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Geführte	  
Streckenwanderung	  	  

Wir	  empfehlen	  am	  Vortag	  
zu	  unserer	  Eco-‐Gîte	  in	  
Villeplane	  anzureisen,	  
damit	  Sie	  am	  ersten	  
Wandertag	  nicht	  zu	  spät	  
loskommen.	  	  

Tel	  :	  00	  33	  	  4	  93	  05	  56	  01	  

Halbpension	  :	  
Erwachsene	  €	  54.-‐,	  Kinder	  
€	  43.-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Übernachtung	  in	  
Familienzimmern	  mit	  
eigenem	  Bad	  oder	  in	  
Jurten.	  

Kulinarisches	  in	  den	  
Bergen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Genießen	  Sie	  auf	  2500	  m	  
Höhe	  etwa	  eine	  
HimbeercharloTe,	  die	  
vom	  schaukelnden	  
Transport	  auf	  dem	  
Rücken	  der	  Esel	  vielleicht	  
etwas	  durchgeschüTelt	  
ist,	  was	  ihren	  Geschmack	  
aber	  nicht	  beeinträchXgt,	  
oder	  einen	  marinierten	  
Schweinebraten.	  Wein	  
und	  Génépi	  gehören	  
natürlich	  dazu.	  
Hamburger,	  Pommes	  und	  
Cola	  wird	  es	  nicht	  geben,	  
wir	  versuchen	  dieses	  
Manko	  mit	  Nudeln,	  
hausgemachter	  
Hackfleischsoße	  sowie	  
leckerem	  
Schokoladenkuchen	  zu	  
kompensieren.

Preise für 2016

7 Tage/6 Nächte

Dauer : 7 Tage/6 Nächte, 7 Wandertage

Art der Wanderung : Geführte Streckenwanderung mit einem 
Bergführer und einem Maultiertreiber (Wir bringen Sie mit Minibus und 
Geländewagen zum Ausgangspunkt der Wanderung).

Gepäcktransport : erfolgt durch unsere Esel (1 Esel für 3 bis 4 
Personen)

Geeignet für : speziell konzipiert für Familien

Anforderungen : mittlerer Schwierigkeitsgrad, geeignet für Familien mit 
bewegungsfreudigen Kindern ab etwa 7 Jahren, zwei Wanderniveaus 
möglich, da die Gruppe von zwei Führern begleitet wird

Unterkunft : In Kuppelzelten, vorgesehen für je zwei Personen 
(Einzelbelegung möglich) mit Luftmatratzen (Zelte und Matratzen 
werden gestellt). Eine Nacht (die 6. Nacht) in der Eco-Gîte in 
Familienzimmern. Unsere Badezimmer liegen während der Wanderung 
inmitten großartiger Natur : Zähne putzen an einem Bächlein, das sich 
leise plätschernd durch die weichen Wiesen schlängelt, vor den Augen 
träger Murmeltiere und unserer munteren Esel, die den Sonnenaufgang 
mit ihrem unvergleichlichen Ih-Ah begrüßen und schon erwartungsvoll 
Bocksprünge machen. 

Preise : Erwachsene : 730 €/Person, Kinder von 7-13 Jahren : 630 €/
Person.                                        

10% Ermäßigung für Jugendgruppen (14-17 Jahre).  

Reisezeit : Beginn 17. Juli 2016, 24. Juli 2016, 07. August 2016 und 14. 
August 2016.

Klima: Dank der Nähe zum Mittelmeer finden Sie hier ein mediterranes 
Bergklima vor, mild und sonnig, ideal für sommerliche 
Bergwanderungen. Aber Achtung, im Hochgebirge wird es auch im 
Sommer nachts draußen recht frisch. Bitte denken Sie 
daran, warme 
Kleidung und einen 
warmen Schlafsack 
mitzunehmen.



Die Reise in Kürze : Eine schöne Höhenwanderung zwischen Ubaye, dem Haut Var und 
dem Haut Verdon. Sie wandern durch die Stille, die Einsamkeit und die Weite des 
Hochgebirges zu traumhaften azurblauen Seen, in denen sich der mediterrane blaue Himmel 
spiegelt. Dank unserer Lastesel, die Ihr Gepäck, Zelte und Verpflegung transportieren, wird 
der Aufstieg kinderleicht.

