WANDERUNG N. 1
Etna Tour und Weinprobe
Entdecken sie der aktivere Vulcan Europas und seine Weintradition.
- ABFAHRT UM 8.30: Abfahrt vom Landhaus La pietra Antica o´munti.Wir fahren nach St.Alfio
wo wir den Vulcan durch Wälder und die Lavaströme der letzten 10 jahren sehen können
- 1 ETAPPE: Die Valle del Bove. Die valle del bove die größte Caldera des Vulcan. Wir kommen
mit einen Jeep dorthin und wir werden durch ein Weg, der ein Lavastrom vom 1979 ist ,fahren.
Hier, in die Valle del bove, können wir den Süd-Westen Krater und der Bruch des 2011,der in die
letzte Jahre der Protagonist von wunderschöne Eruptionen mit strombolianischer und
überschwänglich Aktivität war, sehen
- 2 ETAPPE: La grotta die ladroni. Während der 2 Etappe werden wir ein Tunnel vom 1771 in dem
Lava fließte besichtigen. Er ist circa 100meter lang. Im Tunnel benutzt man eine Taschenlampe und
ein Schutzhelm (der Reiseleiter besorgt sie euch)
- PAUSE IM RIFUGIO CITELLI (1741mslm)
- 3 ETAPPE: Die alte Straße ist die letzte Etappe, die dem Lavastrom vom 2002 als Protagonist
sieht. Man läuft runter durch einen Wald, bis man die alte Straße die zu Piana Provenzano führte
und die vom Lavastrom des 2002 umgegeben ist , der letzte schlimme Ausbruch des Etna.
- Mittag Essen und Verkostung von 4 Weine (2 Rote und 2Weiße): Sie haben die Möglichkeit
die Köstlichkeiten des ionische Etna Gebiete in einen wunderschönen Keller in 900Meerespiegel
probieren können.
-15.00 Uhr zurückfahrt ins Landhaus
Bedingungen: Der Reiseleiter darf die Etappe wechseln und /oder löschen, je nach den Wetter- und
Vulkanische Kondition um ihre Sicherheit zu bewahren.
Der Fahrpreis ist 90 Euro pro person , beinhalt
-Jeep 4x4

-Reiseleiter
-Mittag Essen und Weinverkostung (2Rote 2 weiße)
-Helm und Taschenlampe
-Versicherung
Was nicht unter „Fahrpreis“ erwähnt ist ,ist nicht im Preis enthalten.
Die Zahlung, in Bargeld, wird den Reiseleiter nach dem Tour gegeben.

