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Erlebnisreisen für Kinder- und 
Jugendgruppen in Südfrankreich
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I N T E R N A T I O N A L



Unsere Leistungen
auf einen Blick

• Organisation von Gruppenaufenthalten für Kinder, Jugendliche, Familien 
und Erwachsenengruppen mit Aktivitäten aus dem Bereich der Erlebnis- und 
Natursportarten.
• Unterbringung in Gruppenhäusern oder auf Zeltplätzen, in Gegenden mit 
besonderem Reiz und für Gruppen besonders geeignet.
• Sportaktivitäten von ausgebildeten Übungsleitern in Kleingruppen betreut und 
angeleitet. Das bedeutet Sicherheit für Ihre Kinder und Jugendlichen und entlastet 
Sie in punkto Verantwortung. Alle Sportaktivitäten sind für Kinder und Jugendliche 
geeignet und können in verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten werden.
• Ausführliche Informationen: Sie erhalten nach der Buchung eine umfangreiche 
Infomappe über das Zielgebiet und seine nähere Umgebung, mit Kartenmaterial, 
Farbprospekten und vielen zusätzlichen Tipps und Anregungen zur Gestaltung Ihres 
Aufenthaltes. Sie ersparen sich dadurch eine Vorfahrt sowie aufwändige eigene 
Recherchen und können Ihr Programm schon lange vor der Reise optimal planen.
• Empfang vor Ort durch einen zweisprachigen Mitarbeiter, der die Gruppe mit den 
örtlichen Gegebenheiten bekannt macht und für einen guten Start sorgt.
• Präsenz vor Ort: bei der Vorbereitung der Reise, aber auch während Ihres 
Aufenthaltes. Sie können uns das ganze Jahr über in Montpellier erreichen. 
Unsere Erfahrungen und Kontakte als Ihr Partner vor Ort werden in jeder Phase 
Ihrer Reise von großem Nutzen für Sie sein. So manches Mal haben wir schon bei 
unvorhersehbaren Notfällen vor Ort schnelle und unbürokratische Hilfe leisten 
können - ein wichtiges Plus für die Eltern, aber auch für Ihre Dienststelle in 
Deutschland.
• Küchenzelte: können Sie vollständig eingerichtet bei uns anmieten. Möglich 
ist auch die Anmietung von Sitzgarnituren oder Kühlschränken. Bitte rechtzeitig 
vorher bestellen. Eine detaillierte Einrichtungsliste erhalten Sie auf Anfrage.
• Schlafzelte: Anmietung von 2-Personen-Igluzelten möglich (frühzeitig 
vorreservieren). In unserem Angebot “Camp Ganges” sind Schlafzelte und 
Küchenzelt inklusive.
• Busketten: Oft können wir Ihnen eine Buskette mit anderen Gruppen vermitteln, 
so dass die Reisekosten so gering wie möglich bleiben.
• Minibusse: Bei einer Mietagentur in Montpellier können wir Minibusse zu günstigen 
Konditionen besorgen, bitte über uns vorbestellen. 
• Reisebusse: Ihre Anreise buchen Sie am besten bei einem lokalen Busunternehmer 
aus Ihrer Heimatregion. Gern vermitteln wir Ihnen aber auch einen unserer Partner. 
Die Anmietung von Reisebussen für Tagesausflüge ist vor Ort über uns möglich.
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Die Schluchten des Tarn liegen am Rande der Cévennen, südöstlich des Zentral-
massivs und nur ca. 100 km vom Mittelmeer entfernt. In die Hochebenen des Larzac 
und des Causse Méjean hat sich der Fluß Tarn ein tiefes Bett gegraben und zwischen 
Ste. Enimie und Millau einen der schönsten Canyons Frankreichs entstehen lassen. 
Bis zu 500 m hohe Felswände erheben sich auf beiden Seiten der grünen Talebenen. 
Das klare und im Sommer angenehm temperierte Wasser sowie das typische 
Mittelmeerklima machen das Baden und Paddeln zum echten Vergnügen. Kanu- und 
Kajakfahren ist hier natürlich für Anfänger möglich, doch kommen fortgeschrittene 
Kajakfans gleichermaßen auf ihre Kosten. Aber auch sonst ist das Freizeitangebot 
ungemein groß: Höhlenerkundung, Wandern mit Packeseln, Mountainbiking und für 
Kletterfans Felsklettern, Canyoning, Hochseilgärten oder Klettersteige sorgen für 
vielfältige Höhepunkte.

gorges 

du

Tarn



Dieses Dorf gehört zweifellos zu den 
malerischsten in den Tarnschluchten, 
denn hier laufen die Schluchten des 
Tarn und der Jonte in einem tiefen 
Talkessel zusammen. 
Unser Zeltplatz liegt unmittelbar am 
Fluss und hat eine eigene Badestellen. 
Ab hier bieten sich exzellente 
Möglichkeiten für ein breites Angebot 
an Freizeitaktivitäten, Ausflügen und 
Wanderungen an. 
Verschiedene Einkaufsläden, ein 
kleiner Supermarkt, Post, Restaurants 
und belebte Straßencafés machen das 
nahegelegene Dorf zusätzlich attraktiv. 
Für abenteuerlustige Gruppen 
gibt es ab Le Rozier jede Menge 
Sportaktionen: 
Mountainbike, Zweitageswanderung 
mit einem tollen Übernachtungsplatz 
(Stichwort “Unter Geiern”), 
Geocaching, Höhlenerkundung und 
für Kletterfans Klettersteige mit 
atemberaubenden Abseilpassagen, 
Canyoning, Hochseilgarten, u.v.a.m.

