Information über die Wanderreise
nach Korsika
vom 04.-11.05.2019

Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,
das Reiseunternehmen "Aktiv Busreisen Uli Sihler GmbH" aus Geislingen an der Steige
bietet für den Hessisch-Waldeckischen Gebirgsverein Kassel e.V. im Jahr 2019 wieder eine
besonders attraktive Wanderreise an. Das Ziel ist - wie bereits bekannt - die Insel Korsika.
Korsika ist eine der schönsten und abwechslungsreichsten Inseln im Mittelmeer und trägt
nicht umsonst den Beinamen "Ile de Beauté" - "Insel der Schönheit". Seinen besonderen
Reiz verdankt Korsika der großen landschaftlichen Vielfalt: schöne Sandstrände und
einsame Buchten wechseln sich ab mit schroffen Klippen und bizarren Felsformationen.
Einsame von Macchia überwucherte Hügel und Hochebenen gehen in eine hochalpine
Bergwelt über.
Die kleine traditionsbewusste Insel mit ihrem mediterranen Klima und ihrer starken
kulturellen Identität erhebt sich wie ein Berg aus dem Mittelmeer und verzaubert ihre
Besucher mit ihrer abwechslungsreichen und unberührten Landschaft, in der sich nichts
wiederholt.
Korsika ist die ideale Wanderinsel. Das große Gebirge und die vielgestaltige Küste bieten
unzählige Möglichkeiten für Wanderungen unterschiedlicher Länge. Korsika besitzt
zahlreiche malerische alte Hafenstädte und urige verschlafene Dörfer, die einen Besuch wert
sind. Von der verwinkelten Altstadt bis zum mondänen Badeort ist alles dabei.
Diese Vielfalt, die sich auch in der einzigartigen Fauna und Flora wiederspiegelt, macht
Korsika vor allem für Aktivurlauber interessant. Ausgerüstet mit Wanderstiefeln und
Rucksack lässt sich die wilde Natur der "Ile de Beauté" in vollem Umfang genießen, denn es
gibt viele reizvolle Möglichkeiten zum Wandern .
Die schönste Reisezeit ist der Mai und der Juni. In diesen Monaten findet man eine
unglaubliche Pracht an blühenden Blumen und Sträuchern und die Temperaturen erreichen
noch keine Extreme, so dass Wandern und Radfahren in der großartigen Natur Korsikas zu
einem ganz besonderen Freizeiterlebnis werden.

1. Reisebeschreibung/Programmablauf
Gewandert wird an sieben Tagen auf abwechslungsreichen Touren und auf verschiedenen
landschaftlich besonders schönen aussichtsreichen und abwechslungsreichen Pfaden. Die
gesamte Insel wird umrundet und erkundet. Der genaue Programmablauf mit der
Beschreibung der einzelnen Etappen ist beigefügt bzw. wird Ihnen auf Wunsch zugesandt. Zu
diesem Zweck geben Sie bitte Ihre Emailadresse oder Ihre Postanschrift an.
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2. Anforderungen und Wanderführung

Bei dieser Reise sind leichte bis mittlere Wanderungen vorgesehen. Weil es keine
besonderen Schwierigkeiten und Herausforderungen geben wird, wandern wir immer
gemeinsam mit einer Gruppe. Die Gruppe wird von einem/r erfahrenen deutschsprachigen
Wanderführer/in betreut.
Knöchelhohe Wanderschuhe mit ausreichendem Profil sowie ggfls. Wanderstöcke und ein
kleiner Rucksack für die Mitnahme von Wind-/Regenjacke, Sonnencreme, Kopfbedeckung,
Sonnenbrille und 2 Trinkflaschen (2 Liter) werden empfohlen.
Die Höhenunterschiede sind bei den einzelnen Etappen unterschiedlich. Aus dem
anhängendem Programmablauf mit den Beschreibungen der einzelnen Etappen sind die
jeweilige Streckenlänge, die voraussichtliche Zeitdauer und die Höhenunterschiede zu
ersehen.
3. Reiseveranstalter
Reiseveranstalter ist das Reiseunternehmen "Aktiv Busreisen Uli Sihler GmbH". Das
gesamte Leistungspaket ergibt aus dem Angebot AN 3407. Wir weisen ausdrücklich darauf
hin, dass der HWGV Kassel kein Reiseveranstalter ist.
4. Teilnehmerkreis
Das Angebot richtet sich in erster Linie an die Mitglieder des HWGV Kassel. An der
Wanderreise können aber auch Nichtmitglieder teilnehmen.
5. Standquartiere
Die Wandergruppe wohnt in folgenden Hotels:
Ile Rousse/Hôtel Santa Maria
(495) 63 05 05 www.hotelsantamaria.com

Tel. +33

Porto/Hôtel Capo d’Orto
Tel. +33 (495) 261 114
www.hotel-capo-dorta.com

Lecci/Hôtel Kilina
Tel. +33 (495) 71 60 43 www.kilina.fr

6. Kostenumfang
Die Wanderreise kostet 1.765 Euro im Doppelzimmer pro Person, der Zuschlag für das
Einzelzimmer beträgt 245 Euro. In dieser Summe sind alle Leistungen lt. Angebot Nr.
AN 3704 enthalten.

2

7. Teilnehmerbegrenzung
Es steht nur ein begrenztes Kontingent an Flugtickets und Zimmern zur Verfügung. Dies gilt
insbesondere für die Einzelzimmer. Deshalb sollte man sich möglichst rasch entscheiden und
anmelden
8. Anmeldung
Die freien Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen von dem Reiseveranstalter
(siehe Ziffer 3) vergeben. Einige Interessenten haben sich in eine Vormerkliste eintragen
lassen. Eine verbindliche Anmeldung ist jedoch erst nach Kenntnisnahme der vollständigen
Reisebedingungen und Erhalt des gesamtem Informationsmaterials möglich. Wer sich
anmelden möchte, teilt dies bitte unmittelbar Uli Sihler telef. unter 0 73 31 30 50 50 oder
per Email: info@aktivbusreisen.de mit. Dabei bitten wir den Zimmerwunsch (EZ oder DZ)
und die Anschrift sowie die Telef. Nr. mit anzugeben. Bei Belegung eines Doppelzimmers
wird darum gebeten, die Person, mit dem das Zimmer geteilt werden soll, ebenfalls zu
nennen.
Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.
Sie bekommen anschließend von Uli Sihler eine Buchungsbestätigung mit der Bitte, zunächst
einen Anzahlungsbetrag überweisen, der Ihnen im Einzelfall mitgeteilt wird und innerhalb
der angegebenen Frist zu überweisen ist. Damit ist die verbindliche Buchung erfolgt. Die
Buchungsbestätigung enthält auch den Termin und die Höhe des Betrages für die
Abschlusszahlung. Der Sicherungsschein geht Ihnen rechtzeitig zu.
Anmeldeschluss ist der 15. März 2019
Wenn noch Fragen bestehen, dann setzen Sie sich bitte - wie bisher- mit Dieter Hankel oder
Uli Sihler in Verbindung.
Wir freuen uns jetzt schon auf diese attraktive Wanderreise und verbleiben mit herzlichen
Grüßen und einem "Frisch auf"
Euer Uli Sihler und Dieter Hankel
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