Die schönsten Wege Korsikas

Entspannt durch spannendes Gelände. Wandern auf Korsika im Oktober.
Im Oktober ist die große Hitze und der Sommertrubel vorbei und wir haben die
Wanderwege und Strände für uns.
Alles geht seinen entspannten mediteranen Weg.
Korsika "die Insel der Schönheit" ist sehr abwechslungsreich und gilt auch als Gebirge im Meer, mit langen
Sandstränden und schroffen Felsenküsten, mit wild romantischen Flusstälern und stark zerklüfteten Bergen. Das
alles zeichnet Korsika als ein wirkliches Wanderparadies aus. Auf jedem Schritt werden Sie etwas neues entdecken
und immer wieder fantastische Ausblicke geniessen können. Im Oktober ist die große Hitze und der Sommertrubel
vorbei und wir haben die Wanderwege und Strände für uns. Alles geht seinen entspannten mediteranen Weg.

Wir unternehmen leichte Tagestouren ohne Gepäck für die normale Kondition ausreicht. Wer es gern mal
anspruchsvoller möchte, für den finden wir auf jeden Fall einen zusätzlichen Gipfel. Die richtig hohen Berge bleiben
uns aber verwehrt, da diese sich schon wieder mit dem ersten Schnee schmücken, was wiederrum auf den
Urlaubsfotos sehr schön aussieht. Übernachten werden wir in komfortablen Campingchalet. Sie verfügen über 2-3
Schlafzimmer mit je 2 Betten, ein Bad mit Dusche und eine Toilette. Im Wohnzimmer ist die Küche integriert und
die Terasse ist mit Campingmöbeln und oft einem Grill ausgestattet. Für die Verpflegung bilden wir eine
Gruppenkasse, aus der der Reiseleiter einkauft und mit Hilfe der Gruppe die Mahlzeiten zubereitet. Auch werden wir
ab und zu Essen gehen und uns von der korsischen Küche verwöhnen lassen.
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Leistungen:
Leistungen
- Flughafensammeltransfer ab Bastia oder Calvi und
alle Transfer vor Ort laut Programm
- alle Übernachtungen in komfortablen
Campingchalets im DZ
- 1 x Bettwäsche pro Woche
- geführtes Wanderprogramm
- deutsche Reise und Wanderleitung
Zusatzleistungen
- An und Abreise nach Bastia oder Calvi (Eurowings,
Germania, AirFrance u.a. gern helfen wir)
- Verpflegung ca. 10 Eu p.P./Tag
- 20 Eu Ermäßigung bei Buchung von 2 Wochen
- Einzelzimmer auf Anfrage
- eigenes Chalet auf Anfrage
- Busanreise am 04.10.19 50 Eu p.P.
- Busabreise am 03.11.19 50 Eu p.P.
Hinweise
Gegen Aufpreis kann bei Buchung ein Chalet zur
eigenen Nutzung bestellt werden, es handelt sich
dann um ein 2 Bett Chalet oder einen
"Zirkuswagen"mit eigener DU/WC.
Wer beide Wanderwochen kombiniert: hat die
Möglichkeit den Transfertag teilweise in Corte, der
heimlichen Hauptstadt Korsikas, zu verbringen.

