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Reiseverlauf

1. Tag: Anreise nach Idar-Oberstein
... bis 18 Uhr. Nach einer kurzen Programmvorstellung essen wir gemeinsam zu
Abend.

2. Tag: Traumschleife Köhlerpfad
Unsere Wanderung beginnt nahe der Steinbachtalsperre, die wir auf
abwechslungsreichen Wegen entlang von kleinen Wasserläufen, durch Wald und
über weite Fluren umrunden. Etwa zur Mittagszeit erreichen wir den höchsten
Punkt unserer Wanderung, wo sich uns ein eindrucksvolles Panorama mit Blick auf
die Talsperre, den Wildenburger Kopf und das Idartal bietet. Im Klosterhotel
Marienhöh können wir uns bei einer Einkehr stärken (fakultativ). Anschließend
geht es über Felder und Wiesen bergab. Wir passieren unter anderem ein altes
Dachschieferbergwerk, einen Fischweiher. Im Wechsel durch Wald und offenes
Gelände kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück (GZ: 4 Std., +/-160 m).

3. Tag: Nohener Naheschleife
Ein herrlicher Weg durch eine nahezu unberührte Landschaft – wahrlich ein Juwel
unter den Traumschleifen. Wir wandern zunächst von Nohen stetig bergauf durch
ursprüngliche Mischwälder und offene Wiesenlandschaften zum beeindruckenden
Aussichtspunkt „Felsklipp". Immer wieder bieten sich sensationelle Aussichten.
Begleitet werden wir zudem vom wildromantischen Tal der Nahe. Wer mag, kann
während der Mittagspause im Fluss ein erfrischendes Fußbad nehmen. Gestärkt
nehmen wir nach der Pause noch einmal einen kleineren Anstieg in Angriff. Auf der
Höhe angekommen, geht es zunächst durch und am Wald entlang bis wir auf den
„Waldgeisterpfad" treffen. Allmählich führt unser Weg wieder bergab und wir
erreichen Nohen wieder (GZ: 4 1/2 Std., +/- 170 m, mehrfache Auf- und
Abstiege).

4. Tag: Traumschleife Mittelalterpfad
Unser Bus bringt uns in das nur wenige Kilometer vom Hotel entfernte Dorf
Herrstein, dessen historischer Ortskern uns zunächst eine Führung wert ist.
Danach wandern wir auf der "Traumschleife Mittelalterpfad", die vor einigen Jahren
zum schönsten Wanderweg Deutschlands gewählt wurde, über weite Höhen,
entlang idyllischer Talauen und vorbei an bedeutsamen Naturdenkmälern wie
der„Jammereiche“ oder der „Rabenkanzel“. Von Herrstein geht es wieder zurück
mit dem Bus zu unserem gemütlichen Hotel (GZ: 3 Std., +/- 150 m).

5. Tag: Tag zur freien Verfügung
Wie wäre es mit einer weiteren fakultativen Wanderung auf dem Saar-Hunsrück-
Steig? Unsere Reiseleitung gibt dir gerne Tipps.

6. Tag: Kleines Abenteuer
Heute wartet die 360 m lange, über eine 100 m tiefe Schlucht erbaute
Hängeseilbrücke Geierlay, auf uns – ein richtiges kleines Abenteuer! Wir verbinden
ihre Überquerung mit einer Wanderung (GZ: 5 Std., +/- 200 m) auf der herrlichen
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Traumschleife Masdascher Burgherrenweg, die durch verwunschene Täler, vorbei
an murmelnden Bächen und uralten Gemäuern aus Kelten-, Römer- und
Ritterzeiten führt.

