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 ferien  kurse  kunst · iris zürcher 

   

roman mueller 
ist begeisterter bergsteiger und –

wanderer mit 40-jähriger alpinen 

erfahrung in den alpen, in korsika, in 

den südamerikanischen anden und 

in neuseeland. seit 18 jahren leitet er 

ausserdem trekkingreisen in den hi-

malaya (nepal, bhutan, tibet), 13 

davon zum kailash. mit der kultur 

und natur ist er bestens vertraut. 

zudem gründete er u.a. eine ökolo-

gische orientierte trekking-

organisation in kathmandu. 

tourverlauf: tägliche gehzeit ca. 5-6 

stunden mit ausreichenden pausen.  

voraussetzungen: die touren sind 

keine hochleistungstouren. sie ge-

hen auf markierten wegen – ohne 

klettertechnische schwierigkeiten. 

körperliche fitness, ausdauer, trittsi-

cherheit sind jedoch erforderlich.  

teilnehmerInnenzahl: min 7, max 15 

 

 

roman muller leitet 2010 auch drei 

reisen in den himalaya:  

mustang: 20.04.-20.05.2010 

tibet: 16.09.-17.10.2010 

maslu: 20.10.-14.11.2010 

fragen sie uns bei interesse nach 

den detailinformationen 

ein reiseangebot der partnerfirma von  

 

Wandern 

 

 

 

mit  

roman müller 
KORSIKA  -  berge, meer und meditation 

PIEMONT  -  rund um das valle maira 

BERGELL,  SCHWEIZ  -  alpensüdseite 

ALPEN  -  zu fuss über die alpen – teil 1 

 

▪ die schönheit der gebirgswelt erleben 

▪ stille & meditation in der natur erfahren 

▪ klarheit für das wesentliche finden 

das etwas  

andere  

bergerlebnis  
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KORSIKA  - 

BERGE, MEER, MEDITATION  

29.05.-12.06.10 I reiseNr: 870.BRM.01 
  
korsika ist ein wildes bergparadies im 
mittelmeer - eine insel mit südländi-
schem ambiente, deren reiz in dem fas-
zinierenden gegensatz von gebirge und 
meer liegt: urige berglandschaften mit 
malerischen bergdörfern und -seen, 
glasklare gebirgsbäche und knorrige 
larricio-kiefern, phantastische felsforma-
tionen, herrliche steilküsten, dazu ein 
intensives licht und der duft der macchia. 
in der ersten woche wandern sie in den 
höheren bergen im norden. die zweite 
woche in korsikas süden ist genuss pur 
mit leichten, erlebnisreichen wanderun-
gen und täglichem baden am meer. aus-
serdem besichtigen sie dolmen und 
menhire aus der megalithkultur.  
preis  euro  629  
übernachtung & verpflegung: 
€ 540 für 14 übernachtungen mit voll-
pension (frühstück, verpflegung unter-
wegs & abendessen) 
 
 

WANDERN IM PIEMONT  -

RUND UM DAS VALLE MAI-

RA  
30.06.-10.07.10  I reiseNr: 871.BRM.01 
  
es gibt kein gebiet in den alpen, das sich 
im letzten jahrhundert so stark entvölkert 
hat, wie das valle maira in den piemon-
teser bergen. seit einigen jahren jedoch 
wurde  das alte wegenetz wieder zu 
neuem leben erweckt. auf dieser 11-
tägigen umrundung des valle maira ler-
nen sie den reiz dieser gebirgsregion 
kennen und geniessen abends die 
schmackhafte regionale küche mit mehr-
gängigen menüs - „antipasti und alte 
wege“.  
preis  euro  389  
übernachtung & verpflegung: 
ca € 395 für 10 übernachtungen & halb-
pension mit ausgezeichneter piemonte-
sischer küche 
 
 
 
 
 

BERGELL/ SCHWEIZ - 

ALPENSÜDSEITE  

18.07.-25.07.10  I reiseNr: 872.BRM.01 
  
das bergeller tal – verträumte alpensüd-
seite zwischen engadin und comer see – 
gehört mit seinem granit-gebirge zu den 
schönsten gebirgsgruppen im gesamten 
alpenraum. herrliche wanderungen füh-
ren auf alten saumpfaden durch schöne 
lerchen- und edelkastanienwälder und 
weiter hinauf in eine stille und grandiose 
gebirgswelt mit atemberaubenden, ver-
gletscherten granitbergen und einer 
reichhaltigen alpinen flora. ihre wande-
rungen sind tagestouren mit leichten 
rucksack.  
preis  euro  289  
übernachtung & verpflegung: 
CHF 435 für 7 übernachtungen & halb-
pension (AV-mitglieder sparen CHF 2. 
DZ ohne gegenbuchung plus 23 
 

ZU FUSS ÜBER DIE ALPEN 

- TEIL 1  
01.08.-13.08.10   I reiseNr: 830.BRM.01 
 
die alpenüberquerung ist ein klassiker, 
eine traumtour für alle bergwanderbe-
geisterten. teil 1 beginnt in benediktbeu-
ren in oberbayern. von dort aus führt sie 
der weg durch die bayerischen voralpen 
und das ursprüngliche karwendelgebir-
ge. sie steigen ab in das inntal, durch-
queren die tuxer voralpen, überschreiten 
den zillertaler hauptkamm und erreichen 
vintl im südtiroler pustertal. teil 2 findet 
wieder 2011 statt.   
preis  euro  569 
übernachtung & verpflegung: 
€ 420 für 12 übernachtungen & halbpen-
sion (€ 375 für AV-mitglieder) 
 

meditatives  

bergwandern 


