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Der Wanderwart

 
 
Liebe Wanderfreunde, 
 
wie auch schon in den letzten Jahren, geben wir Ihnen nachstehend die bis jetzt vorliegenden 
Informationen zur 4-Tage-Tour 2013 bekannt. 
 
Die 4-Tage-Tour findet in der Zeit vom 30. Mai - 02. Juni statt und führt uns nach 
Mühlhausen in Thüringen, hier werden wir im Hotel „Mirage“ (www.Mirage-Hotel.de) 
unterkommen.  
Dieses Hotel ist etwa 4 Gehminuten von der sehr schönen Historischen Altstadt von 
Mühlhausen entfernt. Der Fahrpreis wird je nach Teilnehmerzahl wieder etwa 70,-- € betragen 
(für Nichtmitglieder ca. 12,-- € mehr).  
Die Halbpension beträgt im Doppelzimmer 49,90 € pro Tag/Person. Der Einzelzimmerpreis 
richtet sich nach Anzahl der benötigten Einzelzimmer und wird etwa 62,90 € betragen. Im 
Preis ist ein Frühstücks-Buffet und am Abend ein Kalt-Warmes-Buffet enthalten. Hunde 
können mitgebracht werden. 
 
Da die Vortour erst noch stattfindet, können wir zu den einzelnen vorgesehenen Wanderungen 
und Aktivitäten noch keine genauen Angaben machen. Auf jeden Fall werden wir für alle 
durchführbare Wanderungen auskundschaften.  
 
Wir hoffen, dass die bis jetzt vorliegenden Informationen Ihr Interesse für die 4-Tage-Tour 
geweckt haben, und würden uns über eine zahlreiche Beteiligung sehr freuen. Es werden bestimmt 
wieder sehr schöne, abwechslungsreiche Tage in froher Gemeinschaft werden. 
 
Nachstehend haben wir eine Anmeldung vorbereitet. Wir bitten Sie, diese sobald wie möglich, 
aber spätestens bis zum 28. Jan. 2013 an mich ( Ffm. Am Rütschlehen 13,  Tel. 069-415697) 
zurück zu geben oder zu schicken. Dieses ist notwendig, weil ich die vorbestellten Zimmer, die bis 
dahin nicht gebucht wurden, erst mal zum 31. Jan. 2013 wieder zurückgeben muss.  
Danach sind aber immer  noch Anmeldungen nach Rücksprache mit dem Hotel möglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Herbert Eckhardt 
 
 
 
A n m e l d u n g           ( die Anmeldung ist ab 31. Jan. 2013 bindend ) 
 
 
Name:  ……………………………. 
 
0   Doppelzimmer                           mit wem zusammen  ………………………………..  
 
0   Einzelzimmer  
                                                                                  

………………………………          
                                                                                               ( Unterschrift ) 
                          


