„Den Kelten nachgespürt…“

Anfahrtshinweise und weitere Informationen über das Objekt

4 Tage zwischen Hallein und Hallstatt

Die Anreise erfolgt eigenverantwortlich und die o.a. Plätze werden

vom 29. August bis 02. September 2012

mit PKW-Sammelfahrt angefahren.

übermitteln wir nach Eingang der Anmeldung per E-Mail.

(insgesamt 10 Teilnehmer)
Die Kosten pro Person betragen 420,00
420,00 € und beinhalten 4
Meine Partnerin Rena und ich möchten Euch für den Sommer 2012

Übernachtungen in DZ mit Frühstück und Jausenbrot sowie die
Kosten für Organisation und Begleitung; Kosten für Eintrittsgelder,

zu einer 4-Tage-Erkundungsreise ins Salzkammergut einladen.

Seilfahrten und Kurtaxe, Bad- und Bettwäsche und die Endreinigung
des Objektes sowie eine vollständige Reise-Krankenversicherung.

„Auf keltischen Pfaden zwischen Hallein und Hallstatt“
besuchen wir gemeinsam das Keltendorf und das Salzbergwerk auf
dem

Dürrnberg,

Ausgrabungsstätten

das

Keltenmuseum

und

das

in

Hallein,

Keltenmuseum

in

Hallstatt,

die
das

Naturwunder „Gollinger Wasserfall“, die „Eisriesenwelt“ oberhalb von
Werfen und auch den kraftvollen Platz „Gosau-Lacke“ unterhalb des
Dachsteinmassivs

am

Gosau-Stausee,

wo

wir

gemeinsam

ein

Vollmond - Ritual feiern möchten. Die wundervolle Natur bietet uns
neben allen Errungenschaften der Zivilisation Raum zum Entspannen,
Staunen und Kraft tanken.

(Einzelzimmer sind nicht möglich)
Um die Buchung des Hauses abzuschließen, bitten wir um eine
verbindliche Anmeldung bis zum 15.März 2012.
Diese ist mit einem Anzahlungsbetrag von 140,00 € pro Person
verbunden. Der restliche Betrag von 280,00 € pro Person ist bis
spätestens 31.Mai 2012 zu entrichten.
Diese Zahlungen erfolgen auf das auf dem Anmeldeformular
angegebenen Konto.

In den Abendstunden ist Zeit und Gelegenheit für ergänzende

Nach Anmeldung und Eingang der Anzahlung erhaltet Ihr eine

Informationen über die Kelten im Salzkammergut (z.B. durch

schriftliche Anmeldebestätigung.

Novellen aus meinen Büchern, Videos u.a.)

Ein Rücktritt ist bis zum 15. Mai unter Abzug von 10,00 €

und/oder weitere
zurückziehen

Bearbeitungsgebühr möglich. Ab dem 16. Mai 2012 kann, falls

möchte, hat selbstverständlich auch dazu die Gelegenheit. Wir

selber kein Ersatzteilnehmer gefunden wird, die Anzahlung nicht

möchten, dass für alle die Aktivität und Ruhe ausgeglichen ist und

zurückerstattet werden, weil die Unterkunft fest gebucht ist.

entspannende

Freizeitaktivitäten.

Jeder

der

sich

sich jeder wohl fühlt.
Ein großzügiges Ferienhaus zwischen Hallein und Hallstatt mit 2-

Interessenten melden sich bitte über meine Email-Adresse:

und 4-Bettzimmern ist gebucht. Für Frühstück und Jausenbrot (auch

weißer-schatten@gmx.eu

vegetarisch!) wird gesorgt sein.

Auch für unverbindliche Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Obsthof und Schnapsbrennerei sind nebenan.
Die Abend- oder auch mal Mittagsmahlzeit wird im jeweiligen
Restaurant eingenommen. Hierfür muss jeder selbst aufkommen.

Das Video über die Orte, die wir besuchen, ist anzusehen unter
Youtube-Link:

http://youtu.be/5LbIL1ucNbI

