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Reiseverlauf

1. Tag: Individuelle Anreise
Individuelle Anreise bis ca. 19:00 Uhr zum Hotel in Sand in Taufers.

2. Tag: Rund um Sand
Im Naturparkhaus gibt es zunächst faszinierende Informationen über die Bergwelt.
Danach wandern wir an der markanten Burg vorbei über Almen und Flussauen
(GZ: 1 1/2 Std., +/- 150 m). Wer will, kommt am Nachmittag noch mit auf den
„Besinnungsweg“ zu den tosenden Wasserfällen des Reinbachs (GZ: 1 1/2 Std., +/-
200 m).

3. Tag: Almen und Jausen
Wir wandern von Weissenbach hinauf zur toll gelegenen Schwarzbachalm. Durch
lichten Wald auf fast ebenem Weg geht es zur Jausenstation Rotbach und auf
einem Stück „Ahrntaler Sonnenweg“ zur Jausenstation Stallila. Hier erwartet uns
eine typische Südtiroler Jause mit Speck und Käse (GZ: 2 1/2 Std., + 350 m / -
100 m).

4. Tag: Auf nach Bruneck
Mit dem Linienbus fahren wir heute nach Bruneck. Hier gibt es viel zu sehen, vor
allem die Altstadt und die Burg mit dem Reinhold Messner Mountain Museum
(Eintritt fakultativ).

5. Tag: Zur freien Verfügung
Vielleicht ein Ausflug in die nahegelegenen Dolomiten? Oder ein Bummel in Sand
oder doch lieber ein Wellness-Tag?

6. Tag: Die Kraft des Wassers
Vorbei am Stausee fahren wir in das Mühlwalder Tal und starten am Ufer des
Mühlwalder Bachs. Am Talschluss fällt er mit tosenden Kaskaden in eine schmale
Klamm. Ein kurzer Anstieg und wir stehen oben mit weitem Blick über das Tal und
zum Ort Lappach. Dort erwartet uns das Wassermuseum und auch eine
Verkostung mit Käsesorten direkt vom Bauernhof (GZ: 2 1/2 Std., + 300 m / -
100 m).

7. Tag: Was für Aussichten!
Von der Bergstation der Speikboden-Gondel geht es mit einer weiteren Bahn noch
höher hinauf bis auf 2.400 m. Und oben – was für ein Ausblick: nichts als
ursprüngliche Alpenpanoramen bis hin zu den Dolomiten. Das bleibt so während
der gesamten Wanderung bergab auf dem nicht umsonst so genannten
Panoramaweg zur Michlreisalm und zurück zur Seilbahn (GZ: 2 1/2 Std., - 450 m).

8. Tag: Unter Tage und auf der Alm
Im Tauferer Ahrntal wurde jahrhundertelang Kupfererz geschürft. Eines der
Bergwerke wurde zu einem Schaubetrieb umgestaltet, wo wir mit der Grubenbahn
tief in den Stollen einfahren. Wir wandern dann auf dem Bergwerk-Lehrpfad und
immer entlang des Ahrnbachs zur fotogenen Heiliggeist-Kirche und zur Adleralm.
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Nach einer Stärkung geht es zurück nach Kasern (GZ: 1 1/2 Std., + 100 m / - 50
m).

9. Tag: Die Almen des Klausbergs
Per Seilbahn geht es auf 1.600 m zum Klausberg hoch, wo gemächliche Almwege
zunächst zur Niederhofer Alm und danach zur fantastisch gelegenen Eder Alm
führen. Hier genießen wir das schöne Panorama und die urige Atmosphäre (GZ: 3
1/2 Std., - 600 m, 1-2 Stiefel).

10. Tag: Die Knuttenalm im Reintal
Rein auf 1.600 m Höhe ist der einzige Ort in diesem Tal, umrahmt von prächtigen,
fast 3.000 m hohen Bergen. Ganz am Talschluss liegt inmitten einer fantastischen
Gebirgsszenerie die Knuttenalm, unser Einkehr-Ziel (GZ: 3 Std., +/- 300 m).

