Genussvolle Touren für Frauen im Herbst 2016. Webversion.

"Ich habe schon lange keine Gruppe mehr erlebt,
die so viel Lebensfreude ausstrahlt."
Dies war der spontane Kommentar eines Wanderers zu einer unserer
Canyoningtouren. Ich habe mich sehr über diese Rückmeldung gefreut, da sie für
mich den Slogan von women in mountains "genussvoll unterwegs" perfekt
widerspiegelt.
Es war bisher eine geniale Saison mit vielen tollen Touren und sehr guten
Feedbacks unserer Gäste. Vielen Dank dafür.
Nun haben wir einen wunderschönen Spätsommer im Allgäu und es gibt noch
freie Plätze bei unserem Grundkurs im Wildwasserkajak - die letzte
Gelegenheit in diesem Jahr in diese faszinierende Outdoorsportart einzusteigen.
Wir freuen uns auf weitere Anmeldungen.

Aufs wilde Wasser wagen
Du hast Lust Neues auszuprobieren und bist
gerne auf dem Wasser unterwegs? Dann
empfehlen wir dir unseren Kajakkurs für
Anfängerinnen: in kleinen individuellen Gruppen
ist es uns eine Herzensangelegenheit, dir dir
Freude am Wildwasserfahren zu vermitteln.
Der letzte Kurs in diesem Jahr findet vom
7. bis 9. September auf der Iller im Allgäu
statt.

Canyoning Allgäu
Canyoning im Spätsommer hat seinen ganz
eigenen Charme: kristallklares Wasser, weiches
Licht, buntes Laub ... Wir haben nach wie vor
beste Bedingungen für Canyoningtouren im
Allgäu. Ob unsere beliebte Einsteigertour im
Ostertaltobel oder die sportlichere
Variante in der Starzlachklamm - Touren
sind jederzeit ab 2 Personen buchbar ...
P.S. Auch wenn das Foto links die Schönheit des
Spätsommers nicht zur Geltung bringt, musste
es einfach hier rein, da es so genial ist ;).

Du möchtest dich für eine Tour anmelden?! Hast Fragen zu unseren
Angeboten?!
Dann kannst du uns hier eine Nachricht schicken
oder uns unter +49 (0) 83 79/9 29 57 00 anrufen.
Wir freuen uns auf dich!
Vera Felsing mit Team
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