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Willkommen in den

“Hautes vallées du Var”!

Kosten 2013 für  7 Tage und  6 Nächte (alles inklusive) :
Erwachsene: 615 Euros
Kinder (zwischen 5 u.12 Jahren) : 520 Euros

- Option  A( gîte) : Unterkunft entweder bei einheimischen 
Bergbewohnern, im Hotel oder in einer Refuge ( Berghütte) :   4 / 6 
Personen pro Zimmer + Gemeinschaftsduschen und Toiletten. 
Leinenschlafsack und Handtücher müssen mitgebracht werden.
- Option B (Doppelzimmer):
Bettlaken und Handtücher sind vorhanden.
Statt in einer Refuge oder Gîte werden Sie in einfachen Hotels 
übernachten.
Kosten für Erwachsene : 668 Euros
Diese Option ist zwar etwas bequemer, aber der Empfang im Hotel 
dafür weniger familiär und typisch.

Leistungsbeschreibung für die  beiden Optionen A und B.
In den genannten Kosten sind folgende Leistungen enthalten : 
-Technische Begleitung:
Sie werden von einheimischen Bergführern am Tag Ihrer Ankunft 
begrüsst und eingewiesen. In den darauffolgenden Tagen wird die 
Wandergruppe telefonisch beraten. Die Touren sind so orga-
nisiert, dass täglich verschiedene Möglichkeiten bestehen , um die 
Herberge zu erreichen, von leichten Bergwanderwegen für weniger 
Geübte bis zu anspruchsvollen Touren für Bergerfahrene. Alle Routen 
werden im Hindblick auf die jeweiligen Umstände ( Wetter, körperliche 
Verfassung etc.) am Tag der Ankunft besprochen.  Zu Ihrer Sicherheit 
erhalten Sie eine ausführliche schriftliche Schilderung Ihrer 
Wanderroute.
-Unterbringung ( nach Wahl) und Vollpension
-Gepäcktransport ( per Auto ) und Rückfahrt zum Ausgangspunkt der 
Tour.
-Informationsmaterial: Sie erhalten Wanderführer mit Karte 1:25.000; 
Anleitungen für Ihre Tour,  Informationen zu Geologie, Flora, Fauna der 
See-Alpen sowie Broschüren des Nationalparks.
•

Frankreich Seealpen

      
    Ohne 
Bergführer

durch eine 1200 m  
bis 3000 m hohe 

Bergwelt

Gepäcktransport  per 
Auto

PRESSE ARTIKEL:
http://www.renatour.de/
fileadmin/rnt/
documents/
Presseartikel/
ITI_Outdoor_2009.pdf
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Freies Wandern Ruhetage oder zusätzliche 
Wandertage können 

angefragt und bei der 
Reservierung 

vereinbart weden 
( Zahlungszuschlag!).
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Frankreich Seealpen

Wolf, wo bist du?

Auf abwechlungsreichen Wegen steigen Sie allmählich von den letzten Hügeln der 
Provence hinauf zum Nationalpark.
Sie werden überwältigt sein vom Panoramablick auf die höchsten Gipfel des Parc du 
Mercantour!
Mit den Höhenstufen ändert sich auch die Vegetation. Gemeine Kiefer und Zerreiche 
weichen der Alpenlärche, die Getreidefelder den Enzianwiesen, die vom Menschen 
gestaltete Kulturlandschaft der unberührten Hochfläche.
Die zwei letzten Tage der Rundtour enden an ihrem Höhepunkt: Ein unvergesslicher Blick 
auf die Gipfel der See-Alpen, die den Lac d’Allos, den grössten eiszeitlichen Gebirgssee 
Europas, umrunden. Murmeltiere, Gemsen und Steinadler werden Ihnen unterwegs 
begegnen.
Ein scheuer Wolf wird Sie vielleicht von weitem beobachten, wird aber nicht wagen näher 
zu kommen!

Die Alpen des Mercantour, Sonne und blauer Himmel
Das nahe Mittelmeer macht das Klima der See-Alpen milde und das Wandern zum 
Genuss. Durch den frischen Alpenwind wird auch der heisseste Sommertag erträglich.

Ein geschütztes Gebirge 
Dank dem unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiter des Parc du Mercantour können in der 
Höhe von 1200 bis 3000 Metern Murmeltiere, Gemsen, Steinböcke und Mufflons 
ungestört leben. Wer Glück hat, wird auch den Steinadler kreisen sehen.

Die abwechslungsreiche und dramatische Landschaft des Mercantour:

• Türkisfarbene Seen, die aus den Enzianwiesen wie Augen hervorleuchten

• Herrliche Farbsymphonie der Alpenblumen zwischen Felsen und Lärchenwäldern

• Imposante Gipfel mit seltenen Gesteinen

• Wildes Wasser des Var in schwindelnder Tiefe der roten Felsschlucht

!



Wanderrouten …. Wanderrouten ….

