Veranstaltungsbriefing

Trailcamp Nauders NEU 2021
Naturbelassene Trails ohne Ende in alpiner, faszinierender Kulisse!
Lifte bringen uns bequem nach oben, urige Almen lassen uns verweilen und vor dem Sinkflug noch ein
einmaliger Blick über den Reschensee auf König Ortler!
Web-Adresse dieser Veranstaltung:
https://www.alpenevent.de/de/mtermin/trailcamp-nauders
Kondition:
Fahrtechnik:
Dauer:
Preis:
Termin:

5 Tage
830,00 EUR (ggf. abzgl. Rabatt)
Mi, 11.08.2021 um 14:00 Uhr
bis So, 15.08.2021 um 17:00 Uhr

Nauders entwickelt sich immer mehr zur Bikerhochburg!
Kein Wunder, die Vorraussetzungen sind ideal:
Eingebettet in der Bergwelt des Dreiländerecks bieten sich zahllose Möglichkeiten: Uinaschlucht,
Plamort, Ortlerblick....grosse Namen über die schon jeder einmal gestolpert ist sind hier versammelt
und warten nur darauf unter die Stollen genommen zu werden.
Die Wege sind grösstenteils naturbelassen, aber hergerichtet und gepflegt. Es enstehen ständig neue
Wege und Touren.
Das Gebiet ist auch perfekt erschlossen mit einigen Seilbahnen, die uns bequem zur nächsten Abfahrt
bringen. Doch auch in Nauders gilt bei uns: Für ein paar besonders schöne Flecke treten wir auch mal
ein gutes Stück selbst!
Gemütliche Almen zur MIttagspause und ein sehr schönes Hotel runden die gelungenen Tage passend ab!

Ablauf
1. Tag: Anreise, Fahrtechnikschulung
14:00: Eigenanreise mit PKW nach Nauders.
Wir treffen uns am frühen Nachmittag am Hotel.
Nach einem gemeinsamen Bikecheck machen wir heute mit Euch eine kurze Fahrtechnik-Auffrischung, die
uns für die folgenden tage gut aufs Bike bringt!

Dann essen wir gemeinsam Abend und stellen die Planungen für die Woche vor.

2. bis 4.Tag: Feinste Trails in alpiner Kulisse
Wir haben drei volle Tage Zeit Euch die schönsten Ecken zu zeigen. Dabei werden wir einige richtig
feine Wege unter die Stollen nehmen. Wir nutzen dabei reichlich die Seilbahnen aus, treten aber auch
selbst um an die schönsten Flecken zu gelangen.
Doch es wird nie stressig. Zeit zum Geniessen und Abschalten planen wir ausreichend mit ein!
Wenn Bedarf da ist, machen wir gerne weitere Fahrtechnikeinheiten und sicher auch das ein oder
andere kleine Fotoshooting. Für die schöne Erinnerung nach der Tour!

Tag 5: Genußrunde und Abreise
Am letzten Tag möchten wir noch eine schöne Halbtagestour mit Euch machen und an einem schönen Fleck
mit Ausblick ein Abschluss-Picknick geniessen.
Danach fahren wir gemeinsam zum Hotel und treten die individuelle Heimreise an.
Geplant ist ca. 14-15 Uhr.

Enthaltene Leistungen
Übernachtung und Verpflegung
- 4 ÜN in sehr schönem Hotel
- 4 x Abendessen
- 4 x Frühstück
Tour-Guiding & Services
- Reisesicherungsschein
- Fotoservice und Downloadlink zu den Bildern
- Kleine Gruppe (max. 8 Personen)
- Tourguide
- Fahrtechnikschulung mit individuellem Feedback
Shuttle- und Transfers
- 3 Tage Liftticket für alle 7 Seilbahnen

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

