Veranstaltungsbriefing

Trailcamp Finale Ligure
Eine einzigartige Mischung aus staubtrockenen Trails, Palmen, Meer und Dolce Vita erwarten Dich! Die
vielen topgepflegten Wege sind mittlerweile ebenso legendär wie die Gastfreundschaft!
Web-Adresse dieser Veranstaltung:
https://www.alpenevent.de/de/mtermin/trailcamp-finale-ligure
Kondition:
Fahrtechnik:
Preis:
Termin:

1.090,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)
So, 27.09.2020 um 18:00 Uhr
bis Sa, 03.10.2020 um 10:00 Uhr
Kundenwertung:
(6)

Finale Ligure hat sich mittlerweile zu einem Top-Spot entwickelt. Und das zu Recht!
Eine unglaubliche Dichte an schönen Trails, z.T. mit viel Handarbeit vom lokalen Team gebaut und
gepflegt. Aber auch tolle Naturwege. Das Ganze gepaart mit Palmen und Strand ergeben eine
einzigartige Mischung.
Mit Finalborgo haben wir eines der schönsten historischen Städchen, perfekt für den Ausklang nach
dem Trail. Oder wir lassen einfach die Beine ins Meer baumeln bei einem Bierchen.
Wir wohnen in einem schönen Hotel direkt am Meer. Unsere Zimmer haben grösstenteils Meerblick und
einen Balkon.
Diesmal haben wir die Unterkunft nur mit Frühstück gebucht, denn ganz bestimmt kommt abends der
Wunsch nach Pasta und Pizza auf der schönen Piazza oder in den historischen Gassen auf!
Wir werden auch ein bisschen treten, es gibt tolle Cross-Country-Touren in der Region, fast komplett
auf Trails zu fahren.
Und für die langen Wege nehmen wir uns Shuttlebusse vor Ort, so können wir die ganze Region
stressfrei kennenlernen.
Auch auf diesem Camp profitierst Du von unserem Foto-Service: Wir werden uns an schönen Stellen Zeit
nehmen und eine kleine Foto-Session einlegen. Die Bilder bekommt Ihr natürlich danach von uns! Eine

schöne Erinnerung.
Wie auf allen unseren Camps kommt natürlich auch der Spass und das Lachen nicht zu kurz.

Ablauf
1. Tag: Anreisetag
18:00: Eigenanreise mit PKW nach Finale Ligure.
Wir treffen uns am frühen Abend und beziehen unser Hotel. Nach einem gemeinsamen Bikecheck sind die
Räder fit für die Woche und wir essen gemeinsam zu Abend. Danach sprechen wir die folgenden Tage
durch und lassen den ersten Abend gemütlich ausklingen.

2-6.Tag: Trails, Trails, Trails und die Seele baumeln lassen
Die Tage wollen wir Dir zeigen warum wir immer wieder gerne nach Finale reisen.
Die Mischung aus staubigen, wirklich perfekten Trails, italienischem Flair, sprichwörtlicher
Gastfreundschaft und dem Apres Bike am Meer ist grosses Biker-Kino!
Wir shuttlen diese Tage recht viel, um Dir wirklich alles zu zeigen.
Ein paar kleinere Treteinheiten gehören aber wie immer auch dazu.
Wir werden ziemlich staubig am Meer in einem netten Bagno direkt am Strand den Tag beenden. Die
trockene Kehle schreit fast nach kühler Erfrischung!
Einen Tag werden wir es aber auch mal etwas ruhiger angehen lassen, ein Nachmittag muss Zeit sein
zum Shoppen, Ausruhen, Baden...
Unterwegs nehmen wir uns auch gerne Zeit für kleine Fahrtechnikschulungen, Foto-Sessions und einfach
mal die Beine hochlegen.

7.Tag Abreisetag
Den letzten Tag starten wir mit einem gemeinsamen gemütlichen Frühstück.Dann ist individuelle
Eigenheimreise mit dem PKW.

Enthaltene Leistungen
Übernachtung und Verpflegung
- 6 ÜN in guten Hotels
- 6 x Frühstück
Tour-Guiding & Services
- Reisesicherungsschein
- Fotoservice und Downloadlink zu den Bildern

- Kleine Gruppen (max. 7 pro Guide)
- Fahrtechnikschulung mit individuellem Feedback
Shuttle- und Transfers
- alle Shuttlefahrten

Du hast Fragen?
Du erreichst uns per E-Mail unter kontakt@alpenevent.de sowie telefonisch unter 08841/676800.