7. Tag: Traumschleife Hahnenbachtal
Heute machen wir uns von Bundenbach auf ins wildromantische Hahnenbachtal
und passieren das „Besucherbergwerk Herrenberg“. Die Traumschleife führt uns
weiter durch Wald und über Wiesen bis wir nach einem kleinen Anstieg die
verwunschene Ruine Hellkirch erreichen. Ungeklärt ist bis heute, um was es sich
bei der Ruine handelt. Es könnte ein Kirche, eine Kapelle oder ein mittelalterlicher
Wehrbau gewesen sein. Wir genießen die herrlichen Ausblicke auf das
Hahnenbachtal und wandern auf einem steilen Pfad ein Stück abwärts. Hier treffen
wir auf einen naturbelassenen Weg der in Richtung Schmidtburg führt. Von der
Schmidtburg wandern wir nun bergab und am Hahnenbach entlang. Wir passieren
zwei Felsentunnel, die früher dem Schiefertransport dienten und gelangen zur
Schinderhannes-Tränke, wo uns der Bus abholt (GZ: 3 1/2 Std., +/- 100 m).

8. Tag: Individuelle Heimreise ...
... nach dem Frühstück.

Hinweis: Bitte beachte, dass es zu witterungs- und organisatorisch bedingten
Änderungen kommen kann. Der Reiseleiter wird vor Ort den aktuellen Ablauf mit
euch besprechen.
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Deine Reise von A-Z

Ausrüstungsliste

Diese Aufstellung stellt eine Empfehlung unsererseits dar und erhebt nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte ergänze die Liste nach deinem persönlichen
Bedarf:

Personalausweis oder Reisepass
Bargeld/EC-Karte/Kreditkarte
Reiseunterlagen
Mund- und Nasenschutz
Desinfektionsmittel und ggf. Desinfektionstücher
Tagesrucksack
Wanderschuhe mit Profil, knöchelhoch und gut eingelaufen (* bitte unten
stehenden Hinweis beachten)
Pullover, Jacke, lange und kurze Hosen
warme Kleidung (je nach Jahreszeit)
pflegeleichte T-Shirts und langärmlige Hemden/Blusen
gute Regenjacke, evtl. auch Regenhose (am besten atmungsaktiv)
Kopfbedeckung, Halstuch
Sonnenschutz, Sonnenbrille (je nach Jahreszeit)
Reiseapotheke, evtl. persönliche Medikamente
evtl. Insektenschutzmittel
Fotoausrüstung, Akku-Ladegerät, evtl. Speicherkarte
evtl. Teleskop-Wanderstöcke
Frischhaltedose (für Picknicks), ein Sitzkissen für Wander-pausen und evtl.
Taschenmesser
Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung
von Plastiktüten)
Wasserflasche (min. 1 Liter Fassungsvermögen)

*Hinweis zum Schuhwerk
Erfahrungsgemäß kann sich bei Wanderschuhen nach 5-6 Jahren der Kleber lösen,
mit dem die Sohle am Schuh befestigt ist. Bitte prüfe daher vor Abreise den
Zustand deiner Wanderschuhe, da ein Neukauf während der Reise nur schwerlich
bzw. gar nicht möglich ist.

25.000 Ideen für Reise, Abenteuer und Outdoorsport findest du bei unserem
offiziellen Ausrüstungspartner Globetrotter Ausrüstung: www.globetrotter.de. 

An- und Abreise

Die Anreise nach Idar-Oberstein erfolgt in Eigenregie mit dem PKW oder der Bahn.
Bitte triff, wenn in deinen Reiseunterlagen nicht anders vermerkt, bis spätestens
18 Uhr im Hotel ein, um an der Begrüßung und Programmbesprechung durch die
Reiseleitung teilzunehmen.

Mit dem PKW:
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Am Hotel stehen dir kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Mitfahrgelegenheit:
Du nimmst an einer Wikinger-Reise teil und möchtest den Teilnehmern deiner
Reise eine Mitfahrgelegenheit anbieten oder bist auf der Suche nach einer
Mitfahrgelegenheit? In unserem Forum auf unserer Wikinger-Homepage bieten wir
dir die Möglichkeit, dich mit anderen Teilnehmern der Gruppe auszutauschen.
Schau doch einfach mal vorbei unter:

www.wikinger-reisen.de/forum/forum.php
Rubrik: Fahrgemeinschaft und/oder Mitreisende.

Mit der Bahn: Zielbahnhof ist Idar-Oberstein. 
Bis zum Hotel sind es circa 9 Fahrminuten. In der Regel stehen am Bahnhof Idar-
Oberstein Taxis bereit. Die Kosten bis zum Hotel belaufen sich auf ca. 15 Euro.
Sollten am Bahnhof in Idar-Oberstein keine Taxen bereit stehen, erreichst du z.B.
das Taxiunternehmen Allmang unter der Rufnummer 06781 219121. 

