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Deine Reise von A-Z

Ausrüstungsliste

• Gültiger Personalausweis oder Reisepass
• Geld / Bank-/ Geldkarte für Automaten / Kreditkarte
• Ausreichend großer Tagesrucksack
• Knöchelhohe, wasserdichte Wanderschuhe für die Schneeschuhe
• Schuh-Spikes, -Ketten oder –Krallen, um sicheres Gehen auf möglicherweise
vereisten Wegen zu gewährleisten (z.B. „Snowline SPIKES CHAINSEN PRO“ von
Globetrotter)
• Evtl. Gamaschen (verhindern das Eindringen von Schnee in den Schaft)
• Evtl. Langlauf- oder Skiausrüstung
• Anorak und lange Skihose
• Mütze und Handschuhe
• Warme Pullis und/oder Wärmefleece
• Sehr guter Sonnenschutz für starke Sonneneinstrahlung (Creme, Brille,
• Kopfbedeckung)
• Schlagfeste Thermoflasche für heiße Getränke
• Trillerpfeife
• Pflaster / Verbandszeug / kleine Reiseapotheke / elastische Binde /
• Blasenpflaster / Rettungsfolie / pers. Medikamente / evtl. Ersatzbrille
• Fotoapparat / Fernglas
• Badesachen
• Smartphone mit Ladegerät / Powerbank
• Mund- und Nasenschutzmasken
• Handdesinfektionsmittel und ggf. Desinfektionstücher

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

Nähere Informationen zum Zielgebiet findest du unter der Internetadresse 
www.hoernerdoerfer.de/balderschwang

An- und Abreise

Pkw-Anreise: Du reist mit dem Pkw nach Balderschwang an. Dort kannst du
deinen Pkw kostenlos auf dem Hotelparkplatz parken (Vorreservierung nicht
möglich) oder dir bei Buchung einen Garagenplatz für 8 Euro pro Tag reservieren
(zahlbar vor Ort).
Bitte achte auf Winterausrüstung!

Bahnanreise: Dein Zielbahnhof ist Fischen im Allgäu. 
Genaue Informationen über die Fahrzeiten von deinem Heimatbahnhof erhältst du
im Internet unter www.bahn.de, in einem Service-Center der Deutschen Bahn und
telefonisch unter 0180-699 66 33 (gebührenpflichtig).
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Von dort kannst du mit einem Sammeltransfer für 10 Euro pro Person pro Strecke
(zahlbar vor Ort) zum Hotel fahren, die Abfahrt findet täglich um 14.30 Uhr oder
um 17.15 Uhr statt. Bei Abreise startet der Sammeltransfer zum Bahnhof Fischen
täglich um 09.00 Uhr vom Hotel. Bitte rechtzeitig (bis spätestens 5 Tage vor
Anreise) direkt im Hotel anmelden!

Du kannst natürlich auch in Eigenregie per Taxi zum Hotel/ zurück zum Bahnhof
Fischen fahren oder du nimmst den Bus (Linie 46) nach Balderschwang (beides
zahlbar vor Ort). Die Fahrzeit mit dem Bus beträgt ca. 30-45 Minuten. Aktuelle
Fahrzeiten findest du unter: www.mona-allgaeu.de. 

Dein Hotel
Bio-Berghotel Ifenblick
Familie Meyer
Gschwend 49
87538 Balderschwang 
Tel.: 08328 9247 0 

Das Hotel akzeptiert Barzahlung, Bankkarten sowie Visa- und MasterCard.

Bahnanreise

Ab 6 Monate vor Reiseende kannst du (oder dein Reisebüro) für die meisten
unserer Reisen eine Hin- und Rückfahrkarte von einem deutschen DB-Bahnhof bei
Buchung der Reise auf www.wikinger.de dazu buchen.
Buchst du frühzeitiger, kannst du deine Fahrkarte ab 6 Monate vor Reiseende zu
deiner Reisebuchung hinzufügen. Dies ist einzig auf www.wikinger.de im
Kundenbereich „Mein Wikinger“ möglich. Hast du über dein Reisebüro vor Ort
gebucht, kannst du dort auch deine Bahnfahrten nachbuchen lassen.
Die Sitzplatzreservierung ist inklusive und wird automatisch ohne Berücksichtigung
von Wünschen zugeteilt, eine Änderung ist nicht möglich.

Hinweis:
Direkt bei Buchung einer Reise kann die Bahnfahrt nur dann mitgebucht werden,
wenn alle Reiseleistungen sofort bestätigt sind. Falls Leistungen den Status "auf
Anfrage" haben, ist die Bahn-Maske ausgeblendet. In dem Fall können die
Fahrkarten nachgebucht werden, sobald die Buchung den Status OK hat bzw. die
endgültige Reisebestätigung/Rechnung vorliegt.

Die genauen Bedingungen für die Bahnbuchung findest du in unserer
Ausschreibung im Katalog oder im Internet. Eine Buchung der Bahnfahrt auf 
telefonischem Wege oder per E-Mail ist nicht möglich. Solltest du keine Möglichkeit
haben, die Fahrkarten online auf www.wikinger.de zu buchen, kannst du dies
alternativ in Eigenregie bei der Deutschen Bahn direkt erledigen (z. B. in einem DB
Reisezentrum).