Für Familien geeignet ! Diese Wanderung ist speziell als Familienreise konzipiert. Mit 
kompetenten Bergführern, gut dressierten Eseln und Pferden finden Sie optimale 
Bedingungen und für Ihre Sicherheit ist rundum gesorgt. Die Kinder sind mit ihren langohrigen 
Freunden so beschäftigt, dass sie die Anstrengung der Wanderung nicht wahrnehmen und so 
selbst abends beim Nachtlager noch herumrennen und unsichtbare Berggeister mit 
Schwertern aus Lärchenzweigen vertreiben können. Falls die Wetterbedingungen es 
erfordern, bauen wir ein Tipi auf, auch darin spielt es sich prächtig. Die Eltern können derweil 
ihren Apéro genießen und die Sonne hinter dem Dreitausender Mont Pelat untergehen sehen : 
Bei Pastis und Oliven erfahren sie natürlich alle geologischen Besonderheiten der Alpen, und 
selbst das Rezept für den hausgemachten Kräuterlikör, den Génépi, verraten wir Ihnen !

Baden : Jeden Tag können Sie sich ins erfrischende Nass stürzen : Wir kommen vorbei an 
natürlichen Wasserbecken und machen Halt an klaren Bergseen. Ein absoluter Höhepunkt 
erwartet Sie am letzten Tag : tief unten in der roten Schluchtenlandschaft werden Sie eine 
fantastische Flusswanderung machen! 

Der Mercantour und die Sonne : Almen, Seen, Murmeltiere, Königsadler … es ist eine 
traumhaft schöne und noch unberührte Bergregion. Meistens scheint hier die Sonne, und falls 
sie zwischenzeitlich von einem abenteuerlichen Gewitter überlagert wird, dann nur, damit die 
Farben danach noch intensiver leuchten. Und keine Sorge, wir kennen alle Berg- und 
Schäferhütten, die uns bei einem Gewitter Schutz bieten können. 

Und : Zelten ist ein Luxus und eine Lebenskunst ! Die Verpflegung ist auch gesichert : 
Bio-Produkte, alles für eine einfache, aber schmackhafte Landküche wird von unseren Eseln 
transportiert. Sie fühlen sich wie in « Jenseits von Afrika » !

Begegnungen mit Schäfern: Für etwa drei Monate leben die Schäfer dort oben weit weg 
von allen und allem und freuen sich, Ihnen von ihrem Leben mit den Schafen zu berichten. Es 
ist eine einzigartige Gelegenheit mit einer besonderen Kultur in Berührung zu kommen, die 
sich noch ihre Urspünglichkeit bewahrt hat: die Weidewirtschaft und die Wanderung der 
Schafherden im Hochgebirge. Lassen Sie sich von den Schäfern diese fremdartige uralte 
Kultur nahe bringen : Es ist unsere eigene ! 



Erster Tag : Ankunft – Transfer zum Col 
de la Cayolle – Kammwanderung – 
Nachtlager nahe dem Lac d’Allos 

Transfer zum Col de la Cayolle (2326 m). 
Kammwanderung entlang der 
Wasserscheide zwischen dem Haut Verdon 
und dem Haut Var und zum kleinen Lac des 
Garrets. Nachtlager nahe dem Lac d’Allos, 
dem größten Bergsee Europas.                                                                                                                          
Gehzeit : 5 ½ Std.                                                                                                                                                   
Anstieg :  590 m                                                                                                                                                          
Abstieg : 626 m                                                                                                                                          
Übernachtung im Zelt.

Zweiter Tag : Wanderung zum Cirque 
des Encombrettes – Möglichkeit zu 
einem der höchsten Alpengipfel der 
Region aufzusteigen (optional) 

Wanderung zum Cirque des 
Encombrettes mit zusätzlicher Möglichkeit 
(ohne Esel)  zu einem der höchsten 
Alpengipfel der Region aufzusteigen. 
Nachtlager in der Seenähe (2290m).                   
Gehzeit : 4 Std.                                                                                                                                                   
Anstieg :  226 m                                                                                                                                                          
Abstieg : 800 m                                                                                                                                          
Übernachtung im Zelt.

Dritter Tag : Im oberen Verdontal – 
der Wald von Ratéry 

Über einen in den Fels gehauenen 
Wanderweg erreichen wir das obere 
Verdontal und den Wald von Ratéry. 
Nachtlager im majestätischen 
Staatsforst von Ratéry.                                                           
Gehzeit : 4 ½ Std.                                                                                                                                                   
Anstieg :  431 m                                                                                                                                                          
Abstieg : 170 m                                                                                                                                          
Übernachtung im Zelt.

