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Reiseverlauf

1. Tag: Individuelle Anreise nach Landsberg
... bis 18 Uhr.

2. Tag: Stadtgeschichte und „Westliche Runde“
Historisches Rathaus, Hexenviertel, Salzstadel und Färbertor: Ein örtlicher
Stadtführer bringt uns die Geschichte Landsbergs näher. Nachmittags spazieren
wir westlich vom Lech vorbei an Katharinenkirche, Papierbach und Mutterturm
(GZ: 1 1/2 Std.).

3. Tag: Auenlandschaft & Teufelsschlucht
Heute wandern wir lechaufwärts. Nachdem wir den Nonnenturm passiert haben,
erklimmen wir das Hochufer mit herrlichen Aussichten auf den Lech und das
Alpenvorland. Abwärts geht es durch die enge Teufelsschlucht mit ihren
sagenumwobenen Hojemännlein. Nach einer Rast begeben wir uns durch die
Pössinger Au auf den Rückweg (GZ: 5 Std.).

4. Tag: Wanderung „Hoch über dem Lech“
Über den Lechsteg wandern wir gen Norden bis nach Kaufering. Auf der flachen
Lechrainseite beobachten wir die Wintergäste unter den Wasservögeln. An der
Wallfahrtskirche St. Leonhard und am historischen Wach- und Signalturm vorbei,
machen wir uns hoch über dem Lech auf den Rückweg (GZ: 3 Std.).

5. Tag: Burg Haltenberg & Lechauen
In Kaufering startet unsere heutige Rundwanderung direkt am Lechufer
flussabwärts. Malerische Auenwälder am Wegesrand, die Burgruine Haltenberg,
eine Biberburg – es gibt viel zu entdecken (GZ: 5 Std.).

6. Tag: 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

Wichtig ist bei einer Winterreise die richtige Kleidung. Bedenke bei deiner Wahl,
dass mehrere Kleidungsschichten wärmer sind als nur ein dicker Pullover.
Sonnenbrille und Sonnenschutz dürfen nicht fehlen.

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
Kopien wichtigster Dokumente (getrennt aufbewahren)
Winterfeste, warme und wasserdichte Wanderschuhe (*bitte unten stehenden
Hinweis beachten)
Schuh-Spikes, -Ketten oder –Krallen, um sicheres Gehen auf möglicherweise
vereisten Wegen zu gewährleisten (z.B. „Snowline SPIKES CHAINSEN PRO“
von Globetrotter)
Teleskop-/Wanderstöcke
Winterfeste und wasserdichte Wanderkleidung
Handschuhe, Schal und Mütze
Wander- bzw. Skisocken
Fleecejacke oder -pullover und warme Sportunterwäsche
Wanderrucksack
Sonnenbrille, Sonnencreme und Lippenschutz (ggf. Sunblocker)
Thermosflasche
pers. Hygieneartikel und Medikamente
ggf. Mund- und Nasenschutzmaske
ggf. Desinfektionsmittel/-tücher
Fotoausrüstung, ggf. Ersatzbatterien/Akkus/Speicherkarte
Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung
von Plastiktüten)

*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 erfolgt in Eigenregie mit dem PKW oder der Bahn. Bitte triff, wenn in
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deinen Reiseunterlagen nicht anders vermerkt, bis spätestens 18:00 Uhr im Hotel
ein, um an der Begrüßung und Programmbesprechung durch die Reiseleitung
teilzunehmen.

Mit dem PKW:
Kostenfreie Parkplätze stehen dir je nach Verfügbarkeit direkt am Haus zur
Verfügung. Weitere kostenpflichtige Parkplätze findest du am Parkplatz
„Waitzinger Wiese“ oder in den Parkgaragen „Schloßberg“ bzw. „Lechstraße“
unterbringen. Gehzeiten hier ca. 10 Minuten. Die Parkgebühren findest du unter 
www.stadtwerke-landsberg.de/parken.

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. 
Unser Forum findest du unter: http://wkngr.de/Forum
Rubrik: Fahrgemeinschaft und/oder Mitreisende.

Mit der Bahn: Zielbahnhof ist Landsberg (Lech).

Das Hotel Augsburger Hof liegt ca. 800 m vom Bahnhof Landsberg Lech entfernt
und ist in ca. 10 Gehminuten fußläufig zu erreichen. Du verlässt das
Bahnhofsgebäude und biegst zunächst rechts ab auf die Straße „Bahnhofsplatz“.
Im Anschluss biegst du links ein in die Katharinenstraße. Folge dieser für ca. 250
m und hältst dich links. Du gelangst auf die Hubert-von-Herkomer-Straße, dieser
folgst du bis zum Hauptplatz. Geradeaus, am Marienbrunnen vorbei folgst der
kleinen Straße/ Gasse für ca. 110 m, die am Ende auf die Schlossergasse direkt
gegenüber des Hotels stösst. 

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.
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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. 

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.

Bei Auslandsreisen gelten ggf. von der Norm abweichende
Einreisebestimmungen. Insbesondere bei Fluganreisen ist teilweise 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
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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. 

Im Umkreis von ca. 200 m vom Hotel befinden sich verschiedene Bankfilialen/
Geldautomaten. 

Nebenkosten

Deine Reise beinhaltet die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen. Bitte
plane Kosten für Mittagsimbisse, Getränke, Trinkgelder, Eintritte, Souvenirs und
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

Die von dir gebuchte Reise entspricht der Kategorie 1–2 Stiefel.

Unterbringung

Augsburger Hof
Unser kleines inhabergeführtes Stadthotel Augsburger Hof (Zwei Sterne)
wurde erst kürzlich mit viel Liebe renoviert. Zudem punktet es mit seiner
zentralen Altstadtlage. Die Zimmer verfügen über Sat-TV, Radio, Föhn, WLAN und
teils Balkon. Wir frühstücken im Hotel. Zum Abendessen gehen wir in
nahegelegene 
Restaurants.

Verpflegung

Vegetarische Kost oder Sonderverpflegung: Soweit es vor Ort möglich ist, werden
wir versuchen, deinem Verpflegungswunsch entgegenzukommen und diesen direkt
weiterleiten. Eine Garantie können wir dir leider jedoch nicht geben. Bitte achte
darauf 1. uns frühzeitig über Sonderwünsche zur Verpflegung zu informieren und
2. dass ein Hinweis z.B. „Kundenwunsch: vegetarische Verpflegung“ auf deiner
Bestätigung vermerkt ist.

Am Silvesterabend erwartet uns ein 5-Gänge-Menü im Restaurant Nonnenbräu.

Versicherungen

Eine Absicherung für Stornokosten vor Beginn der Reise oder Mehrkosten im 
Falle eines Reiseabbruchs
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, 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 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: März 2023 Alle Angaben ohne Gewähr
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Eigene Notizen:
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