•
Hilfestellung beim Transport des Gepäcks durch ein Auto mit Chauffeur oder Verleih von Lasttieren
•
Kostenloser Transport an Ort und Stelle
•
Kosten für Organisation und Logistik
Nicht im Preis enthalten sind:
•
Vertraglich vereinbarte Reiserücktritts-Versicherung
•
Transport vom Wohnort des Kunden zum Ausgangspunkt der Wandertour
•
Ausgaben für persönliche Wünsche
Haftung
Die Organisatoren von Itinérance ersetzen zum einen nicht die persönliche Verantwortlichkeit eines jeden Reise-Teilnehmers, der sich letzten
Endes am besten durch eine persönliche Haftpflicht- oder Unfallversicherung absichert.
Zum anderen sind die Organisatoren der Wandertouren in sehr unterschiedlichen Sparten von Dienstleistungen im Touristikbereich tätig: als
Geschäftsführer der Gîtes und Schutzhütten, als Hotelbetreiber und Transportunternehmer u. v. m. Sie können daher nicht ausschließlich und
ununterbrochen mit Dingen belastet werden, die in der persönlichen Verantwortung des Einzelnen liegen.
Risiken
Jede Wanderung birgt prinzipiell ein Risiko, wie gering auch immer dieses sein mag. In Kenntnis der Sachlage muss dies von jedem
Teilnehmer akzeptiert werden. Jeder ist dazu verpflichtet, die Verantwortung für Unfälle und Verletzungen zu übernehmen, dafür
aufzukommen und nicht auf die Organisatoren, die Wanderführer oder die diversen Dienstleistenden von Itinérance zu übertragen. Dies gilt
ebenfalls für Angehörige sowie Familienmitglieder der Reisenden. Jeder Teilnehmer muss sich an die Regeln halten und die
Vorsichtsmaßnahmen beachten, die durch den Reisebegleiter als dem Vertreter unserer Organisation gegeben werden. Wer sich daran nicht
hält, wird beim Unfall eines Reiseteilnehmers infolge von unvorsichtigem Verhalten zur Verantwortung gezogen.
Die Organisatoren von Itinérance behalten sich, falls besondere Umstände dies erfordern, das Recht vor, die Route oder bestimmte Abschnitte
des Programms den konkreten Gegebenheiten anzupassen. Sie werden darüber entweder persönlich oder durch die Begleitperson in Kenntnis
gesetzt werden.
Die „Freien Wanderungen“ sind Wandertouren, die ohne Begleitperson unsererseits durchgeführt werden müssen. Der dafür berechnete
Pauschalbetrag beinhaltet eine ausführliche Wegbeschreibung sowie eine dazu gehörige Wanderkarte. Kunden, die eine Option „Freie
Wanderung“ buchen, sollten jedoch unbedingt über eine angemessene Orientierung auf der Wanderkarte wie auch im offenen Gelände –
insbesondere im Hochgebirge – verfügen können.
Jeder Teilnehmer muss sich an die Vorsichtsmaßnahmen bzw. Regeln halten und unbedingt den Hinweisen der topographischen Wanderkarte
folgen. Die Organisation Itinérance kann auch bei den „Freien Wanderungen“ nicht für Unfälle verantwortlich gemacht werden, die durch
Unvorsichtigkeit eines Teilnehmers verursacht wurden.
Itinérance kann ebenfalls nicht für eine Fehlinterpretation der Wegbeschreibung bzw. eine irrtümliche Auslegung der Wanderkarte seitens des
Kunden verantwortlich gemacht werden. „Freie Wanderungen“ setzen eine gewisse Bereitschaft zum Risiko voraus, so minimal dies auch sein
mag. Dies kann z. B. bereits bei einer Veränderung der Wetterverhältnisse und den davon ausgelösten Veränderungen der Wegführung relevant
werden.
Jeder Teilnehmende muss sich dazu verpflichten, dieses Risiko einzugehen und für etwaige Unfälle oder Verletzungen nicht einen der
Organisatoren oder Dienstleistenden von Itinérance verantwortlich zu machen. Dies gilt ebenfalls für Angehörige sowie Familienmitglieder
des Reisenden.
Itinérance-Trekking
„I.TREK“