1. Tag:Villeplane - Sauze
Landgasthof von Sauze  «Bei Bernadette» (Tel. 04 93 05 57 70)
Anstieg: 515m / Abstieg: 375 m           (Gehzeit 4 Std.)

Gehen Sie vom Dorfplatz von Villeplane aus und schlagen Sie 100 m nach 
dem Dorfausgang den kleinen Weg ein, der links der Strasse bei Pfosten 
70 in Richtung Saussette abbiegt. 
Folgen Sie dem Pfad, vorbei an Pfosten (=Pf.) 69 bis zum Pf.77. Dort 
biegen Sie nach links ab in Richtung Sauze Vieux und steigen hinunter in 
die Schlucht des Cante-Flüsschens, das Sie überqueren.

Achtung: Im Falle eines Gewitters besteht immer die Gefahr, dass der 
Bach stark anschwillt. Warten Sie mit dem Überschreiten, bis das Wasser 
zurückgeht. Vergessen Sie nicht, dass bei schlechtem Wetter auch ein 
harmloser Bergbach wild und gefährlich werden kann.
Halten Sie sich nicht lange auf, wenn der Himmel bedrohlich wird, aber 
warten Sie ab, wenn der Wasserstand zu hoch ist.
Wenn die “Wetterhexe”  es gut meint und die Wassertemperatur angenehm 
ist, wagen Sie ruhig ein kleines erfrischendes Bad.

Um Ihren Esel sicher unterzustellen, überqueren Sie die Furt, folgen dem 
am Ufer entlang führenden Pfad 
und binden Ihren treuen Begleiter 
nach etwa 300 m an einer flachen 
Stelle mit der Laufleine an.
Beim Weitergehen achten Sie 
darauf, dass Sie ein kleines Stück 
flussaufwärts den Pfad treffen, der 
Sie durch eine duftende Fels- und 
Kräuterlandschaft steil hinaufführt 
bis zu den Häusern von 
“Terrassettes”.

Freies Wandern
(Ohne Bergführer)
•Übernahme des 

Gepäcktransports bis zur 
nächsten Unterkunft durch uns 

•Ausführliche 
Routenbeschreibung und 
persönliche Einweisung durch 
heimische Bergführer 

•Wanderkarte (1:25.000) zur 
selbständigen Orientierung

•Telefonische Beratung und 
Unterstützung während der 
Wanderung

•Gemütliche Unterkünfte 
unterschiedlicher Art 
(Landgasthof, Hotel,  "Chambre 
d'hôtes") am Etappenziel

(Die Wanderwege sind alle gut markiert und werden regelmäßig auf ihren Zustand überprüft.)



Vermeiden Sie jedoch für den Anstieg die heissen Mittagstunden!
Nun erreichen Sie eine Piste, die in ein Strässchen übergeht, dem Sie 
vorbei an Pf. 89 bis zum Pf. 88 folgen können. Dort achten Sie 
darauf, nicht den Weg nach Villetalle einzuschlagen, der links 
abzweigt, sondern wählen Sie als Abkürzung den Pfad, der 
geradeaus die Spitzkehre zur Strasse D 176 schneidet und diese etwa 
200 m weiter wieder trifft. Folgen Sie kurz darauf nicht der links 
abbiegenden Strasse nach Villetalle, sondern gehen Sie auf der 
Landstrasse weiter. An der nächsten Haarnadelkurve behalten Sie 
Ihre bisherige Richtung bei, d. h. Sie biegen links ab auf die D 76 
und gelangen bequem nach Sauze.

2.Tag: Sauze - St Martin d’Entraunes - 
Chez Julie gîte de Pelens oder
 hôtel « la Vallière» bei Jean-Louis( 04 93 05 59 59)
Anstieg: 340 m / Abstieg: 620 m – (Gehzeit 5 Std./ 15 km)

Biegen Sie bei Pf. 82 (am nördlichen Ausgang des Dorfes) ab in 
Richtung “La Lare“  (Pf. 83). Steigen Sie bis zum Plateau “La Lare“ 
hoch, durchqueren Sie es und gehen Sie dann wieder hinunter, an Pf. 
84 vorbei und an Pf. 168 durch einen herrlichen Wald Richtung 
Villeneuve d’Entraunes hinunter (Pf. 167, 21). Kreuzen Sie die 
Straße D 77 und gehen Sie bis Pf. 22. Folgen Sie dem Weg Richtung 
St. Martin d’Entraunes am Var-Fluss entlang bis zu den Philippons 

(Pf. 23, 23 a). Eine kleine Straße führt bis zur D 2202 (Pf. 24). Folgen der 
Straße nach St. Martin bis zum Pfosten 227 (St. Martin d’Entraunes). 
Wenden Sie sich nach rechts (dort treffen Sie höchstwahrscheinlich 
Herden)

Variante: Sauze- Enaux

Anstieg: 690 m / Abstieg: 770 m – ( 20 km) 
Sehr schöner überhängender Wanderweg:
 Sauze Village>La Lare>Pra de Gueux>Enaux>St Martin d’Entraunes 
über den « Chemin Valléen » (P 89, 88, 81, 82, 83, 84, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 23a, 23, 24, 25, 26)

3 Tag: St Martin d’Entraunes -  Val-Pelens
«Auberge des Aiguilles» 
bei Olivier und Florence (Tel. 04 93 05 52 83) 

Über den Briefträgerweg
Höhenunterschied: 550 m
Entfernung: 7 kmGehzeit: 3h 30
Der bezeichnende Name dieses Weges erinnert an jene nicht allzu ferne 
Zeit, in der der öffentliche Dienst seinen Angestellten als einziges 
Hilfsmittel ein Paar feste Schuhe zur Verfügung stellen konnte, um die 
Verteilung der Post zu gewährleisten.

