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Liebe Wand*rfreundinnen, liebe Wanderfreunde und liebe Gäste,
nun ist es bald wieder so weit, dass wir uns mit dem Reisebus auf Oie trrtetrrtragewanderung 2018
begeben"

Diesmal geht es zum ,rt&r*t Vita**:*t**" ln 52156 Monschau

I Nordeifel ins Monschauer

zwischen Venn und Ri.lrsee.

Land

lnmitten des spektakulären lrlationalpark Eifel wurde mit dem ,,#§tr*t V$t*{f*q}t*t-* ein besonderer
Ort für anspruchsvolle und lebensfrohe Menschen geschaffen. Wir können Monschau die ,,p*rlm
**r äif*ä" anschauen, im Nationalpark Eifel und im Naturpark Hohes-Venn eine der reizvollsten
Landschaften Europas erkunden. Das idyllische Monschau in der Nordeifel anr Rande der
Ardennen.. Eine Bushaltestelle ist in unmittelbarer Nähe des ,.*ärst Vi{*flfu*t*t" , so dass nicht
so wanderfreudige Wandererlinnen bequem andere Zi*le, z. B" Aachen, mit dem Bus erreichen
können. Der Busfahrplan ist vor Ort einzusehen.
Hotqlpreise:
. Übernachtung rnit ilatbpension lrosfet pro Persan
Tag im Dappetzimmar € SO,0g
c Ubernachtung mit Halbpension lrosfet pra Person und
und Tag im Einzelzimmer € 75,AA
Mit dem Omnibusbetrieb ,,ffritx M i{§*r" aus 64560 Riedstadt-Crumstadt werden wir um 0g:00
Uhr in Groß - Gerau Hauptbahnhof ,,§udetenstraße" abfahren, ein weiterer Zustieg ist um 0g:15
Uhr in Nauheim am Bahnhof vorgesehen. Vermutlich werden wir gegen '13:00 Uhr am *t*tr*t
fita*l"is*a**' eintrudeln und unsere Zimmer für die näch*ten 7 übernachtungen beziehen können.
Für alle die. die nicht abwarten können, die lhre Post und / oder Zeitungen zurn -,t&r&t
V§*a§h*t*§" für die Mehrtragewanderung umleiten oder sich selbst lnfos beschaffen wollen, hier
die Anschrift:

"täträt V*ta§ir*t**,Laufenstraße 82

D- 52156 Monschau I Eifet

# ; l'Äil','rluiL

Email: info@carathotel"de

Die Hotelrechnung im ,,#.*rffit Vt*e*h*t*$'* kann mit der EC Karte oder llifasfe rCard aber auch
bar bezahlt werden.

Weitere ln{qrmationen beksmmt lhr beim Vorgespräch der Mehrtragawanderung *ffi**s*frs* I
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am 13
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Uber eine rege Beteiligung würden wir uns freuen. bedanken uns im voraus und verbleibe
mit den besten Grüssen und einem ,,§$srfr särf,,

Edelgard und Wolfgang Meinke
Wanderführung

Mthnngewmr§ernag
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