11. Tag: Individuelle Abreise
Nach dem Frühstück individuelle Heimreise.

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

Personalausweis oder Reisepass
Bargeld/EC-Karte/Kreditkarte
Fotokopien der wichtigsten Dokumente (getrennt von Originalen aufbewahren)
Reiseunterlagen
Tagesrucksack (kann auch vor Ort ausgeliehen werden)
Wanderstiefel mit Profil, knöchelhoch und gut eingelaufen

(* bitte unten stehenden Hinweis beachten)
Pullover, Jacke, lange und kurze Hosen
pflegeleichte T-Shirts und langärmlige Hemden/Blusen
evtl. Badesachen (Badeschlappen u. -mantel stehen kostenlos vor Ort zur
Verfügung)
gute Regenjacke und Regenhose (am besten Goretex o.ä., weil atmungsaktiv),
praktisch: dünn und faltbar für Mitnahme im Tagesrucksack
dünne Handschuhe (selbst im Juni/Juli kann es in der Höhe noch empfindlich
kalt sein)
Kopfbedeckung (wegen Sonne und Kälte), Halstuch
Sonnenschutz (hoher Lichtschutzfaktor), Sonnenbrille
Wasserflasche/Thermoskanne/Feldflasche (min. 1 Liter Fassungsvermögen)
evtl. einfaches, dünnes Sitzkissen für Wanderpausen
persönliche Medikamente, Reiseapotheke
Fotoausrüstung, Akku-Ladegerät, evtl. Speicherkarte
evtl. Teleskop-Wanderstöcke
Frischhaltedose (für Picknicks), evtl. Taschenmesser
Leinenbeutel für Einkäufe (im Sinne der Müllreduzierung durch Vermeidung
von Plastiktüten)
Mund- und Nasenschutzmasken
Handdesinfektionsmittel und ggf. Desinfektionstücher

*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.

Weitere Tipps für die Urlaubsvorbereitung findest du auch im Internet unter: 
www.urlaubs-checkliste.de.
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An- und Abreise

Die Anreise erfolgt in Eigenregie nach Sand i. T./Südtirol/Italien. Deine
Reiseleitung erwartet dich um 19:00 Uhr im Hotel Drumlerhof. 

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, sich mit anderen Teilnehmern der Gruppe auszutauschen.
Schau doch einfach mal vorbei unter:
www.wikinger-reisen.de/forum/,
Rubrik: Mitreisende

Mit dem PKW: 
Für die Dauer deines Aufenthaltes kannst du dein Auto in der Tiefgarage des
Hotels gegen eine Gebühr von ca. 9,- € pro Tag parken. Alternative Parkplätze im
Ort sind ebenfalls gegen Gebühr.

Bitte beachte, dass die Nutzung von österreichischen und italienischen Autobahnen
vignetten- bzw. kostenpflichtig ist. Bitte informiere dich vorab, ob deine
gewünschte Strecke davon betroffen ist und welche Kosten für dich entstehen.
Die Vignetten erhältst du an grenznahen Tankstellen oder vorab beim ÖAMTC
sowie bei deinem Automobilclub z. B. beim ADAC (www.adac.de). 

Mit der Bahn:

Dein Zielbahnhof ist Brunico/Bruneck.

Von Bruneck werden die Gäste, die über uns den Bahnhofstransfer gebucht haben
und sich an unsere ausgeschriebene Anreisezeit halten, durch das örtliche
Busunternehmen abgeholt. Die Teilnahme am Bahnhofstransfer ist kostenpflichtig.
Die Kosten betragen 30,- € für die Hin- und Rückfahrt. Bitte gib deinen Wunsch
der Teilnahme am Transfer direkt bei der Buchung oder bis 1 Monat vor
Reiseantritt an und achte darauf, dass die Teilnahme am Gruppentransfer auf
deiner Reisebestätigung/Buchung vermerkt ist. Nur dann können wir dir den
Transfer garantieren.

