Klettersteig alpin

Juni – Oktober

6 – 7h (je nach Ausgestaltung)

4 – 7 Teilnehmer

Allgäuer Alpen

auf Anfrage

Übernachtungsoptionen vorhanden

Kurzportrait
Die Allgäuer Bergwelt bietet für den „Bergliebhaber“ eine unwahrscheinlich große Auswahl an
Aktivitäten. Immer mehr Interesse weckt hierbei die Begehung von Klettersteigen, auch „Via
Ferrata“ (Eisenweg) genannt.
Selbst bei Familien stößt diese Art Zwischenstufe zwischen dem normalen Bergwandern und dem
Felsklettern auf wahre Begeisterung. Viele Klettersteige bieten die Möglichkeit, Gegenden zu
erreichen, die dem "normalen" Wandersmann verwehrt bleiben.
So erklimmen Sie mittels Klettersteigen einsame Gipfel mit herrlichen Aussichten, auf die kein
Wanderweg führt!

Programmbeschreibung
Eine sportlichere Variante der Klettersteigbegehung, die im Vergleich zur Schnuppertour längere,
anspruchsvolle Passagen und weniger Rastplätze bereit hält. Ein wahres Naturerlebnis mit Spaß,
Spannung und wahrhaft traumhaften Ausblicken.
Klettersteige weisen in der Regel sehr unterschiedliche Erscheinungsbilder auf - die
Schwierigkeiten reichen von einfachen Wanderwegen mit Seilgeländer bis hin zu senkrechten
Passagen. Charakteristisch für Klettersteige sind Stahlseile, Eisenklammern, Leitern und sonstige
Tritt-/ Griffhilfen welche die Routenführung begleiten. Hier werden die Klettersteigsets mit den
Selbstsicherungen eingehängt.
Was ist mitzubringen?
•
•
•
•

Feste wetterfeste Schuhe
entsprechender Sonnen- und Regenschutz und warme Bekleidung
Medikamente, Ersatzbrille sowie Brillenband und Ersatzkontaktlinsen
Wechselbekleidung und ein zweites Paar Schuhe sind empfehlenswert

Leistungen
•
•
•
•
•
•

Professionelle Tourenplanung und umsichtiger Führungsstil
Methodisch aufgebaute Sicherheitsschulungen und -einweisungen
Leihweise die nötige Spezialausrüstung
Projektleiter vor Ort
Erfahrene Guides im Bereich Outdoor- & Alpinsport mit fundiertem fachsportspezifischen
Wissen, die bei speziellen Fachverbänden aus- und fortgebildet werden.
Haftung im Rahmen der Veranstalter- und Betriebshaftpflichtversicherung über die
Commission Internationale de Canyon e.V. Jeder Teilnehmer ist verpflichtet, sich selbst um
einen ausreichenden Versicherungsschutz zu kümmern.

Weitere wichtige Informationen
•

•

Wir setzen voraus, dass Sie sowohl körperlich als auch geistig und seelisch gesund sind
sowie trittsicher und schwindelfrei sind. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass Sie
freiwillig an unseren Aktivitäten teilnehmen und Ihnen die Risiken des Outdoor- und
Alpinsports sowie das Risiko sich zu verletzen oder zu verunglücken bewusst sind. Nicht
tolerieren können wir jeglichen Einfluss von Alkohol oder Drogen.
Bitte informieren Sie uns diskret aber offen über eventuelle gesundheitliche oder sonstige
Beeinträchtigungen. Damit geben Sie uns die Möglichkeit, mit entsprechenden
Vorkehrungen zu reagieren. Dank Ihrer Mithilfe ermöglichen Sie sich selbst einen
unvergleichlich schönen und spannenden Tag in der Natur.

