
es gibt wohl kein besseres Ziel für einen Sommer-
Berg-Kletter-Urlaub als die Gegend um Briancon: 
hochalpine Umgebung, gemäßigtes Klima mit 
über 300 Sonnentagen im Jahr, sympathische 
Ortschaften, wenig überlaufen, Klettergebiete in 
allen Höhenlagen, viele Möglichkeiten auch für 
Nicht-Kletterer 

die Gelegenheit im Sommer 2017:
gemeinsamer Bergurlaub mit den guten Freun-
den und Bekannten aus der Kletterhalle in einer 
der attraktivsten Bergregionen der Alpen
Unternehmungen nach Lust und Laune in wech-
selnder Besetzung
'lose' organisiert in attraktivem, zentral gelege-
nem Quartier unter Nutzung meiner, in vielen 
Aufenthalten gewonnen, Gebietskenntnis
Idealkombination von Familien- und Aktivurlaub

die Möglichkeiten:
•	Wandern - von gemäßigt bis hochalpin
•	Klettern - Alpin, Bouldern, Klettergarten - alles 

auf Top-Niveau
•	MTB - in allen Schattierungen
•	Rennrad - Tour de France Pässe, z.B.  Galibier 

und Col d'Izoard fahren, ohne vorher ins Auto 
zu steigen

•	Kajak, uvm.

das Quartier:
Haus in Pelvoux bei Vallouise, idealer Standort im 
Zentrum zwischen allen Aktivitäten, z.B.
•	5 Autominuten zum Granit-Bouldern in Ailefro-

ide
•	15 zum Start der Gletschertour auf den Écrins
•	10 bis zur Auffahrt zum Tête d'Aval mit grandio-

sen MSL-Touren
•	25 ins wirklich schöne Städtchen Briancon
•	die genialen Sportkletterwände Grand Bois 

und Fessourier in Sichtweite

4 Doppelzimmer, 4 Einzelbetten, 2 Küchen, 2 Bä-
der, großer Garten, Gletscherblick

die Organisation: 
das Haus ist von mir für den gesamten Zeitraum 
gemietet  
jeder bucht das Zeitfenster, das ihm passt 
von 1. August bis 8. September
die Kosten liegen bei:
20€ pro Nacht für Erw.   /   15€ pro Nacht für Kids
die Plätze vergeben sich nach der Reihenfolge der 
Anmeldung
Selbstversorgung - wenn es sich ergibt, natürlich 
gemeinsames Kochen, Grillen, Frühstück usw.
ich bin die ganze Zeit da und kümmer mich um 
die Organisation und helfe, dass jeder die richtige 
Aktivität findet
bei Interesse Klettern für Kindergruppen

mehr Infos unter

www.felsimkopf.de
bei Interesse bitte email an:

bernd.leuthaeusser@gmx.de
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jetzt planen + buchen !!!
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