ERLEBE DIE BERGE!
G ipfe l e

rre ich e n !

Wir freuen uns auf
erlebnisreiche Bergwochen
mit Euch!
Anja & Walter

Kultu r erleb en !

Natu r sp üren !
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en!

Im Sinne der Nachhaltigkeit bitten wir euch,
möglichst mit Öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wir prüfen auch gerne die Möglichkeit, eine
Mitfahrgemeinschaft zu bilden. Fragt einfach mal nach.

SOMMER 2021

ALLEINE REISEN
GEMEINSAM WANDERN
Wandern als gemeinsame
Leidenschaft.

Weg e entd ecke n!

Anja Hangl und Walter Kerscher
A-6534 Serfaus . Komperdell 116 . T +43 5476 6214
info@koelner-haus.at

www.koelner-haus.at

www.koelner-haus.at

Willkommen im Kölner Haus.
Bewege dich an der frischen Luft und in der freien
Natur! Die Bewegung gleicht dich aus, macht dich
offen für neue Kontakte und hält dich gesund.
Erlebe mit Gleichgesinnten die schönsten Plätze in
Serfaus, lerne von der Natur mit deinen Ressourcen achtsam umzugehen. Gehen ist nicht nur die
natürlichste und umweltfreundlichste Art der Bewegung, es hält auch Körper und Seele gesund.

Genussfaktor
Glücksmomente am Berg

Packliste für den Urlaub in den Bergen
Wir bitten dich folgendes mitzubringen:

• 7 Übernachtungen im Einzelzimmer

• Gute rutschfeste Wanderschuhe,
die über den Knöchel gehen

• kostenlose Seilbahnkarte

• Sonnencreme, Sonnenbrille & Sonnenhut

• Frühstück, Abendessen, Wanderjause und
Marschgetränk aus qualitätsvoller und
regionaler Küche mit vielen Bio-Produkten
• 5 geführte (Berg)Wanderungen

• Hüttenschuhe oder dicke Socken
• ... und gute Laune!

• Gratis Verleih von Wanderstöcken

Den genauen Programmablauf besprechen wir mit
Euch am Beginn der Wanderwoche.

Auch wenn du dir einmal nur Auszeit vom
Familienalltag nimmst oder neue Bekanntschaften
schließen möchtest, eine Bergtour bietet genügend
Möglichkeiten, um Neues kennen zu lernen.
Wir zeigen Euch die schönsten Touren in der
faszinierenden Tiroler Bergwelt rund um das
Kölner Haus.

Ob gemütlicher Grillabend, gemeinsame und lustige
Hüttenabende oder der Besuch auf der Alm – diese
Woche wird ein unvergessliches Erlebnis!
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Erwachsene:

AV-Mitglied

€ 710,00

Eine Verlängerung des Aufenthaltes ist
problemlos möglich!

• Rucksack inkl. Trinkflasche und Jausen Box
• Regenschutz

• Besuch auf der Alm. Dort erfahrt ihr
einiges über die Almwirtschaft.
• Uriger Hüttenabend mit Grillerei

Wandern für Alleinreisende und Singles
bedeutet alleine reisen aber gemeinsam
genießen!

• Warme Anziehsachen
(Fleece Pulli, Mütze, Handschuhe)

nicht Mitglied

€ 780,00

*zzg. Ortstaxe
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