Hinweis: Bei wenigen Reisen ist die Buchung über Wikinger Reisen systembedingt
nicht möglich, was du in diesem Fall dem Punkt "An- und Abreise" entnehmen
kannst. 
Hinweis zu unseren Silvester- und Winterreisen:
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aufgrund des jährlichen Fahrplanwechsels ist die Buchung der Fahrkarten erst ab
ca. Mitte Oktober auf www.wikinger.de bzw. nachträglich im Kundenbereich „Mein
Wikinger“ möglich.

Bahntarife „Flex“ und „Spar“:
Bei Buchung des Spartarifs wird deine Bahnfahrkarte sofort und ohne Möglichkeit
einer Erstattung fest gebucht. Bei Buchung des Flextarifs kannst du die
Bahnfahrkarte bis 3 Werktage vor Reisebeginn kostenfrei (im Bereich „Mein
Wikinger“ bzw. über dein Reisebüro) stornieren. Den Spartarif schalten wir bei
Gruppenreisen erst zur Buchung frei, wenn die Durchführung deiner Reise
gesichert ist (Mindestteilnehmerzahl erreicht). Vorher ist über Wikinger Reisen nur
der Flextarif buchbar. Bei individuellen Reisen kannst du grundsätzlich zwischen
Spartarif und Flextarif wählen.

Wir empfehlen dir, den Spartarif erst dann im Bereich „Mein Wikinger“ bzw. über
dein Reisebüro dazu 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. Eine
Buchung des Spartarifs (über Wikinger Reisen, über dein Reisebüro oder direkt bei
der DB) erfolgt in diesem Fall auf eigenes Risiko. Für den Fall, dass deine
Reisebuchung nicht bestätigt werden kann, ist eine Erstattung der Kosten für die
Bahnfahrkarte nicht möglich!

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.
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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 deiner Reise

Schneeinformation
Balderschwang liegt auf einer Höhe von 1.044 m. Du findest hier den ganzen
Winter hindurch gute Schneeverhältnisse, gut präparierte Langlaufloipen und
gespurte Wanderwege. Alpines Skifahren ist im Skigebiet Balderschwang möglich.
Pistenpflegemaschinen und Beschneiungsanlagen sorgen für gute
Pistenverhältnisse.

Im Internet kannst du dich auf der Website von Balderschwang täglich über die
Schneeverhältnisse und den Betrieb der Lifte und Loipen informieren. Aktuelle Info
zum Betrieb der Skilifte / zu den Schneeverhältnissen auf den Pisten findest du auf 
www.hoernerdoerfer.de/wintersportbericht.

Materialverleih
Du kannst dir im Balance Resort Ifenblick kostenlos Schneeschuhe ausleihen. Eine
größere Ausrüstungsauswahl hast du u.a. bei folgenden zwei Verleihern.
Informationen zu den Preisen erhältst du unter den angegebenen Internetseiten.

Planet B. Balderschwang
Tel.: 08328 924 9744
Internet: www.planetb.info

Luggi Endrös Sport
Tel.: 08328 1047
Internet: www.endroes.com

Skischule
Ski- und Langlaufschule Balderschwang
Tel.: 08328 338
E-Mail: info@skischule-balderschwang.de
Internet: www.skischule-balderschwang.de

Ski- und Snowboardschule Balderschwang
Tel.: 08328 388 (Snowboard)
Tel.: 08328 924 045 (Ski)
Mobil (falls die Stationen nicht besetzt sind): 0176 20201960
E-Mail: info@sbsb.de
Internet: www.snowpark-riedbergerhorn.de

Hundemitnahme
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Die Mitnahme eines Hundes kostet 15,- pro Nacht. Generell sind Hunde bis zu
einer Schulterhöhe von 50 cm erlaubt.
Ein Hund pro Zimmer ist gestattet, sowie drei Hunde zum gleichen Zeitraum im
gesamten Hotel.
Im Hotel selbst sowie im Ort Balderschwang gilt Leinenpflicht.

Erreichbarkeit

Bitte teile uns deine Handynummer vor Abreise mit, damit wir dich am An- und
Abreisetag sowie bei Reisen von Ort zu Ort auch während der Reise in dringenden
Fällen telefonisch erreichen können. 

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. 

Gesundheit / Ärztliche Versorgung

Falls du aufgrund eines Unfalls oder einer akuten Erkrankung medizinisch
behandelt werden musst, benötigst du deine Europäische
Krankenversicherungskarte (European Health Insurance Card – EHIC), die in der
normalen Versichertenkarte integriert ist. Gesetzlich Versicherte werden mit dieser
Karte in allen EU-Staaten sowie Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen
und der Schweiz im medizinischen Notfall ambulant oder stationär behandelt. Für
weitere europäische Länder liegt kein Versicherungsabkommen vor und du hast in
der Regel keinen Versicherungsschutz. 