Solltest du früher oder später eintreffen und einen Extratransfer in Anspruch
nehmen, fallen Extrakosten an, die bitte direkt vor Ort zu begleichen sind. Die
Kosten liegen für die einfache Fahrt bei ca. 50,- €.

Der gemeinsame Hoteltransfer findet wie folgt statt:
am Anreisetag gegen 18:30 Uhr, für Züge mit Ankunft um 18:28 Uhr
am Abreisetag gegen 10:45 Uhr, für Züge mit Abreise um 11:31 Uhr

Alternative Weiterfahrt mit Bus:
Die Entfernung von Brunico/ Bruneck zum Hotel in Sand in Taufers beträgt ca. 15
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km. Von Brunico/ Bruneck gibt es gute Verbindungen mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zum Hotel (Kosten pro Fahrt ca. 2,50 €). Im Internet hilft dir
folgende Homepage mit allen Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmitteln in der
Region: www.sii.bz.it/de

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.

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
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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.

Besonderheiten deiner Reise

Bitte beachte, dass die gesetzlichen Heizperioden in öffentlichen Gebäuden Italiens
(betrifft u. a. auch Hotels) regional und saisonal unterschiedlich geregelt sind und
wir (Wikinger Reisen GmbH) keinen Einfluss darauf haben.
Sollte es während deiner Reisezeit unerwartet kühl werden und es dem Hotelier
nicht möglich sein, die Zimmerheizung in Betrieb zu halten, so wende dich bitte an
deine Reiseleitung bzw. an die Rezeption zwecks anderweitiger Abhilfe.
Ebenfalls zu beachten ist das italienische Rauchergesetz, welches das Rauchen in
öffentlichen Gebäuden (u. a. auch Hotels, jedoch nicht unbedingt in den Zimmern)
verbietet. 

Einreisebestimmungen detailliert

Zur Einreise nach Italien benötigst du als Bürger des Schengen-Raums einen
gültigen Personalausweis. Für Gäste, die aus einem Land außerhalb des Schengen-
Raums kommen, können andere Bestimmungen gelten. Diese findest du einfach
und schnell auf unserer Internetseite unter www.wikinger-reisen.de/pass.php. 

Geld und Kreditkarten

Die Währungseinheit ist der EURO.
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Kreditkarten werden als Zahlungsmittel fast überall akzeptiert. 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. 

Klima

Das Klima dieser Region ist durch die Mannigfaltigkeit der Bodengestalt geprägt.
Es reicht vom schneereichen alpinen Klima der Gebirgstäler bis zum mediterranen
Charakter der vor Nordwinden geschützten Südregion. Daher hier nur ein Beispiel
ungefährer Mittelwerte.

Südtirol Juli Aug Sept  
Ø Temperatur 25 24 21  
Ø Sonnenstunden/Tag 8 7 6  

Nebenkosten

Deine Reise beinhaltet die im Katalog genannten Verpflegungsleistungen (siehe
Punkt Verpflegung).
Bitte plane Kosten für Mittagsimbiss, Getränke, Trinkgelder, Souvenirs und
fakultative Ausflüge/Besichtigungen ein. Ein Supermarkt und ein Bankautomat
befinden sich vor Ort. Als Regel für Trinkgelder kann gelten: Trinkgelder (=
mancia) gibt man bei ähnlichen Gelegenheiten und in vergleichbarer Höhe wie in
Deutschland.

Sprache

Neben der Landessprache Italienisch werden vielerorts regionale Dialekte
gesprochen. In touristisch erschlossenen Gebieten werden als Fremdsprachen
Englisch, mancherorts auch Deutsch, gesprochen. 

