Klettern-Sportreise

Leistungen:

Klettern an echten Felsen! Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Zuhause hast
Du immer dieselbe Kletterhalle, auf Malta erkunden wir jeden Tag einen anderen
Felsen am Meer. Dabei wird unterschieden zwischen dem normalen Klettern (also
profan gesagt: von unten nach oben) oder aber auch reine Abseiling-Kurse. Dabei
fängst Du oben auf dem Felsen an und wirst abgeseilt. Im besten Fall ist unter Dir
das Wasser des Mittelmeeres und Du springst zur Belohnung als letzten Schritt
einfach hinein.
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individuell abgestimmtes "Rund-um-sorglos-Paket":
- Flug inklusive
- Hotel mit geräumigem Zimmer gem. Kategorie
- individuell abgestimmtes Sportprogramm
- alle Transfers vom und zum Flughafen und zum
Sportprogramm
- einen halben Tag Klettern an verschiedenen Orten
inkl. Begleitung
- optional sind ganze Tage und weitere Tage
zubuchbar
- Frühstück inkusive, bei Bedarf auch gern mehr
- Hop-On/Hop-Off Inselrundfahrt
- 24/7 Erreichbarkeit von Rezeption bzw. Reiseleitung
- Reisepreissicherungsschein
Hinweis: Je nach Abflughafen, kann die Reise auch
von Samstag auf Samstag stattfinden.
Wir realisieren gern weitere Wünsche und jede
gewollte Leistung zu jeder Zeit. Kontaktiert uns gern.

zubuchbare Optionen /
Ermäßigungen:
Active-Malta.tours: Wir bieten maßgeschneiderte
Sportprogramme, abgestimmt auf die Bedürfnisse des
einzelnen Reiseteilnehmers. Egal ob Ihr alleine oder als
Gruppe unterwegs sein wollt. Wir haben daher mit
unseren Partnern die besten Anbieter der Insel um uns
gescharrt, um gemeinsam ein tolles Urlaubsgefühl zu
schaffen.
Unsere Möglichkeiten im Bereich Klettern:
Zertifizierter, ortskundiger Ausbilder
Stellung der gesamten Ausrüstung
verschiedene spektakuläre Spots in der Natur
Transfer zu den Hotspots
Es handelt sich um Beispielangebote, die zu den
genannten Preisen gebucht werden können. Bei
Alleinreisenden bitte ein Einzelzimmer buchen. Wird zu
zweit gereist, bitte zweimal Doppelzimmer buchen.
Gern realisieren wir alle Weiteren Wünsche im
persönlichen Kontakt, insbesondere den Wunsch nach
anderen Zeitraumen, anderen Hotels, verändertem
Sportprogramm und Ähnliches.
Bitte beachten: Bei kurzfristigen Buchungen
(weniger als vier Wochen Vorlauf) können die
Flugpreise stark variieren. Die Preise könnnen daher
variieren. Auch wenn eine Buchung erfolgt, melden wir
uns mit einer möglichen Preisnpassung. Es besteht
dann die Möglichkeit die Buchung zu bestätigen oder
zu stornieren.

1x ganzen Tag Klettern, statt dem
halben Tag, einzeln
1x ganzen Tag Klettern, statt dem
halben Tag, bei zwei Personen
Rail & Fly, 2. Klasse
Rail & Fly, 1. Klasse

Preis:

100 €
50 €
69 €
129 €