Vierter Tag : Weg auf der Westseite der 
Gipfel von la Noncière und la Frema - 
Biwak nahe des Gebirgsbaches 
Bressenges 

Der Weg führt durch einen Lärchenwald 
auf der Westseite der Gipfel von la 
Noncière und la Frema, über traumhaft 
weite Alpenwiesen und vorbei an flachen 
Wasserbecken, die zum Schwimmen 
einladen. Biwak in der Nähe des 
Gebirgsbachs Bressenges.                                                                  
Gehzeit : 4 ½ Std.                                                                                                                                                   
Anstieg :  300 m                                                                                                                                                          
Abstieg : 663 m                                                                                                                                          
Übernachtung im Zelt. 



Fünfter Tag : Aufstieg zu den Lacs de Lignins – Abstieg durch das unberührte Tal 
von Fouas bis zu den Berghütten von Prey

Einer Mondlandschaft gleichen die Seen von Lignins (2273), zu denen wir heute 
aufsteigen. Auf verführerisch weichen Wiesen weiden hunderte von Schafen, die dort mit 
einem Schäfer den Sommer verbringen. Abstieg durch das unberührte kleine Tal von 
Fouas, das auch das "kleine Tibet" genannt wird, bis zu den Berghütten von Prey.                                                                                          
Gehzeit : 5 Std.                                                                                                                                                   
Anstieg :  535 m                                                                                                                                                          
Abstieg : 930 m                                                                                                                                          
Übernachtung im Zelt.

Sechster Tag : Aufstieg zum Col de Méline – Abstieg mit Panoramablick über 
das Obere Vartal  

Aufstieg zum Col de Méline (2145m), dann langer Abstieg über einen Panoramaweg 
mit Blick über das Obere Vartal bis zum abgelegenen Weiler Villeplane.                                                                   
Gehzeit : 7 Std.                                                                                                                                                   
Anstieg :  375 m                                                                                                                                                          
Abstieg : 680 m                                                                                                                                          
Übernachtung in der Eco-Gîte.



Siebter Tag : Abstieg in die Gorges de 
Daluis, "das kleine Colorado" der Seealpen - 
Flusswanderung – Ende der Reise

Abstieg in die atemberaubenden Gorges de 
Daluis, "das kleine Colorado" der Seealpen. 
Spektakuläre, aber leicht zu bewältigende 
Flusswanderung.                                                                                    
Gehzeit : 5 Std.                                                                                                                                                   
Anstieg :  535 m                                                                                                                                                          
Abstieg : 535 m     

Ende der Reise.         	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Und die Pausen … 

Hier in den verführerisch weichen Wiesen, die uns als blumige Tischdecke dient, lässt es 
sich gut ausruhen. Die Esel wissen ganz genau, dass sie am Ufer des Lac de Garrets von 
ihrem Gepäck befreit werden. Die Ohren Richtung See gerichtet, laufen sie jetzt deutlich 
schneller und fangen alsbald freudig an zu schreien.

Aus den abgeladenen Kühltaschen werden ohne Ende Leckereien zu Tage gefördert : 
Pfifferlingstarte, hausgemachte Wurstwaren, Löwenzahnsalat, Estragon- und Thymiankäse 
aus dem Tal, Mandelkuchen, Wein, Génépi … 

Tourismus und Umweltschutz : 

Das ökologische Gleichgewicht der durchwanderten Bergregion ist sehr sensibel. Die stete 
Anwesenheit von Touristen, selbst in kleinen Gruppen, stört und bringt es in Gefahr. Die Sorge 
um den Umweltschutz geht uns alle an. Bitte hinterlassen Sie in unser aller Interesse jeden Ort, 
den Sie durchwandern oder an dem Sie sich aufhalten, sauber und nehmen Sie sämtliches 
Papier, Verpackungsmaterial, Taschentücher wieder mit … 



Itinerance ist eine Zusammenschluss von Wander-Profis, der vor beinahe 30 Jahren von Christine 

und Gérard Kieffer gegründet wurde, als sie sich hier im Mercantour angesiedelt haben. Unser 

Dörfchen Villeplane schmiegt sich wie ein Adlernest in die Felsen, oberhalb einer grandiosen roten 

Schluchtenlandschaft : die Gorges des Daluis werden zukünftig im Rahmen eines europäischen 

Landschaftsschutzprogramms als besonders schützenswert berücksichtigt werden.

