
                           Valle Maira Low Cost  

                                         Alte Wege im Piemont 
                             Gourmet-Wanderreise im Valle Maira 

Das unberührteste unter den Tälern des südlichen Piemont, in den Kottischen  

Alpen gelegen, ist das Tal der Maira, das "Valle Maira". Es ist ein Kleinod  

für Naturliebhaber und auch Sportler und bietet sich an für Exkursionen  

aller Art.Hier könnt Ihr unberührte atemberaubende Landschaften entdecken,  

steile Berge zum Klettern finden, eine reiche kulinarische Tradition erleben  

und Zeichen seiner antiken Geschichte finden. 

Eingefügt in dieses beeindruckende Umfeld bieten wir eine Reise zur  

Entdeckung der vielen Gesichter dieses Tales an: Begegnungen mit den Orten  

und Personen, die hier leben, mit Menschen, die nicht nur gastfreundlich  

sind, sondern  Euch die Lebensweise der einstigen und heutigen Bewohner  

dieses Territoriums nahe bringen können .Gut ausgeschilderte Wanderwege  

begleiten Euch durch die herrliche Natur  ,beim Entdecken von Kirchen  

antiker Herkunft und alten Bildstöcken, Architektur keltischer Herkunft,  

über romanische Straßen. Ihr findet Blumen mit tausend Düften, seltene  

Schmetterlinge, Vögel aller Art und werdet auf Eurer Abenteuerwanderung im  

Valle Maira Bäche, Flussläufe, Wasserfälle und vieles mehr entdecken. 

Wir möchten  umfangreiche und zugleich bereichernde Erfahrungen bieten,  

deshalb haben wir eine Wanderroute organisiert, auf der verschiedene Orte  

angesteuert werden.Nach unserem Empfinden sind sie am besten geeignet, Euch  

das Beste dieses Territoriums zu zeigen.Ausgangspunkte der Wanderroute sind  

jeweils die Beherbergungsmöglichkeiten des Tales, die aufgrund ihrer Lage  

und ihres Charakters Euren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis  

machen können, das geprägt ist von Gastfreundschaft,Kultur, Tradition und  

Lebensstil in Harmonie mit der Natur. Es handelt sich um Beherbergung für  

diejenigen, die Low-Cost-Reisen bevorzugen, d.h. einfach und praktisch bei  

gleichzeitig hoher Servicequalität. Und da Sport bekanntlich den Appetit  

anregt, können wir auch Feinschmecker mit den traditionellen Köstlichkeiten  

der okzitanischen Küche und den traditionellen Produkten unserer Berge  

zufrieden stellen. 

 

Reisekosten.... 

7 Übernachtung/Halbpension, Mehrbettzimmer ab da  € 400 euro p.P  Gepäcktransport nicht 

enthalten 

8 Übernachtung/Halbpension, Mehrbettzimmer ab da  € 460 euro p.P  Gepäcktransport nicht 

enthalten 



       9 Übernachtung/Halbpension, Mehrbettzimmer ab da  € 520 euro p.P  Gepäcktransport nicht     

enthalten 

Gepäcktransport  8   /9   euros pro  tag  15 Kg pP 

Übernachtung 

en Die Übernachtungen erfolgen in wunderschön restaurierten alten Posti tappa. Die 

Abendessen sind in der Regel hervorragende mehrgängige, einheimische Menüs aus der 

piemontesischen okzitanischen Küche (hausgemachte Antipasti, Primo und Secondo). 

Info  ; Bruna@infovallemaira.eu   Phone ; 00393389523900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