Strom

Die Stromspannung beträgt 230 Volt.
Für runde Stecker (z.B. Föhn) benötigst du einen Adapter, den du beim
Fachhandel in Deutschland oder Italien erhältst. Der flache Eurostecker passt
jedoch auch in Italien. 

Tourencharakter

Die von dir gebuchte Reise entspricht der Kategorie 1 Stiefel. 

Unterbringung

Das behagliche, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel Drumlerhof (35 Zimmer) liegt
mitten im verkehrsberuhigten Zentrum im Ort Sand und lebt die Philosophie „die
Natur mit allen Sinnen genießen“. Es verfügt über ein angenehm gestaltetes
Restaurant mit hellem Holz, ein Wintergarten-Restaurant, drei schöne alte Stuben
und eine Lounge mit offenem Kamin und gemütlichen Sitzecken. Zum Hotel
gehören auch eine „Irish Lounge“ (Raucherbereich) und das „Café am Rathaus“.
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WLAN ist im gesamten Hotel kostenlos. Nach den Unternehmungen können wir im
Wellnessbereich entspannen. Vom Panorama-Hallenbad mit offenem Kamin
genießen wir den Blick über die Dächer von Sand in Taufers. Auch von der
sonnenverwöhnten Dachterrasse mit Whirlpool haben wir einen herrlichen Ausblick
auf die umliegenden Dreitausender des Tauferer Ahrntals. Der Saunabereich ist
ausgestattet mit einer finnischen Zirm-Sauna und einer Bio Sauna mit 60°C.
Erlebnisdusche und Ruheraum sowie der Beauty und Massagebereich mit
vielfältigen Anwendungen (kostenpflichtig) runden das Ganze ab. Die Zimmer sind
unterschiedlich groß (ca. 26 - 33 m²), aber alle mit naturbelassenen Holzmöbeln
und Böden ausgestattet und verfügen über Sat-TV, Telefon, WLAN, Safe, Frigobar,
Föhn, Handtuchwärmer, Bademantel und Slipper sowie teilweise Balkon. 

Verpflegung

Die Reise beinhaltet Halbpension bestehend aus einem Frühstück und einem 5-
Gänge-Wahlmenü am Abend. Die Küche des Hotels entspricht der
naturverbundenen und umweltbewussten Philosophie des Hauses und verbindet
höchste Qualität mit konsequentem Regionalbezug – meist Bio. Man versucht, so
weit wie möglich das "Null-km-Konzept" umzusetzen: Da die Zutaten aus
unmittelbarer Nähe kommen, sind sie immer sehr frisch und qualitativ hochwertig.
Vieles kann sogar vom Hof der Familie beliefert werden. Die Köche verstehen es
wunderbar, aus den regionalen und saisonalen Zutaten Menüs zuzubereiten, an die
du dich noch lange gerne erinnern wirst. Auch Vegetarier und Veganer dürfen sich
auf kreative Gerichte freuen. Die auf gluten- und laktosefreie Ernährung
spezialisierte Küche bietet dir jedes der abwechslungsreichen Menüs auch in
diesen Varianten.

Trotz Zöliakie kannst du im Hotel Drumlerhof unbeschwerte Tage verbringen. Im
Hotel wird dein glutenfreier Urlaub zu einem Erlebnis, denn hier sind Profis am
Werk. Täglich bereitet das Küchenpersonal für die „Zöllis“ verschiedene frische
Brötchen, Kuchen und Strudel, Pasta-Gerichte sowie Pizza und alles was dein Herz
begehrt. Natürlich servieren sie dir auch o. g. Gerichte auf Wunsch auch
laktosefrei.

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.
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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.

Zeit

Es gilt die mitteleuropäische Zeit. 

Wir wünschen dir schon jetzt erlebnisreiche Urlaubstage mit Wikinger Reisen. 

Stand: Dezember 2022 Alle Angaben ohne Gewähr

- 9 -



Eigene Notizen:
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