Bahnanreise

Diese Reise ist mit eigener Anreise konzipiert. Die Buchung der Anreise über
Wikinger Reisen ist nicht möglich. 

Sofern du mit dem Zug anreisen möchtest, buchst du die Fahrkarten bitte in
Eigenregie, z. B. auf der Internetseite der Deutschen Bahn.
Wir empfehlen dir, einen Spartarif erst zu buchen, nachdem du deine finale
Reisebestätigung/ Rechnung mit Nennung der Zahlungsfristen von uns erhalten
hast. Auf dem Dokument steht unter dem Wikinger-Logo „Bestätigung/Rechnung“.
Solltest du vorab eine Auftragsbestätigung deiner Buchungsanfrage von uns
erhalten, ist deine Buchung noch in Bearbeitung und zu dem Zeitpunkt noch nicht
abschließend bestätigt. Auf dem Dokument steht unter dem Wikinger-Logo
„Auftrag / auf Anfrage“ und es sind noch keine Zahlungsfristen genannt.
Bei Gruppenreisen ist es ebenfalls ratsam, vor Buchung eines nicht erstattbaren
Spartarifs zu prüfen, ob die Durchführung deines Reisetermins gesichert ist. Die
Info findest du immer aktuell auf der jeweiligen Reiseseite unter www.wikinger.de.

Besonderheiten: COVID-19-Pandemie

Aufgrund der Pandemie-Situation und der Auswirkungen von Virusvarianten
werden sich auch in Zukunft nationale und/oder regionale Rahmenbedingungen
und Vorschriften sehr dynamisch ändern. Wir können daher auch weiterhin nicht
gewährleisten, dass zu deinem Reisetermin in den jeweiligen Unterkünften alle
Einrichtungen und Gemeinschaftsräume, wie z. B. Bar, Sauna, Schwimmbad,
Fitnessraum etc. uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Aktuelle Informationen zur Reisedurchführung findest du hier:
www.wikinger-reisen.de/faq 
Darüber hinaus veröffentlichen wir unter dem genannten Link immer aktuelle Infos
und Neuigkeiten, die es vor und während der Reise zu beachten gilt.
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Bei Auslandsreisen gelten ggf. von der Norm abweichende
Einreisebestimmungen. Insbesondere bei Fluganreisen ist oft eine vorherige Online-
Registrierung und/oder ein negativer COVID-19 Test notwendig, in manchen Fällen
auch für vollständig Geimpfte.

Stets aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf www.wikinger.de unter dem
oben genannten Punkt oder direkt auf deiner Reiseseite.
Zusätzlich empfehlen wir dir für tagesaktuelle Informationen auch die Internetseite
des Auswärtigen Amtes: www.auswaertiges-amt.de/de (--> Sicher Reisen --> Ihr
Reiseland)
Wenn du nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder dein ständiger
Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erkundige dich bitte unbedingt rechtzeitig
über abweichende Bestimmungen wie Einreiseverbote oder
Quarantänevorschriften. 

Besonderheiten & (Verpflegungs-)Wünsche

Kurzfristige Erreichbarkeit vor deiner Reise: Bitte teile uns, sofern noch nicht
geschehen, unbedingt deine Mobilnummer (alternativ Festnetz mit
Erreichbarkeit zwischen 9 und 18 Uhr) mit, damit wir dich im Falle von 
kurzfristigen Flugverschiebungen, Streiks oder anderen dringenden Fällen
vor Reiseantritt telefonisch erreichen können.

Bitte informiere uns direkt bei der Buchung über eventuelle Wünsche, wie z.B.
„vegetarische Verpflegung“. Wünsche, die wir weniger als 1 Monat vor Abreise
erhalten, können gegen eine Service-Gebühr von 25 EUR berücksichtigt
werden.