Unsere Stärken
 Persönliche Betreuung

Als einheimische Bewohner sind 

wir mit jeder Ecke dieser Gegend 

vertraut. Seit zwanzig Jahren 

organisieren wir Bergwander-

Touren.
- Wir s ind profes s ione l l e 

Bergführer, haben bei der 

Erstellung der geografischen 

Karten mitgearbeitet, alte Pfade 

wieder gangbar gemacht und sie 

markiert. 
- Die von uns empfohlenen Wege 

sind wir selbst gegangen und 

prüfen ihren aktuellen Zustand.

- Wir erklären die Routen und 

ihre aktuellen Besonderheiten 

persönlich. 
- Wir sind jederzeit telefonisch 

erreichbar, beraten und 

unterstützen unsere Gäste.



Vor dem Anstieg sehen Sie zunächst noch vorhandene Spuren eines Bewässerungskanals, für dessen 
Fortbestand die Gemeinde Sorge trägt. Er stammt noch aus einer Epoche, in der das Wasser für die 
Landwirtschaft von sehr weit her gebracht werden musste – hier etwa vom Bach von Chastelonette, wie Sie auf 
der Karte sehen können. Der Verlauf dieses alten Kanals ist äußerst gewagt, denn bevor er sich gemächlich den 
Weg  entlang schlängelt, stürzt er in einer eindrucksvollen Kaskade über die Felsen von Bramus hinab. 

Die zur Verfügung stehende Zeit erlaubt es, entweder durch St. Martin d’Entraunes zu bummeln, um sich mit 
Lebensmitteln zu versorgen oder auch die kleine romanische Kirche mit ihrem wunderbaren Altarbild aus dem 
15. Jahrhundert zu besichtigen. (Den Schlüssel bekommt man in der Gemeindeverwaltung, dienstags bis 
samstags, die Feiertage ausgenommen, gegen Hinterlegung eines Personalausweises, zum Schutz des kostbaren 
Altarbildes von Bréa.) Oder aber man steigt direkt in Richtung Val Pelens zum Clot de l’Ai hinauf.

Gehen weiter bis zum Dorf (Pfosten 226 Val Pelens), überqueren den Platz, weiter auf der Straße an der Kirche 
vorbei und nehmen das Sträßchen, das zur Abzweigung der beiden Straßen nach Entraunes und dem Col des 
Champs hinaufführt (Pfosten 230 Val Pelens), danach den Weg Richtung Val Pelens (Pfosten 231) und Sie 
erreichen die kleine Straße, die an Le Clouvet vorbeiführt. Ab Villard nehmen Sie den Weg (Pfosten 232 Val 
Pelens), der eine zeitlang dem Bewässerungskanal folgt und dann ansteigt, überqueren die Felsen von Bramus 
und gehen durch den Wald gleichen Namens (Pfosten 238 Val Pelens), bis Sie bei Pfosten 238 die Auberge des 
Aiguilles erreichen. 

Zusätzliche Möglichkeit

Clos de l'Aï
Anstieg: 635 m / Abstieg: 635 m
(Gehzeit: 3 Std. / 5 km)

Hier haben Sie die Möglichkeit, die "alpinste" Gegend des Vartales zu besuchen, denn der Kessel des Clos de 
l'Aï ist sehr mineralreich und bietet Ihnen eine unvergessliche Atmosphäre.
Von der Auberge aus folgen Sie der Strasse nach Westen etwa einen Kilometer weit bis zum Téléski du Pas. Am 
Fuss des Téléski macht die Strasse eine breite Kurve mit markierten Parkplätzen und einer Privatpiste, die 
durch eine Barrière abgesperrt ist. Zwischen den Parkplätzen und der Barrière geht Ihr Weg ab, der neuerdings 
eine dunkelrote Markierung, auf Steinen oder an Baumstämmen hat. Steigen Sie parallel zum Téléski hinauf bis 
auf die  Gipfelstation. Gehen Sie nun nach links weiter, um den Pf. 251 (Clot de l'Aï) zu erreichen.
Auf einem anfangs gelb markierten Weglein (es ist jedoch kein richtiger Weg) steigen Sie weiter, wobei die 
gelbe Markierung nach einiger Zeit durch Steinmännchen ersetzt ist. Auf dem Rücken des Gipfels steigen Sie 
bis zum Gipfelüberhangend auf, von dem aus Sie einen phantastischen Blick über den Talkessel geniessen 
können. 
Für den Rückweg können Sie die gleiche Route nehmen.

