Über den Wolken – Freiheit und Urkraft spüren auf der
Himmelsstürmer Route der Wandertrilogie Allgäu
Einladung zur Pressereise vom 25. bis 28. August 2016
Dort, wo sich vor Millionen von Jahren die Spannungen der Erdbewegungen entladen und
mächtige Platten empor gefaltet haben, werden wir auf unserer dritten Pressereise zur
Wandertrilogie Allgäu unterwegs sein: Hoch oben auf der Himmelsstürmer Route! Sie
zeigt das vom Allgäu, was viele mit ihm verbinden: Steile Bergriesen, schroffe Felsen und
ein atemberaubender Blick in die Weite der Landschaft mit ihren weichen, grünen Hügeln
und ihren leuchtenden Wasseradern und Seen.
Wir wandern auf ausgewählten Abschnitten der Himmelsstürmer Route der
Wandertrilogie Allgäu, dem 876 km langen Weitwanderwegenetz quer durch die Region.
Nirgendwo anders wechseln sich auf relativ engem Raum drei so unterschiedliche
Landschaftsbilder und Höhenlagen ab wie in dieser Region. Die Wandertrilogie macht
diese mit ihren drei Routen intensiv erlebbar. Als „Himmelsstürmer“ die Allgäuer Gipfel.
Das sind die ambitionierten Wanderer, die am Berg auch ihre Ausdauer und Fitness
testen.
Fokus der ausgewählten Teilstrecken auf der Himmelsstürmer-Route ist der Trilogieraum
„Himmelsstürmer“ auf der Königsetappe zwischen Oberstdorf – Bad Hindelang und dem
Tannheimer Tal. Inmitten der Gipfelwelten alpin wandern und komfortabel im Tal
übernachten zeichnen diese drei Etappen aus. Hierzu nutzen wir die Bergbahn und
starten auf über 2.000 m mit der Wanderung. Fantastische Aussichten im hochalpinen
Gebirge sind sicher. Auf den Etappen bieten Bergseen angenehme Abkühlung. Um
abends vom Berggasthof zurück ins Tal zu gelangen, nutzen wir den Bergroller. Und am
dritten Tag winkt eine Wellnessanwendung als Belohnung der Wandermühen. An
Abwechslung und Spannung sind diese ausgewählten Etappen nicht zu überbieten,
fordern allerdings auch unbedingte Trittsicherheit!
Freuen Sie sich als Gast unserer Wander-Pressereise die einzigartige Gipfellandschaft des
Allgäus, ihre bodenständigen Menschen und ihre ursprünglichen Geschichten
kennenzulernen! Programmdetails im Anhang.
Bitte geben Sie uns bis zum 29.07. Bescheid, ob wir Sie als Teilnehmer unserer
Pressereise begrüßen dürfen. (zehnpfennig@allgaeu.de)
Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Joachim
Geschäftsführer

Simone Zehnpfennig
Leitung Kommunikation