Bei unseren Reisen können nicht alle Wünsche berücksichtigt werden. Dies gilt
z.B. für sehr individuelle Verpflegungswünsche und oder
Lebensmittelunverträglichkeiten. Hier sollte jedem Reisegast deutlich bewusst
sein, dass keinesfalls die gewohnten Standards von Zuhause angesetzt und
erwartet werden können.

Zu deiner eigenen Sicherheit und um sich gegen Diebstahl zu schützen
empfehlen wir Wertgegenstände nie sichtbar zu tragen und wichtige
Dokumente (wie Pässe) und Bargeld im Safe im Zimmer (sofern vorhanden) zu
deponieren.

Geld und Kreditkarten

Mit deiner Bankkarte (mit V Pay oder Maestro-Symbol) oder Kreditkarte kannst du
an zahlreichen Geldautomaten Geld abheben. Bitte informiere dich diesbezüglich
bei deinem Kreditinstitut über mögliche Gebühren. Internationale Kreditkarten (vor
allem Visa und Mastercard) werden in größeren Geschäften und Restaurants
akzeptiert. 

Ein Geldautomat der Deutschen Bank befindet sich circa 5 Minuten vom Hotel
entfernt (Hauptstr. 71, Idar-Oberstein). 
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Nebenkosten

Deine Reise beinhaltet die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen (siehe
Punkt Verpflegung). Bitte plane Kosten für Mittagsimbisse, Getränke, Trinkgelder,
Souvenirs und in geringem Umfang evtl. auch fakultative Ausflüge/Besichtigungen
ein. In Restaurants und für andere Dienstleistungen ist ein zusätzliches Trinkgeld
von 5-10 % üblich, wenn du mit der Leistung zufrieden warst. 

Tourencharakter

Deine gebuchte Reise entspricht der Kategorie 1-2 Stiefel.

Unterbringung

Berghotel Kristall
Hotel: Unser Drei-Sterne-Berghotel Kristall wird familiär geführt und besticht
durch die aussichtsreiche Hanglage. Die renovierten 27 Zimmer verteilen sich auf
zwei Etagen. Die Halbpension nehmen wir im hoteleigenen Restaurant ein. Ein
Parkplatz steht ebenfalls zur Verfügung.
Zimmer: Die hellen, freundlich eingerichteten und modernen Zimmer haben
Schreibtisch, Minibar, TV, Föhn und WLAN. Teilweise verfügen die Zimmer über
einen Balkon.
Verpflegung: Frühstück und Abendessen als 3-Gänge-Menü
Lage: Wir wohnen am Rande der idyllischen Ortschaft Idar-Oberstein und
genießen die umliegende Natur und viel Ruhe. Der Stadtkern und der Bahnhof sind
ca. 4 Kilometer entfernt.

Verpflegung

Das Hotel kann folgenden Verpflegungswünschen nachkommen:
Vegetarische Verpflegung ohne Fleischersatz, vegane Verpflegung ohne
Tierproduktersatz, laktosefreie und glutenfreie Verpflegung. 

Versicherungen

Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im 
Falle eines Reiseabbruchs, sowie einen verlässlichen Reisekrankenschutz
empfehlen wir jedem Reisenden. Zusammen mit unserem Partner, der ERGO
Reiseversicherung AG (ERV), bieten wir verschiedene Tarife an. Informationen
findest du unter www.wikinger.de/reiseschutzpaket oder rufe uns an.

Du hast für alle Reisen optional die Möglichkeit, die Ergänzungsversicherung 
Covid-19 abzuschließen. Voraussetzung ist die Buchung einer
Reiserücktrittskosten-Versicherung oder eines Reiseschutzpaktes direkt bei
Wikinger Reisen. Eine Buchung als eigenständige Versicherung ist nicht möglich.
Alle Einzelheiten zum Ergänzungstarif Covid-19 findest du auf unserer
Internetseite.

Bei Reisen mit Fluganreise umfassen die Versicherungsleistungen auch die 
Erstattung von Ersatzkäufen
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bis EUR 500,-, sollte dein Reisegepäck verspätet von der Fluggesellschaft
zugestellt werden. Dies gilt nicht für Flugleistungen, die in Eigenregie gebucht
werden.

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: November 2022 Alle Angaben ohne Gewähr
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Eigene Notizen:
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