Gérard, ein unermüdliche Wanderer, war schon früh in Paris vom Virus der Berge befallen und ist 

Bergführer aus Leidenschaft geworden.

Christine war von Seiten ihrer Eltern für die höhere Beamtenlaufbahn vorgesehen, sie stieg aber 

lieber hoch in die Berge – und hat damit eine eindeutig bessere Lebensqualität gewonnen, wie sie 

findet. « Schon früh waren wir mit unseren drei kleinen Kindern und unseren Eseln regelmäßig zum 

Wandern und Zelten im Hochgebirge unterwegs. Die Esel trugen das sehr unterschiedliche Gepäck : 

Colombo sah manchmal aus wie ein Windelsandwich und hätte gut für Pampers Werbung machen 

können. Fanny wurde zu einer Art wandelndem Schlagzeug, mit all den Töpfen, Schöpfkellen und 

Blechtellern, mit denen sie beladen war. Bei jedem ihrer schaukelnden Schritte schlug das 

Kochgeschirr fröhlich klingend aneinander. »

Und so haben wir langsam aber sicher eine beeindruckende hundertohrige Esel-Herde um uns 

versammelt. Glücklicherweise sind sie nicht alle auf einmal unterwegs, aber Gérard, unbestrittener 

Esel-Dompteur wird Sie Ihnen vorstellen, denn jede Familie bekommt für ihre Wanderwoche einen 

Esel, der zu ihr passt. Dazu gehört eine gute Portion 

Einfühlungsvermögen. Falls Sie Pétouillet erwischen, sehen Sie 

sich vor – er geht liebend gern durch das Wasser und lässt 

sämtliche Brücken links liegen.

Wer sind wir ? 

Gilles ist der Bergführer für diese 
Wanderung. Ein ehemaliger 
Sportlehrer, der während 15 
Jahren eine Berghütte ganz 
oben im Tal, die Refuge de 
la Cantonniere, geführt 
hat. Er ist Ski- und 
Segelverrückt, aber mit 
zunehmendem Alter 
wird auch er ein 
wenig ruhiger. 

Unser zweiter Bergführer für diese Wanderung ist die junge 
Nora, die mit ihrem Lachen, das im Gebirge widerhallt, sämtliche Murmeltiere 
warnt. Ein Tipp : Wenn Sie Murmeltiere sehen wollen, dann bringen Sie sie nicht zum 
Lachen ! Außerdem neigt sie dazu sämtliche Kids in unvergessliche Wasserabenteuer zu 
verwickeln : aus dem kleinsten Rinnsal macht sie einen Abenteuerspielplatz, aber auch Pfützen, 
Wasserfälle oder Gebirgsbäche sind vor ihr nicht sicher.

Nach sechs Tagen Wanderung kommen Sie in unserer neuen Eco-Gîte an, die von unserem Sohn 
Jeremie und seiner Lebensgefährtin Anaïs geführt wird. Dort sehen Sie, wie die Familiengeschichte 
im Mercantour weiter geschrieben wird!



- Auch für Familien sind die Berge erreichbar dank 
der Ausstrahlungskraft unserer Esel, die seit langer 
Zeit zu uns gehören.

- Sie sind zärtlich, haben ihr Eigenleben und ihre 
Persönlichkeit, ihren Geschmack 
(Einige freuen sich über Brotkrusten, andere 
ziehen Wurst vor; wir haben sogar Fälle von 
Kannibalismus mit einer Eselwurst bemerkt!)

- Sie lieben die Gemeinschaft mit Menschen, 
besonders die mit Kindern, die sie zum 
Weiterlaufen anregen, ohne dass es mürrische 
Gesichter gibt.

- Wir können sehen, wie sie als wahre Meister der 
Schauspielkunst schmollen, um unser Mitleid zu erwecken; wie sie 

hinken, um Tabak zu bekommen (tollste Leckerei für Esel!), während sie leichtfüssig 
weiterlaufen, immer auf der Suche nach einem gewagten Seitensprung.

- Kif-Kif, Iznogud, Ouzo, Jolly-Jumper, Isidore, Quenouille und viele andere lustige Namen 
tragen unsere faszinierenden kleinen und grossen Freunde.

