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 Nauders – Österreich 

3-Ländereck mit Italien & Schweiz 

 
 

 

 
 
 

Unterkunft: Schönes, uriges und vor allem sehr großes Chalet nur für dieses Grüppchen.  

In TOP-Lage im Ort. Doppelzimmer wie auch EZ. Auch 3er-Belegung zum 

Schnäppchenpreis. Sauna. 5x DU, 5x WC,   

  
 

Für wen ist 
diese Woche 
gedacht? 

Für alle, die sich gerne in der Natur und in den Bergen aufhalten und vor 

allem vom Alltag einmal abschalten wollen. Dies kann man in dieser tollen 

Bergwelt besonders gut und schnell. 

 

Du möchtest neue Leute kennen lernen und bist vielleicht sogar Single? 

Super.      

 

Noch nie in den Bergen gewesen – aber der Wunsch besteht schon lange? 

Keine Bange – Du wirst „an die Hand genommen“ und begleitet. Schon hier 
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zuhause mit vielen Infos. 

 

Deine Kondition ist nicht so gut, kein Problem, Du kannst nur kleine 

Wanderung oder Spaziergänge machen (natürlich mit andern) oder auch 

nur „da“ sein und die tolle Umgebung genießen, die Seele baumeln lassen. 

 

Du gehörst zu den ambitionierten Wanderern und möchtest auch 

Gipfeltouren machen? Nur zu. Es geht in ein Top-Wandergebiet, die 

Möglichkeiten sind fast unendlich. Zu unserer Führungs-Unterstützung ist 

noch „Heinz“ aus dem Schwarzwald dabei, er bringt auch Erfahrung bei 

Klettersteigen mit. Die Eigentümer der Unterkunft betreiben zudem eine 

„Profi“-Wanderschule, sollte ggf. Bedarf bestehen.  

 

Zusammengefasst: Es gibt grob drei „Interessensgruppen“ 
 
- Leute, die einfach nur in dieser schönen Bergwelt da sein wollen – 
„chillen“ wollen, saunieren, spazieren gehen im nahen Umfeld/Ort 
etc. 
 
- Leute mit Ambitionen für leichte bis mittlere Wanderungen 
 
- Leute mit Ambitionen für schwere Wanderungen, ggf. Klettern bzw. 
Klettersteig und auch ggf. Mountainbike (neu) 
 

 

 

  

Teilnehmer  Der Organisator und Begleiter freut sich auf nette, offene und vor allem 

kooperative Leute. Ab alt, ob jung, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, 

alles nicht wichtig. Auch das Geschlecht und Alter ist zweitrangig.  Ein 

schönen Mix ist gut.    

  
 

Teilnehmerzahl Angedacht sind ca. 12 – 14 Leute, ggf. zwei mehr, oder auch weniger. Die 

Truppe soll in etwa ausgeglichen m/w zusammen gestellt werden. 

  
 

Verpflegung: Da die Gemeinschaft bei dieser Woche zählt (das Individuelle ist aber 

immer gewährleistet) wird das Frühstück Eigenregie zusammengestellt. Zwei 

Leute pro Tag sind mehr als ausreichend. Zur Seite steht noch eine Köchin, 

sollte mal Bedarf bestehen. Es ist alles sehr umfangreich vorhanden und 

vorbereitet für ein leckeres und gesundes Frühstück, ferner sind alle 

Softgetränke inklusive und die Mittagsverpflegung für unterwegs. 

 

Für das Abendessen: da diesmal eine Köchin dabei ist, ist 5x 

Abendendessen inkl. Hier werden je zwei Teilnehmer als Hilfskraft zum Auf- 

Abdecken fungieren. Ferner ist noch einmal – abhängig vom Wetter – ein 

Grillabend am Haus angedacht, auch das im Preis inkl. Alternativ eine 

Vesper auf einer Hütte. Ein Abend bleibt für ala-card offen. Z. B Besuch des 

Wildspezialisten o.a. 
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Anreise: Angestrebt wird natürlich – nicht nur aus ökologischen und ökonomischen 

Gründen – Anreise-Fahrgemeinschaften. Sei es mit dem PKW oder der 

Bahn. Individuelle Selbstanreise ist immer möglich, besonders für Leute die 

ggf. verkürzt dazustoßen.   

Bei Bahnanreise ist der Zielbahnhof Landeck.  

  
Preise: pro 
Person 
 

    

DZ als EZ, mittelgroß 449,00 

    

DZ als EZ, groß 475,00 

    

DZ als DZ, groß 374,00 

    

4-Bett als 3-Bett, 
groß 349,00 

    

DZ als EZ, klein 433,00 

    

4-Bett als 3-Bett, 
groß 349,00 

    

DZ als EZ, sehr klein 414,00 

     
  
Links http://www.nord-ski.de/text1.html 

 

https://www.nauders.com/de/aktiv-erleben/sommer-aktiv-

erleben/summercard/summercard-gold 

 

https://www.outdooractive.com/de/wanderungen/nauders/wanderungen-in-

nauders/1429408/ 

 

https://www.vinschgau.net/de/reschenpass/aktivurlaub/wandern-bergtouren.html 

 

https://www.nauders.com/de/aktuelles-events/webcams 

 

https://www.samnaun-engadin.ch/sommer/aktiv-sommer/in-samnaun-

so/wandern.html 

 

https://www.samnaun-engadin.ch/sommer/aktiv-sommer/in-samnaun-

so/wandern.html?show=2 

 

 

 
 

• 7x ÜF 
• 5x Abendessen + 1x Extra 
• Alle Softgetränke 
• Mittagsverpflegung zum 

Mitnehmen 
• 3-Länder-Karte zur Nutzung 

Bergbahnen etc. 
• Leitung 

Ab 349,- 
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Kontakt 
Organisation/ 
Durchführung/ 
Verantwortlicher 

Klaus Loutschni,  

Haithabuweg 13a, 21077 Hamburg, 040 79014 318, 

k_lou_de@yahoo.de 

 Preise ab 01.07.2019 – Kurzaufenthalte nach Verfügbarkeit bitte erfragen 

 
Der beste Arzt ist die Natur, denn sie heilt nicht nur viele Leiden, sondern spricht auch nie 
schlecht von einem Kollegen. Ernst Ferdinand Sauerbruch 

 


