
UrlaUbsangebote 
für traufgänger

Schweben Sie mit uns aus auf 
den neuen Premiumwegen über 
die Höhen der Schwäbischen alb. 

atemberaubende ausblicke und 
eine himmlische landschaft wer-
den sie berauschen! Mit unseren 

Wanderführern lernen sie die Vielfalt an orchideen und 
Kräutern kennen, während auf sie und Ihre Kinder oder 
enkel bei märchenhaften Wanderungen viele entde-
ckungen warten.

genießen sie die gute schwäbische Küche in unseren 
Hotels und gaststätten, die allesamt Qualitätsgast-
geber Wanderbares Deutschland sind.

Leistungen
■  1 Übernachtung mit Halbpension  
■  1 lunchpaket (gastgeber Wanderbares Deutschland)  
■  Individuelle oder geführte Wanderung z.b.  

Zollernburg-Panorama, Hossinger leiter, schloss-
felsenpfad, Felsenmeersteig

■  1x Wellness im badkap eintritt inkl. Panorama-
sauna oder 1x eintritt burg Hohenzollern

■ Achtung Höhenflug!

aufenthaltsdauer: 2 tage/1 Ün 
termine: Wandersaison Mai bis oktober 2013

Leistungen
■  1 Übernachtung mit Halbpension  
■  1 lunchpaket (gastgeber Wanderbares Deutschland)  
■  Individuelle oder geführte Wanderungen z.b.   

Wacholderhöhe, Wiesenrunde, ochsenbergtour
■ 1x Wacholder Massage im Hotel

■ Achtung Landschaftsrausch!

aufenthaltsdauer: 2 tage/1 Ün 
termine: Wandersaison Mai bis oktober 2013

PauScHaLen und angebote
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Die tourist-Information bietet in Zusammen- 
arbeit mit dem schwäbischen albverein 
für die Wandersaison 2013 geführte Wanderungen 
auf den traufgängen an.

Weitere Informationen und die termine erhalten sie direkt in der:
 
tourist-Information 
Marktstraße 35, 72458 albstadt
tel.   07431.160-1204  
oder unter: www.traufgaenge.de

■  geführte touren für traufgänger

3,– 
pro Person



PauScHaLen und angebote

Museen 
■  städtische galerie
■  Maschenmuseum
■  Museum im Kräuterkasten
■  stauffenberg gedenkstätte
■  Musikhistorische sammlung Jehle
■  Philipp-Matthäus-Hahn-Museum
■  nähmaschinenmuseum gebrüder Mey
■  ebinger Heimatmuseum

bäder 
■  spaß- und Freizeitbad badkap mit großer  

Saunalandschaft • www.badkap.de
■  Hallenbad ebingen

geschichte erleben
■ burg Hohenzollern

Weitere Freizeitangebote: www.albstadt-tourismus.de

■ Albstadt wetterfest!■ Wann WerDen sIe ZUM traufgänger?
Weitere Informationen zu den Pauschalen und angeboten, sowie 
zur buchung und den reisebedingungen erhalten sie unter:

WWW.traufgaenge.De
tourist-Information albstadt 
Marktstrasse 35 
72458 albstadt 
tel.   07431.160-1204 
Fax: 07431.160-1227

toUrIstInForMatIon@albstaDt.De 
WWW.aLbStadt-tourISMuS.De

In Kooperation mit den 
albstädter ortsgruppen 
des schwäbischen 
albvereins
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Absolut draußen!

Märchenwanderung auf den traufgängen
Die tourist-Information bietet in Zusammenarbeit  
mit der Märchenerzählerin sigrid Maute  
geführte Märchenwanderungen an. 
■  Märchenwanderung um den Schlossfelsen
termin: 7.7.2013 • 14 Uhr 
Waldheim, albstadt-ebingen
■  Märchenwanderung zur Schalksburg
termin: 29.9.2013 • 14 Uhr • Parkplatz Heersberg,  
albstadt-burgfelden  
(gruppenbuchungen auf anfrage)

■ Absolut märchenhaft! für Kinder ab 6 Jahren

5,– 
pro Person