4 Tag: Val Pelens-Entraunes
Übernachtung :Yourte von lʼOustamura tél : 06.30.47.39.66

Variante 1:  Über le Serre d’Au
Aufstieg 570 m/ Abstieg 480 m  (Gehzeit 6 Std./ 14,5 km) 
Bequeme Wanderung, die ohne Überquerung des Col des Champs direkt zum Etappenziel führt. Es geht über 
ehemalige „Felder“, bei denen man an die Generationen von Bergbauern denken kann, die mit Mühe den 
kargen Kalkboden bearbeitet und versucht haben, das Beste aus ihm hervorzubringen. Nun, da die Natur wieder 
die Oberhand hat, kann nur noch ein sehr findiges Auge Spuren davon erblicken.

Wir verlassen die Auberge des Aiguilles und nehmen direkt danach den Weg, der rechts bei Pf. 244 (Col des 
Champs) abwärts führt. Wir überqueren den Bach von Chastelonette, dann  die gleichnamigen Schäfereien, um 
den Wald Bois Vert zu erreichen (Pf. 245) (Col des Champs). 



Behalten Sie dann die Richtung bei, denn der Abstieg über Serre d’Au ist für Esel derzeit nicht zu bewältigen. 
Sie kommen am Pf. 246 wieder auf den Weg (Serre d’Au – Entraunes), halten sich rechts und überqueren 
unmittelbar danach den Bach Rinières. Nach einem bewaldeten Stück Pf. 254 (Serre d’Au) kommen Sie zum 
Aussichtspunkt von Serre d’Au bei Pf. 253 (Entraunes). 

Steigen Sie dann durch den Wald ab (Achtung: Es gibt gegen Ende einige steile Stellen, an denen die Esel 
festgehalten werden müssen, am Besten von einem Erwachsenen!).
Dann gehen Sie vorbei an den Scheunen von Bourguet und kommen beim Pf. 252 zur Landstrasse D 2202, der 
Sie links etwa 1,5 bis nach Entraunes folgen

Variante 2: Über den Col des Champs
Aufstieg 920 m/ Abstieg 850 m  (Gehzeit 7 Std./ 18  km) 

Wunderschöne Wanderung über die verlassenen Almen des Col des Champs (2045 m), auf der Sie Murmeltiere 
treffen und einen weiten Blick über die Hochtäler haben. Es ist angebracht, recht früh aufzubrechen (spätestens 
8.30 Uhr), um die Schönheit des Tages in Ruhe genießen zu können. 

Von Pf. 244 am Ausgang der Auberge steigen Sie bis zum Pf. 245 zunächst ab und gehen am Pf. 246 (Col des 
Champs) weiter geradeaus, bis Sie am Pf. 247 (Col des Champs) die Strasse erreichen und über die Brücke den 
kleinen Bach La Luna überqueren können. Direkt danach treffen Sie den Weg nach links. Bei Pf. 248 (Col des 
Champs) schneiden Sie wieder die Straße und gehen wieder hinauf, bis Sie auf einen kleinen Unterstand stoßen 
(dieser bietet bei starkem Regen Schutz). 
Man erreicht dann ausgedehnte Hochflächen und achtet gut auf die Markierungen.
Ein Holzpfosten (Zeichen der VTT/ Mountainbike-Piste) zeigt nach links in Richtung Pass (Col des Champs). 
Sie müssen sich jedoch rechts halten, um etwas tiefer auf den von Steinen gesäumten historischen Weg zu 
treffen. Man kommt so bei Pf. 264 auf den Weitwanderweg GR 52 A. 
Man kann auch kurz zum geografischen Col und wieder zurückgehen. Falls sie das nicht möchten, folgen Sie 
vom Pf. 264 (Entraunes) dem Weitwanderweg GR 52 A aufmerksam, da auf den Almwiesen die Markierungen 
(ab hier: rot-weiss) weniger deutlich sind. Der Weg ist mit Steinen eingefasst und geht parallel zu einem 
Fahrweg oder kreuzt diesen, bleiben Sie etwa 200 Meter links der Schäferei.
Der Weg hinab nach Entraunes ist die historische Hauptverbindung zwischen den Hochtälern des Var 
und des Verdon. (Pf. 263, 262)
Um den Sturzbach von Chaudan überqueren zu können muss man etwas bedachtsam mit dem Esel sein und 
vermeiden, ihn mit dem Gepäck über den Steg zu treiben, da dieser für das Gepäck viel zu eng ist. Es gibt eine 
passable Furt flussaufwärts, über die Sie mühelos ans andere Ufer gelangen, mit Ausnahme zu Zeiten von 
Hochwasser. In solchen Fällen sollten Sie das Gepäck abladen und über den Steg gehen. Setzen Sie den Weg 
dann fort vorbei an Pf. 259, 258 und 257 bis nach Entraunes.

