Eseltrekking in den Abruzzen
Häufig gestellte Fragen
−

Müssen wir einen Schlafsack/Handtücher mitbringen?
Nein, ein Schlafsack ist nicht notwendig. Im Rifugio in den Bergen stehen normale
Betten mit Bettzeug zur Verfügung.
Handtücher werden in einigen, aber nicht in allen Unterkünften bereitgestellt, es sollten
also eigene mitgebracht werden.

−

Wo werden die Esel untergebracht?
In allen Unterkünften gibt es Möglichkeit, die Esel unterzustellen. Die Vermieter oder
wir sagen Ihnen vor Ort wo.

−

Was sollte unbedingt ins Gepäck?
Guter Sonnenschutz (Sonnencreme & Kopfbedeckung), Mückenschutz, gute
knöchelhohe Wanderschuhe, lange Wanderhosen, warmer Pullover (auch im
Hochsommer kann es nachts kalt sein); im Sommer Badesachen (am Ende der Tour
Swimming Pool vorhanden)

−

Wie sieht es mit Verpflegung/Trinkwasser aus?
Im Reisepreis sind Willkommensmenü, das Abendessen in den Bergen sowie
Lunchpakete für alle Wandertage enthalten. An allen anderen Etappenzielen gibt es
Restaurants vor Ort oder direkt in der Unterkunft, in denen Sie gut und meist günstig
essen können.
Auch für Vegetarier geeignet (bitte vorher anmelden)
Ihr Esel trägt neben dem Gepäck einen 10-Liter-Wassersack für Trinkwasser und
unterwegs treffen Sie hin und wieder auf Trinkwasserbrunnen. Es empfiehlt sich aber,
zusätzlich 1-2 Wasserflaschen im eigenen Rucksack mitzunehmen.

−

Was fressen die Esel?
Tagsüber sollten Sie die Esel während der Wanderung immer wieder länger grasen
lassen (bei den Pausen), abends bekommen Sie zur Belohnung etwas Kraftfutter (von
uns gestellt). Über kleine Leckereien wie Karotten oder Äpfel freuen sich die Esel
immer.

−

Wie reisen wir am besten an?
Ein eigenes Auto vor Ort ist sinnvoll, vor allem wenn man im Anschluss noch etwas
anschauen möchte. An den Flughäfen in Rom und Pescara gibt es Autovermietungen.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Pescara oder Rom ist möglich, eine
passende Verbindung suchen wir Ihnen gerne heraus. Transfers sind in privatem Rahmen
auf Anfrage und kleinen Aufpreis möglich.

−

Können Kinder die Wanderung mitmachen? Ab welchem Alter?
Generell ja. Sie sollten jedoch SEHR wandererfahren sein, die Strecken sind teilweise
lang (bis zu 7h) und steil und im Sommer kann es sehr heiß werden. Das jüngste Kind,
das die Wanderung mitgemacht hat, war 8 Jahre alt, jedoch wandern gewöhnt.

−

Was ist die beste Reisezeit?
Frühjahr und Herbst (Mitte Mai bis Mitte Juni, Mitte September bis Mitte Oktober)
Im Sommer (Juli, August) sollte möglichst in den sehr frühen Morgenstunden gewandert
werden.

−

Was ist, wenn wir mit den Eseln nicht klarkommen?
Am Anreisetag zeigen wir Ihnen, wie man am besten mit den Tieren umgeht. Am ersten
Wandertag begleiten wir Sie dann noch ein Stück, um zu sehen, wie es klappt. Wenn es
unterwegs tatsächlich Probleme geben sollte, sind wir immer telefonisch für Sie
erreichbar und kommen im Notfall zur Hilfe.