Berücksichtige bitte, dass die Leistungsinanspruchnahme unterschiedlich geregelt
ist. Nicht überall kannst du die EHIC beim Arzt/Zahnarzt oder Krankenhaus
abgeben. Meist kannst du dich nur von bestimmten, für die Versicherung bzw. den
staatlichen Gesundheitsdienst zugelassenen Ärzten/Gesundheitseinrichtungen
behandeln lassen. Zum Teil sind Eigenanteile zu leisten. Dann ist es wichtig, dass
du dir eine detaillierte Rechnung mit Diagnose und Auflistung der ärztlichen
Leistungen geben lässt, denn nur dann erstattet dir deine Krankenkasse in
Deutschland Geld zurück.

Bitte erkundige dich bei deiner Krankenkasse zu den Details.

Es empfiehlt sich in jedem Fall der Abschluss einer privaten Reiseversicherung.
Informationen hierzu entnimm bitte dem Absatz „Versicherungen“.

Nachbuchungen

Bei Reisen mit nur einem Hotelstandort können Zimmer- und
Verpflegungswünsche sowie Zusatznächte und Transfers bis 32 Tage vor
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Reisebeginn kostenfrei hinzugebucht werden. Ab 31 Tage vor Reisebeginn
berechnen wir hierfür ein Service-Entgelt in Höhe von 25 € pro Vorgang.

Bei Reisen mit mehr als einem Standort sind Nachbuchungen von Zimmer- und
Verpflegungswünschen sowie Zusatznächte während der Reise nicht kostenfrei
möglich – hier erheben wir generell ein Service-Entgelt in Höhe von 25 €. Für das
Nachbuchen von Transfers, Radwünschen/Körpergrößen und Zusatznächten am
Anfang und am Ende einer Reise berechnen wir das Service-Entgelt erst ab 31
Tage vor Abreise. 

Reiseunterlagen

Frühestens 14 Tage vor Reisebeginn stehen deine vollständigen Reiseunterlagen,
die u. a. die Wegbeschreibung, das Kartenmaterial, Informationen zur
Freischaltung und Nutzung der GPS-Daten, sowie die Adressen und
Telefonnummern deiner Hotels enthalten, in unserem Kundenportal
„MeinWikinger“ zum Download bereit.
Wenn du noch nicht angemeldet bist, benötigst du zur Registrierung die
Kundennummer, die auf der Bestätigung/Rechnung steht und Deine E-Mail-
Adresse. Wenn du über dein Reisebüro gebucht hast, stelle sicher, dass deine
richtige E-Mail-Adresse bei der Buchung hinterlegt ist. Andernfalls kannst du dich
nicht anmelden und die Reiseunterlagen können dir dann nur von deinem
Reisebüro zugesendet werden.

Voraussetzung für die Bereitstellung und Freischaltung deiner Reiseunterlagen ist
der Eingang deiner Restzahlung bei uns.

Solltest du früher als an dem von dir gebuchten Datum anreisen, bitten wir dich,
den Restbetrag auch dementsprechend früher zu überweisen und uns, nachdem du
überwiesen hast, per E-Mail zu informieren, damit wir deine Reiseunterlagen
rechtzeitig produzieren und freischalten können.

Solltest du bei Buchung angegeben haben, dass du für 10 € pro Person deine
Reisunterlagen ausgedruckt per Post wünschst, erhältst du diese frühestens 3
Wochen vor Abreise direkt oder über dein Reisebüro, vorausgesetzt, deine
Restzahlung ist bei uns eingegangen. 

Unterbringung

Bio-Berghotel Ifenblick
"Aktiv entspannen und bewusst genießen" lautet die Philosophie des
familiengeführten Drei-Sterne-Superior-Bio-Hotels. Alle Bereiche des Hotels sind
"Bio" ausgerichtet: von der Energiegewinnung über die Kosmetiklinie bis zu den
Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft. So genießt du nicht nur die
wunderschöne Gegend, sondern auch beste Produkte! Einmal wöchentlich gibt es
vegetarische Spezialitäten.

Zum Hotel gehören ein Restaurant mit offener Küche, eine Aussichtsterrasse und
ein gemütlicher Wintergarten mit Panoramaaussicht. Kostenloses WLAN ist im

- 6 -



ganzen Haus verfügbar. Im Wellnessbereich erwarten dich Hallenbad, finnische
Sauna, Tepidarium, Infrarotkabine, Fitnessraum sowie ein Ruheraum mit
Bergsicht. Ergänzt wird das umfassende Wellnessangebot durch verschiedene
Massagen. Aktive Entspannung bieten dir die Bewegungsprogramme des Hotels.

Alle 40 Zimmer sind gemütlich eingerichtet und mit Dusche/WC, Föhn, TV,
Telefon, Minibar, Safe ausgestattet. Du wohnst in Doppelzimmern „Besler” (ca. 25
m²), mit kleiner Sitzecke und Südbalkon. Die Einzelzimmer „Nagelfluh” (ca. 13
m²) sind ohne Balkon und zur Nordseite gelegen, die Einzelzimmer „Feuerstätter”
(ca. 18 m²), mit Balkon zur Südseite.

Verpflegungssonderwünsche

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

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 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 2022 Alle Angaben ohne Gewähr
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Eigene Notizen:
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