5. Tag: Entraunes Estenc

« «Refuge de la Cantonnière»   bei Alex und Pierre   (Tél: 04 93 05 51 36)

Aufstieg 530m  (Gehzeit 3  Std./ 7 km) 

Sie durchqueren das Dorf, indem Sie immer der Straße folgen und dann am Ortsausgang bei Pf. 33 (Estenc) 
überqueren Sie die Brücke über den Var. Steigen Sie über die Piste wieder auf und an den Pf. 34 und 35 vorbei, 
wo Sie an einen kleinen Stausee kommen. 
Der hübsche Weg zieht sich nun gemächlich hin. Schmale Stege führen über die Wildbäche von Garréton und 
d’Aiglière, die aus schwindelnder Höhe hinabstürzen. Unmittelbar bevor man die Straße überquert, gibt es am 
Fuß der Kletterschule Gelegenheit für ein schönes, schattiges Picknick (mit Tisch).



Laufen Sie auf der Landstrasse D2202 weiter vorbei an Pf. 36 und 36 bis (Estenc). Der Weg führt nahe an der 
Kapelle St Sauveur (Pf. 37) (Estenc) vorbei, gehen Sie weiter zum Pf. 39b (Estenc). Überqueren Sie dann den 
ersten Fahrweg und kommen zu einem zweiten, auf dem man hundert Meter abwärts gehen muss
Haben Sie das Refuge de la Cantonnière (5 bis)  als Unterkunft gewählt,folgen dem Weg nach Pf. 39a, 
kommen wieder auf die Strasse bei Pf. 39, auf der Sie bis zum Relais de la Cayolle hochgehen.
 Direkt danach steigen Sie am Pf. 40 b (La Cantonnière) nicht ab, denn eine Reihe von Lattenrosten behindert 
die Passage mit den Eseln. Besser gehen Sie ein paar hundert Meter auf der Strasse, bis Sie in einer Kurve 
rechts eine gelbe Markierung finden, die in Ihre Richtung weist. Hier zweigt rechts ein Pfad ab, führt entlang 
des kleinen Sees Pf. 40a (La Cantonnière), durchquert die Wiesen Pra Long und führt zum Refuge. 

Wenn Sie in Ihrer Unterkunft angekommen sind, können Sie am Nachmittag noch einen angenehmen 
Spaziergang rund um das Plateau von Estenc und zum Alpen-Garten unternehmen: 
Vom Refuge de la Cantonnière aus nach Pf. 281, 282 und zurück über Pf. 281

Variante 1: mittelmäßig schwierig >Entraunes>Le Villard>Clot de Peiron>Estenc Anstieg: 650 m / Abstieg: 235 
m (4 St 30 min – 9 km) (P33, 34, 35, 273, 274, 275, 276) Möglichkeit: Hin und Zurück zu den Estrop-Seen 

Variante 2:  Tour für Geübte >Entraunes>Le Serre>Col de Trentes Souches (2017m) >Baisse de la Boulière 
(2629m)>Cime de Pal (2818m)>Col de Gialorgues (2519m) >Estenc Anstieg: 1370 m / Abstieg: 900m >(8 St – 
18 km) 
(P 266, 267, 269, 270, 280, 279, 275, 276) 
Bei schlechtem Wetter nicht empfehlenswert.

6. Tag: Estenc-Col de la Cayolle
Übernachtung : Refuge de la Cayolle : Robert et Françoise. 

Anstieg: 990 m / Abstieg: 440 m > (6 St – 13 km)

 Mitten in der Zentralzone des Mercantour Nationalparks werden Sie an diesem Wandertag die Schätze des 
Hochgebirges genießen können: Aussichtsreiche Pässe, mineralreiche Täler, wo Gemsen und Murmeltiere in 
der Sonne faulenzen. Dieser Wandertag enthält den größten Anstieg. Gehen Sie die Straße hinauf (P 39, 40, 41). 
Am Nationalparktor (P 281) folgen Sie einem Weg, der bald eine Straßenkurve durchquert (P 285, 286), bevor 
Sie in den Kiefernwald eintreten. Am Bach von Sanguinière entlang erreichen Sie die Forsthütten (2049m). Ein 
paar Meter hinter der zweiten Hütte, nehmen Sie bei dem P 287 den Weg links, um im Lärchenwald bis zum P 
290 zu gehen. Folen Sie dem Pfad in nördlicher Richtung, um sich dem kleinen Tal von La Boucharde zu 
nähern und dann durch die Wiesen bis zum Col de la Boucharde (M 291) hochzusteigen. Steigen Sie auf der 
anderen Seite zum Bach namens „Bachelard“ an den Hängen der “Ubaye“ (“Alpes de Haute Provence“) hinab. 
Da der Weg verfallen ist, müssen Sie 1 km lang auf der Straße zum Col de la Cayole hinaufgehen und dem 
Weg, der in einer Kurve links an der Straße wieder verfolgbar ist, erst dann weiter folgen, bis Sie schließlich die 
Refuge erreichen. 
Variante: Gipfel von La Boucharde (2639m) oder Gipfel von L’échillon (2709m) 

Wenn Sie die OptionB (Doppel Zimmer) gewählt haben, werden Sie nach der Übernachtung im Refuge de la 
Cantonnière am selben Tag zum Col de la Cayole hin und zurückwandern müssen.