- Sie sind spitzfindige Psychologen und grosse Menschenkenner, die immer bereit sind, 
Ihre schwache Stelle auszunutzen!

- Es kann gut sein, dass die ganze Sache trotz einer tragbaren Last ins Wasser fällt, wenn 
der Esel bemerkt, dass Sie von Gewissensbissen heimgesucht werden.

- Achten Sie auf Ihren Proviant ! Über alles liebt er Brot, das aus einem Rucksack schaut.

- Es ist gut, standhaft zu bleiben! Das heißt: Es ist b e s s e r , 
wenn Sie standhaft bleiben und nicht der Esel! Einer 
führt ihn mit der Leine, während der andere ihn mit 
einem kleinen überzeugenden Klaps auf dem rechten 
Weg hält.

- Lassen Sie ihn auf der Route keine Kräutchen 
naschen, sonst wird er bei jeder Gelegenheit 
stehen bleiben.

- Führen Sie den Esel so, dass Sie sich weder Ihr 
Handgelenk zerren, noch die Leine zu lose 
fassen.

- Halten Sie sich auf steilen Wegen immer auf 
der Bergseite, um nicht versehentlich in den 
Abgrund gestossen zu werden!

Der Esel - und Sie...



- Unsere Esel sind für den Transport Ihres Gepäcks 
gedacht. Auch fünfjährige Kinder dürfen die Reise 
nicht auf dem Eselsrücken machen, ausser in 
Ausnahmefällen und nur für kurze Zeit!

- Keine Gefühlsduselei! Auf einen wichtigen 
Punkt müssen wir hinweisen: Alle unsere Esel 
arbeiten nur 2 Monate pro Jahr, den Rest des 
Jahres leben sie frei auf einem 300 Hektar 
grossen Gelände und werden verhätschelt.
Der Esel ist vom Aussterben bedroht. Ihn auf 
Wanderungen zu gebrauchen bedeutet, ihm 
eine Aufgabe zurückzugeben und gegen das 
Aussterben seiner Rasse zu kämpfen. Es ist 
besser, wenn er Ihr Gepäck trägt, als wenn 
Sie ihn auf Ihrem Teller haben.

Wichtig für die Wanderung : Der vorliegende Ablauf der Wanderung ist ein Richtwert. 
Unwägbarkeiten, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen (Wetter, Wanderniveau der 
Teilnehmer) können zu einer Programmänderung führen. Unsere Bergführer können andere 
Wege wählen, wenn die Wetterverhältnisse oder die Sicherheit der Gruppe es erfordern. 

Klima und regionale Infos :                                                                                                               
Tagestemperatur : zwischen 15°C und 25°C                                                                                    
Nachttemperatur : zwischen 3°C und  10°C

Ihre Wanderreise konkret : Die Wanderung ist möglich für Kinder ab 7 Jahren. Höhenlage : 
zwischen 800 m und 2600 m. Durchschnittliche Gehzeit : 5 Std./Tag, an einem Tag 7 Std. 
Durchschnittlicher Anstieg/Tag : 400 Höhenmeter. Höchster Übernachtungsort : 2320m. 
Höchste durchschrittene Stelle : 2640 m. Geländebeschaffenheit : Wanderwege im 
Hochgebirge. Besondere Schwierigkeiten : einige kurze steile Passagen ; Sie tragen jedoch 
nur Ihr persönliches Tagesgepäck.

Unterkunft : Übernachtung in Zelten (Einzelzelte, aufblasbare Matratzen). Eine Nacht in der 
Gîte (6. Tag). 

Verpflegung : Ausgiebiges Frühstück und Abendessen zubereitet von unseren Bergführern, 
mittags Picknick. Am dritten Abend (Ratéry) werden Sie mit frischen Lebensmitteln versorgt. 

Betreuung : Ein diplomierter Bergführer sowie eine weitere diplomierte Bergführerin/
Maultiertreiberin.

Treffpunkt  Beginn der Wanderung :                                                                                                               
9.00 Uhr vor dem Rathaus (Mairie) in Guillaumes

Ende der Wanderung :                                                                                                                                           
17.00 Uhr vor dem Rathaus (Mairie) in Guillaumes 



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 in einbiegen die D 2202 in Richtung Guillaumes. 5km vor Guillaumes Richtung 
Villeplane (7 km) D 88 links abbiegen.
 - Durch die Provence: RN 202 Sisteron, Digne, St André les Alpes, Richtung Nice bis Pont de 
Gueydan: kurz nach dem Bahnhof vor der Var-Brücke links abbiegen Richtung Guillaumes             
D 2202... 
- 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!

