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Wo Vinschgau, Etschtal und Passeiertal zu-
sammentreffen, liegt zu Füßen der Texel-

Gruppe die traditionsreiche Kurstadt Meran. 
Hier liegt auch unsere Wanderregion. Auf Waal- 
und Panoramawegen wollen wir diese einzig-
artige Naturlandschaft erkunden. Waale – das 
sind künstlich angelegte Wasserläufe, die schon 
seit dem 13. Jahrhundert der Bewässerung 
dienen. Heute sind die Waalwege für Wan-
derer ein Paradies. Fast eben führen sie durch 
wundervolle Berglandschaften und bieten oft 
herrliche Ausblicke in die Täler. An drei Tagen 
wandern wir auf diesen oft schattig unter Bäu-
men verlaufenden Wegen. Aber nicht nur die 
Waalwege versprechen unbeschwerten Wan-
derspaß, auch die Bergwelt in der Umgebung 
Merans bietet reizvolle Ziele.

Eines davon ist der Ritten, ein Höhenzug ober-
halb von Bozen, bei Einheimischen und Touris-
ten gleichermaßen beliebt. Alles was den Ritten 
auszeichnet, werden wir bei einer gemütlichen 
Rundtour erleben, u.a. die Erdpyramiden bei 
Klobenstein und auch hier immer wieder eine 
abwechslungsreiche Landschaft mit schönen 
Almwiesen und herrlichem Blick auf Schlern 
und Rosengarten.

Echten Berggenuss verspricht der Ausflug auf 
das Vigiljoch oberhalb von Lana. Mit einer Seil-
bahn geht es hinauf auf fast 1500 m Höhe, und 

Unsere Leistungen

✔ 7x Übernachtungen im  
„Hotel Isabella” in Komfortzimmern 
mit Du/WC etc.

✔ 7x Frühstücksbüfett

✔ 7x Abendmenü

✔ Wanderprogramm

✔ alle notwendigen Transferfahrten

✔ Kurtaxe

✔ Straßengebühren

✔ Jürgens-Reiseleitung

✔ Omnibusfahrt lt. Programm  
(Busausstattung siehe vorn)

 Mindestteilnehmer 20 Personen

Termine und Preise

8 Tage € 900,-
30.09. - 07.10.2023
Einzelzimmerzuschlag: € 105,-

8 Tage

Meran - Meran - 
ein Wandergebiet für Genießerein Wandergebiet für Genießer

hier erwartet uns ein dichtes und gut markier-
tes Wegenetz zu den unterschiedlichsten Zie-
len. Wir werden uns zwischen leicht & gemüt-
lich und herausfordernd & schön entscheiden 
müssen.

Noch immer eine Art Geheimtipp ist das Ulten-
tal, ein sehr ursprüngliches Alpental, geradezu 
prädestiniert für schöne Wandertouren. Freuen 
Sie sich auf sechs Tage gemeinsames Wandern, 
und dazu gehört immer auch eine zünftige Ein-
kehr in einem gemütlichen Gasthaus oder in ei-
ner urigen Almhütte. Ob Kaiserschmarren oder 
Speckknödelsuppe – die Südtiroler Küche lässt 
keine Wünsche offen. 

Wir wohnen im familiär geführten und belieb-
ten 3-Sterne Hotel Isabella in Meran, unser 
Bus ist vor Ort, und Sie können immer entschei-
den, ob Sie eventuell auch an der einen oder 
anderen Ausflugsfahrt teilnehmen möchten.

Wa n d e r r e i s e n

Die Reise- und Wanderleitung bei allen 
Touren übernimmt Ingrid Werner, teil-
weise unterstützt von örtlichen Führern. 
Den genauen Reiseablauf mit Strecken-
übersicht etc. erhalten alle Teilnehmer 
rechtzeitig vor der jeweiligen Reise. Die 
Tagesetappen sind für jeden Wanderer 
gut zu bewältigen. Unser Omnibus ist 
fast immer in der Nähe und steht natür-
lich auch für die notwendigen Transfers 
zur Wanderstrecke und zurück zur Ver-
fügung. Auch Nichtwanderer können 
an den Reisen teilnehmen, die Hotels 
genießen und kleine Ausflüge – passend 
– mit unserem Bus unternehmen.

Wanderurlaub
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