7. Tag: Zurück nach Estenc über den Lac d’Allos 
Anstieg: 410 m / Abstieg: 970 m > (Gehzeit: 5 ½ Std / 13 km) 

Mit den Eiszeitgebirgsseen von Allos, Les Garrets und La Petite Cayole erreicht die Tour ihren Höhepunkt. Sie 
werden eine auch ästhetisch genussreiche Wanderung machen, bei der Sie die Widerspiegelung des 
Himmelblaues im reinen Wasser der Seen bewundern können. Eine herrliche Flora bedeckt die Alpenwiesen: 
Enziane, Stiefmütterchen, Astern, Orchideen... Diese einem geologischen Schlachtfeld ähnliche Landschaft, wo 
das Herauswachsen der Berge das Meer hat zurückfließen lassen, ist von Steingletschern und Gebirgsseen 
übersät, mit der weiten blauen Fläche des lac d’Allos als wunderschönem Mittelpunkt.
Sie müssen zum Col de la Cayole (2326m/ P 300) hoch. Dann Richtung Col de la Petite Cayole (P 297). Links 
auf dem Pass führt Sie ein Weg zum Lac des Garrets (2621m) und dann weiter zum Pas du Lausson (P 296), wo 
Sie einen unvergesslichen Ausblick auf den größten eiszeitlichen Gebirgssee Europas( Lac d’Allos) haben 
werden. 
Dann gehen Sie durch die Almen und den Garrets-Wald nach Estenc hinunter (P 295, 294, 293, 292). Die 
Straße entlang kommen Sie schließlich entweder bis zum Hotel Le Relais de la Cayole oder zur Gîte de la 
Coquille, um dort auf den Rücktransport zu warten (P 41, 40, 39).  
 
Zusätzliche Variante für Geübte: Zum Mont Pelat (3050m) hin und zurück vom Col de la Cayole aus. An-/
Abstieg: 850 m /(  8 km) 

 Wenn Sie ein leidenschaftlicher Bergsteiger sind, dürfen Sie die Gegend nicht verlassen , ohne deren höchsten 
Gipfel zu erklimmen. Die Etymologie seines Namens werden Sie beim Anblick seines  kahlen Kalkstein-
Gerölls, das sich gegen das Himmelsblau abzeichnet, verstehen. Gewöhnlich wird diese Tour nachts gemacht 
(ab 3h00), um den Gipfel beim Sonnenaufgang zu erreichen: Ein spektakuläres Bild bei klarem Wetter, denn ein 
Rundblick von 360° erlaubt den Schatten Korsikas, das Mittelmeer, die Schweiz und den Montblanc zu 
erblicken. Option B (DoppelZimmer): Sie werden zum Col de la Cayolle gefahren und können dann denselben 
Weganweisungen folgen.

Siebenter Tag : Die Option « Geheimwege »

Wer die Wahl hat, hat die Qual! Viel Glück bei der Entscheidung!
Während der ganzen Woche werden Sie sich bestimmt nicht von Menschenmengen gestört fühlen: ein echter 
Wildweg durch unsere Gegend wird Ihnen angeboten! Am letzten Tag werden Sie aber auf eine sehr besuchte 
Strecke geführt: zum „Lac d’Allos“ kommen viele Leute aus der „Côte d’Azur“, um frische Luft zu schnappen, 
besonders am Wochenende. Diese Leute werden Sie nachmittags um 15h00 mit Sandalen losgehen sehen, 
gerade wenn das Gewitter rollt, während Sie in die Wanderherberge erleichtert ankommen.
Die Leitung des Nationalparks hat beschlossen, einige Gebiete – die attraktivsten und schönsten – zu „opfern“. 
Für diese Gebiete machen Sie Werbung und deswegen kennt jeder den „Lac d’Allos“, höchsten Bergsee 
Europas. Wir auch haben bei Ihnen Werbung um diesen See gemacht, um Sie hierher zu locken. 
Und nun schlagen wir Ihnen vor, dahin nicht zu gehen?! 
Tatsächlich wollen wir Ihnen eine Alternative anbieten, wenn Sie lieber auf wenig besuchten aber schönen 
Wegen weiterwandern möchten. Wenn Sie sich für die Option „Geheimwege“ entscheiden, müssen Sie es beim 
Reservieren bescheid wissen lassen, da Sie in Estenc zwei Tage bleiben werden, anstatt zum „Col de la 
Cayolle“ zu wandern.
Auf diese Geheimwege können Sie aber nicht mit den Eseln gehen: sie werden in Estenc bleiben. 