   Hinweise für die Anreise                   

Mit dem Zug: 
Nachtzug von Strassburg nach Nizza. Anschluss nach Guillaumes per Bus (Samstag 13h30/
Montag-Sontag 16h20 ab Nice Wilson in Nizza) oder per Zug (mit der Regionalbahn «Chemins de 
fer de Provence») bis Entrevaux. 
Der Busbahnhof (Nice Wilson) 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 : 00 33 4 93 87 50 50
Busbahnhof Nizza : 00 33 4 93 85 61 81
CP Nizza “chemins de fer de Provence”: 00 33 4 97 03 80 80 
Rückfahrt: Entrevaux > Nizza. Wir können Sie in Entrevaux vom Bahnhof  abholen und wieder 
dorthin zurückfahren (3/4 St Fahrt) für 80€, Bitte bei der Reservierung angeben!
Summe kann zwischen mehreren Fahrgästen geteilt werden.

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/

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

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


Unser Service beinhaltet :
Gepäcktransport, Organisation und Begleitung, Übernachtung mit Vollpension, 
Anmeldegebühren.

Unser Service beinhaltet nicht : An- und Abreise, Versicherungen.

Trinkgeld : Keine Verpflichtung, aber eine freundliche Geste. Je nach Ihrer Zufriedenheit 
freuen sich Ihre Guides und die ganze Mannschaft, wenn Sie Ihnen als Zeichen Ihrer 
Zufriedenheit am Ende Ihrer Reise ein Trinkgeld geben. Es sollte ihren Möglichkeiten und der 
Reisedauer angemessen sein.  

Ausrüstung :
Gepäck : Ihr Gepäck wird von den Eseln transportiert. Am Morgen vor dem Beginn der 
Wanderung erhalten Sie von uns Militärtaschen und Plastiksäcke, um Ihr Gepäck darin zu 
verstauen. Sie können es in zwei Teile aufteilen und einen Teil im Geländewagen deponieren. 
Wir werden Sie dienstags abends mit frischen Lebensmitteln versorgen und Sie können so 
einen Teil Ihrer Kleidung gegen « frische » austauschen.  

Sie benötigen zusätzlich einen kleinen Tagesrucksack für Ihre persönlichen Dinge : 
Sonnenschutz, Regenschutz, eine Wasserflasche … 

Schlafsack : Bitte statten Sie sich mit einem warmen Schlafsack aus, Sie werden eine Nacht 
auf 2300 m Höhe verbringen. Die Nachttemperatur beträgt zwischen 3°C und 10°C. 

Persönliche Reiseapotheke : Ihre (üblichen) Medikamente, evtl. Vitamin C oder 
Multivitaminpräparate, ein Schmerzmittel (Paracetamol)                                                                               
Eine elastische Binde (ca. 6 cm breit), Pflastersortiment, Blasenpflaster (z. B. von Compeed), 
sterile Kompressen, Anti-Mückenspray,...

Allgemeine Notfallapotheke : Ein Erste-Hilfe-Set, wird von ihrem Bergführer verwaltet.

Wir stellen : Luftmatratzen, Luftpumpe, Kuppelzelte mit 2, 3 oder 4 
Plätzen.

Bücher (in französischer Sprache) :

Guide complet des fleurs de montagne, Ch. Gray-Wilson, Ed. Delachaux-
Niestlé                             

Mineralogie des Alpes-Maritimes, G. Masi, Guide Gallimard Mercantour                                                                                                          
Faune du Mercantour, Ed. Glénat Fascicules édités par le Parc National 
du Mercantour.

Kartenmaterial :

Karte 35-40 ET – IGN TOP 25 : Haute Vallée du Var Maßstab 1:25000                                               
Didier Richard : Alpes de Haute Provence, Tinnée, Ubaye,                                                                      
Internetseite des Institut géographique national : http://www.ign.fr

http://www.ign.fr
http://www.ign.fr


Packliste Kleidung :

- 1 Sonnenhut/Kappe

- 1 Schal/Tuch

- 1 Mütze oder Stirnband

- T-Shirts (eines für 2-3 Wandertage)

- 1 leichter Pullover oder Hemd mit langen 
Armen

- 1 Fleecejacke 

- 1 kurze Hose 

- 1 Wanderhose

- 1 bequeme Hose für den Abend

- 1 leichte Windjacke (Stil Gore-Tex/Softshell)

- 1 Regenschutz/Regencape (verbindlich)

- 1 Regen(über-)hose

- 1 Badeanzug/Badehose

- Unterwäsche

- Wandersocken (1 Paar für 2-3 Wandertage), 
vermeiden Sie Tennissocken aus 
Baumwolle : erhöhtes Blasenrisiko, trocknen 
sehr langsam, besser Socken aus Coolmax 
(beispielweise)

- 1 Paar hohe Wanderschuhe, in denen die 
Knöchel gut gehalten werden (mit 
Profilsohle : am besten Vibram)

- 1 Paar leichte Schuhe/Sandalen für den 
Abend

- 1 altes Paar Turnschuhe für die 
Flusswanderung am letzten Tag

-Ihre Kleidung sollte im übrigen der 
Jahreszeit angepasst sein.                                                                                               
Für Ihre Kinder : Sonne ist toll, aber aber 
auch gefährlich, vor allem für die Kleinen. 
Synthetische Fasern sind wirksamer als 
Baumwolle, dunkle Farben schützen besser 
als helle, lange Ärmel tun ein übriges. 

Packliste Rucksack/
Ausrüstung :

- 1 Sonnenbrille (sehr gute 
Qualität)

- 1 Paar Teleskopstöcke 
(fakultativ) : erleichtern den 
Anstieg und vor allem den Abstieg,  
und sind sinnvoll auf unebenem 
oder rutschigem Gelände

- 1 Wasserflasche (mindestens 1,5 
Liter)

- 1 Frontlampe (verbindlich)

- 1 Alu-Rettungsfolie (fakultativ)

- 1 Taschenmesser (Achtung, bei 
Flugzeuganreise NICHT im 
Handgepäck transportieren)

- 1 (wasserdichtes) Portemonnaie 

- Seife (vorzugsweise ein 
biologisch abbaubares Produkt)

- 1 Handtuch (vorzugsweise 
schnell trocknend)

- Ohrstöpsel (bei Bedarf)

- Toilettenpapier

- Sonnencreme mit hohem 
Lichtschutzfaktor. Für Kinder 
mindestens UV-Filter 25 wählen – 
Sonnenschutz alle zwei Stunden 
erneuern, selbst bei bedecktem 
Himmel !

- Lippenpflegestift

- für das Picknick : Besteck, 
Schüssel und Teller

- Wir verteilen Energieriegel und 
Trockenfrüchte, aber Sie können 
gerne zusätzlich Ihren eigenen 
Bedarf (je nach Vorlieben Ihrer 
Kinder) mitnehmen.



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.

   Was wir konkret unter alternativem 
Tourismus verstehen...



 Ihre Angelegenheiten:

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!

S e i e n S i e „ F r e u n d l i c h “ m i t u n s e r e n 
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! 



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 und Vorname : 

Name und Vorname :

Name und Vorname :

Name und Vorname :

Name und Vorname :

Name und Vorname :

Alter der mitreisenden Kinder :

Adresse :

Telefon :

Mobil :

Gewählter Aufenthalt :

Geführte Wanderung :
Datum :

Freie Wanderung :
Datum :



Gesamtsumme : 

Anzahlung (30% des Gesamtpreises) :  

Reiserücktrittsversicherung : 4% des Gesamtpreises : Ja oder nein?

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 Jurten oder in der 
Eco-gîte.  (Halbpension 54 € Erwachsene/ 43 € Kinder)
Abendessen zwischen 19.30 und 20.30 h. 

Die Eco-gîte 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 16.20 h, samstags 13.30 h; sonntags nie. Oder 
mit dem „Train des Pignes“ ab Nizza. 

2. Wir holen Sie auf der Hinreise gerne in Guillaumes ab und bringen Sie für die Rückreise 
nach Entrevaux; Transferkosten 80 € (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 13.05 
oder 17.15 h. Ankunft in dem reizvollen Festungsstädtchen Entrevaux, das unbedingt eine 
Besichtigung wert ist!! 

4. Rückreise: mit dem „Train des Pignes“ ab Entrevaux 19.29 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“