Wo die Alpen bei Monaco und 
Nizza an das Mittelmeer stoßen, 
wird die alpine Kargheit durch 
das mediterrane Licht verzaubert. 
Das besondere Klima macht 
unsre Berge am Oberlauf des Var 
zu einem bevorzugten Ziel für 
alle, die die Schönheit einer 
hochalpinen Landschaft in Licht 
und Wärme genießen wollen. 
Hier gedeiht eine selten reiche 
Alpenflora, dicht neben dem 
Enzian blüht der Lavendel , 
europaweit einzigartig ist die 
Fülle von Orchideen.
Im Schutz des Mercantour-
Nationalparks brüten Adler, hier 
tummeln s ich Muff lon und 
Steinbock, sogar Wolf und Luchs 
siedeln sich wieder an. 

Auch geo log i sch i s t d ie 
Landschaft außerordentl ich 
vielfältig: Mineralien und Erze im 
roten Pélit der Var-Schlucht, 
Sandstein und Fossilien in den 
dramatisch gefalteten Kalkstufen. 
Alte Saumpfade, die Gebirgstäler 
und Weiler verbinden, wurden zu 
gut markierten Wanderwegen, auf 
denen man auch die Gebirgspässe 
s icher überqueren oder die 
umliegenden Gipfel besteigen 
kann. 
Schwer zu sa gen , we lche 
Jahreszeit den besten Eindruck 
gewährt: der Frühsommer mit 
se iner B lütenfü l l e , der 
Hochsommer mit seiner frischen 
Wärme oder der Herbst mit dem 
feurigen Rot der Sumach-Büsche 
und dem Gold der Lärchenwälder.

-Mitzubringendes Material

 Rucksack
- Regencape (Ein Berggewitter wird nicht gefährlich, 
solange man gut ausgerüstet ist)
 -Sonnenhut und Sonnenschutz-Creme 
- Wollpullover oder Fließjacke (2 Tage bei +2000m) 
 - Wanderschuhe und Turnschuhe 
- Shorts, Badehose
- Eigene Reiseapotheke mit Blasenpflaster und 
elastischer Binde.
- Taschenmesser 
- Eine eigene 1,5 l Wasserflasche pro Person 
vorsehen.Keine Koffer (auch keine Rollkoffer) 
mitnehmen, sondern Reisetaschen, denn Sie reisen 
durch Hochgebirge, und die Herbergen stehen 
manchmal am Ende einer steilen Dorftreppe.
- Bitte nicht mehr als 9 kg pro Tasche!
- Leinenschlafsack zum Schutz der Wolldecken (im 
Sportgeschäft zu finden) und Handtücher sind 
mitzubringen; ein warmer Schlafsack ist nicht nötig 
Jeden Tag bekommen Sie ein Picknick mit Besteck.

Frankreich Seealpen



Ausgangspunkt: Villeplane (täglich, je nach Belegung)

Ankunftsort: Estenc (50 km = 1h15 Autofahrt von Villeplane entfernt)

Empfehlung: Am besten sollten Sie am Vorabend des ersten Wandertages in der ÖkoGîte von 
Villeplane übernachten (Halbpension: Erwachsene 49 €/ Kinder 43 €), um nicht zu spät loszugehen. 
Andere Übernachtungsmöglichkeit : Zwei echte kirgisische Yourten!
Voraussetzungen: Kenntnis des Kartenlesens, um sich nicht auf unübersichtlichen oder ungangbaren 
Pfaden zu verlaufen. Erfahrung im Bergwandern ist erforderlich (Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, 
Kenntnis der Wetterzeichen). 
Wir haben die Tour so gestaltet, dass die Etappen für die leichte Variante nicht länger werden als 3 bis 5 
h pro Tag. Der Nationalpark des Mercantour bietet hierfür ideale Bedingungen. 
Von derselben Herberge aus lassen sich über mehrere Tage herrliche Hochgebirgstouren durchführen. 
Sie haben die Wahl zwischen leichteren und anspruchsvollen Routen.

Routen: Je 500 bis 600 m An- und Abstieg pro Tag (bzw. 800 bis 1200 m, je nach gewählter Variante).
Zustand der Wanderwege: Die Wanderwege sind durchweg  gut  begehbar und markiert. Trotzdem 
Vorsicht : Sie befinden sich in hochalpinem Gelände!
Ausgezeichnete Wegmarkierung: Sie wurde vom Conseil Général eingerichtet und besteht aus gut 
sichtbar positionierten Lärchenpfählen, die eingelassene, wegweisende Pfeile tragen. Die Pfähle sind 
mit Nummern versehen, die sich auf die entsprechende Wanderkarte beziehen.

Technische Anweisung: Richten Sie sich beim Wandern unbedingt nach der Parkordnung des 
Mercantour Nationalparks! Sie ist auf grossen Tafeln deutlich sichtbar angegeben (z. B. keine Hunde 
mitbringen, Blumenpflücken verboten usw.)

SOS Notruf:  112                     Météo montagne : 089 268 02 06

Allgemeine Bedingungen: 
Sie können uns jederzeit telefonisch erreichen. Wir werden Sie am selben oder folgenden Tag abholen. 
Verlassen Sie nicht die von uns vorgeschriebene Wanderroute, ohne dies mit uns abzustimmen; dies gilt 
besonders für alle, die mit dem Esel wandern.
Wir sind nicht verantwortlich für eventuelle Beschädigungen der Wanderwege, die durch die im 
Hochgebirge ständig aktive Erosion verursacht werden können.

Unterbringung (Gruppenschlafräume):, 2 Nächte in der Gîte d’étape, 1 Nacht in kleiner ländlicher 
Auberge, 1 nacht in der yourte, 2 Nâchte in der Refuge. Leinenschlafsack und Handtücher sind 
mitzubringen. Decken sind vorhanden. Sie werden zu viert oder fünft (zu acht in der Refuge) in 
Gruppenschlafräumen untergebracht (mit Gemeinschaftsduschen/ Toiletten).

Hinweis: Spät Reservierenden wird je nach Möglichkeit eine andere Unterkunft der gleichen Kategorie 
angeboten werden. Die Wanderroute wird ungefähr die gleiche bleiben. Falls kleine Änderungen nötig 
sein sollten, werden diese am ersten Tag besprochen. Eine ausführliche Anleitung für Ihre Wanderroute 
mit den letzten Änderungen wird Ihnen mitgegeben.

Frankreich Seealpen
Allgemeine Hinweise



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 Var-
Brücke 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 SNCF-
Bahnhof 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 

   Hinweise für die Anreise                   

ACTIONS CO 2
 Umweltbewusster Tourismus
Unser Leitbild für einen umweltverträglichen 
Tourismus beschreibt unsere Grundsätze:

- Wir verbrauchen möglichst wenig Wegwerf- 
und Plastikmaterial.

- Für die Mahlzeiten verwenden wir Bio-
Produkte aus unserem Garten und der Region.

- Wir beschränken unser Angebot auf zehn 
begleitete Touren pro Saison, um durch das 
Zelten und unsere Esel die Gefahr der 
Überweidung einzuschränken und die Arbeit 
der Schäfer nicht zu erschweren.

- Durch unsere ACTION CO2 unterstützen wir 
ein Projekt Biogas für Nepal zum Ausgleich der 
ökologischen Auswirkungen des Tourismus

http://perso.nordnet.fr/christine.kieffer/
partages/

Frankreich Seealpen

Mit dem Flugzeug: täglich ab Berlin, 
Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München 
direkt nach Nizza 

http://www.itinerance.net/partages
http://www.itinerance.net/partages
http://www.itinerance.net/partages
http://www.itinerance.net/partages
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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 



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! 

In Villeplane, einem Weiler im oberen Var-Tal, 
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.



 Unsere anderen angebotenen Wanderungen

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

Gepäckträger

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 (Einzel- oder Doppelzelt mit 
Luftmatratzen und ausgiebige selbstgemachte 
Mahlzeiten mit Landprodukten). 
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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.
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UNTERKUNFTSLISTE

Bitte halten Sie sich unbedingt an die am ersten Tag auf der 
Landkarte gegebenen Anweisungen. 

Zusatznacht im „ÖkoGîte de Villeplane“ bei Jérémie und Anaïs
 (04 93 02 37 89 )

1.Tag:Villeplane- Sauze :

Auberge communale bei Bernadette 04 93 05 57 70

2.Tag:Sauze-St Martin d'Entraunes:

Gîte «Chez Julie».  Le Village. 04 93 05 51 02
oder hôtel « la Vallière

3.Tag: St Martin d'Entraunes-Val-Pelens
Auberge des Aiguilles Val Pelens chez Olivier et Flo :04 93 05 
52 83
http://www.aubergedesaiguilles.com/

4.Tag: Val-Pelens:-Entraunes 
yourte von l’Oustamura tél : 06.30.47.39.66
www.oustamura.com/
oder hôtel Roche grande bei Charles

5 Tag:Entraunes- Estenc

Refuge de la Cantonnière 

bei Pierre et Alex : tel 04 93 05 51 36

http://www.mercantour.eu/ index.php/Refuge-de- la-
Cantonniere.html

6.Tag: Estenc – Le col de la Cayolle

Refuge de la Cayolle chez Françoise et Robert
http://www.refugite-mercantour.fr/v1/

http://www.aubergedesaiguilles.com
http://www.aubergedesaiguilles.com
http://www.oustamura.com
http://www.oustamura.com
http://www.mercantour.eu/index.php/Refuge-de-la-Cantonniere.html
http://www.mercantour.eu/index.php/Refuge-de-la-Cantonniere.html
http://www.mercantour.eu/index.php/Refuge-de-la-Cantonniere.html
http://www.mercantour.eu/index.php/Refuge-de-la-Cantonniere.html
http://www.refugite-mercantour.fr/v1/
http://www.refugite-mercantour.fr/v1/




                                             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 Bankkarten-
Apparat. In Guillaumes befindet sich jedoch eine Bank, auf der Sie per Bankautomat Geld abheben 
können.

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:

________________ 



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“