beispielangeboT 1
• 12 Übernachtungen  
• 1 halber Tag Kanuabfahrt inkl.
  Einführung
• 1 ganzer Tag Wildwasserabfahrt 
• 1 halber Tag Höhlenerkundung,
  Felsklettern oder Hochseilgarten
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 167,- €/Person 

beispielangeboT 2 
• 12 Übernachtungen  
• 1 halber Tag Kanuabfahrt inkl. 
  Einführung
• 1 ganzer Tag Wildwasserabfahrt 
• 1 halber Tag Felsklettern
• 1 Canyontour (s.S. 27/28)
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 212,- €/Person

Diese Angebote lassen sich auch mit 
einem Aufenthalt am Mittelmeer 
kombinieren - siehe Ganges + 
Mittelmeer.

Camping

Le Rozier



Unser Kanulehrer Claude hat bei 
seiner Kanuschule am Ausgang der 
Tarnschluchten ein eigenes kleines 
Zeltgelände angelegt, auf dem 
er ausschließlich Jugendgruppen 
aufnimmt. Der Platz liegt direkt am 
Tarn und nur wenige Meter vom Dorf 
Aguessac entfernt. Hier findet man 
Cafés, Bäcker, kleine Läden und im 
Sommer startet hier so manches 
Dorffest. Großeinkäufe kann man im 
12 km entfernten Millau machen.
Claude betreibt mit Raphaël eine 
Kanu- und Kletterschule, die für 
unsere Gruppen nahezu alle in 
der Region durchführbaren Sport-
aktivitäten mit großem Engagement 
betreuen kann: Kanu/Kajak, 
Felsklettern, Höhlenerkundung, 
Mountainbike, Canyoning, Via Ferrata 
oder Wanderklettern.

Alle Sportaktivitäten finden in 
Kleingruppen statt und werden von 
kompetenten Moniteuren angeleitet. 
Das Material dazu wird gestellt. 
Für die Fahrt zum jeweiligen 
Ausgangspunkt der Aktivitäten, 
für Ausflüge und zum Einkaufen 
empfehlen wir, einen Minibus 
mitzubringen.

beispielangeboT

• 7 Übernachtungen
• 1 halber Tag Kanu/Kajak-Abfahrt 
inkl. Einführung
• 1 ganzer Tag Wildwasserabfahrt
• 1 halber Tag Felsklettern 
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 136,- €/Pers. 

Die Aufenthaltsdauer kann wie bei 
allen Angeboten frei gewählt werden.

Camping 

“Chez 

Claude”



	  

SV-Haus

Tarn

Unser Selbstversorgerhausist eine 
ehemalige Schäferei und liegt mitten 
auf der Hochebene «Causse Noir». 
Das Haus bietet Platz für 20 Personen, 
größere Gruppen können jedoch auch 
im Außenbereich zelten.
Das Haus liegt einsam mitten in der 
beeindruckenden und weiten Landschaft 
der Hochebene. Im 9 km entfernten Le 
Rozier am Tarn kann gefischt werden, 
dort gibt es auch schöne Badestellen. 
Verschiedene Einkaufsläden, ein kleiner 
Supermarkt, Post, Restaurants und 
belebte Straßencafés machen das 
nahegelegene Dorf zusätzlich attraktiv. 
Unser Haus ist optimal umgebaut 
und ausgestattet für Gruppen aller 
Art, inclusive einer professionell 
ausgerüsteten Küche für 
Selbstversorger. 
Für abenteuerlustige Gruppen gibt es 
ab Le Rozier je Menge Sportaktionen: 
Kanu/Kajak, Mountainbike mit langen 
Abfahrten, Zweitageswanderung mit 
einem tollen Übernachtungsplatz 
(Stichwort «Unter Geiern»), 
Höhlenerkundung und für Kletterfans 
Wanderklettern mit atemberaubenden 

Abseilpassagen, Via Ferrata, 
Hochseilgarten, Reiten, u.v.a.m. 
Das Haus eignet sich insbesondere 
für Gruppen, die thematische 
Gruppenarbeit vorhaben und zudem 
aber auch Ausflüge, Wanderungen oder 
Felsklettern machen möchten.
Für Einkäufe und Ausflüge empfehlen 
wir der Gruppe, ein Fahrzeug vor Ort 
einzuplanen.

beispielangeboT 1
• 7 Übernachtungen
• 1 Halbtagestour Kanu/Kajak 
• 1 halber Tag Höhle oder Klettern
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 160,- €/Person

beispielangeboT 2
• 14 Übernachtungen
• 1 Halbtagestour Kanu/Kajak
• 1 Tag Wildwasserabfahrt
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 248,- €/Person

Anreise samstags

	   	   	  



Mit Eseln 
und Kanus
am 

Tarn

Die grandiosen Landschaften der 
einsamen Hochebene “Causse Méjean” 
erleben wir in der Gesellschaft 
von Packeseln, die uns als muntere 
Weggefährten begleiten und mit 
uns bei den prähistorischen Höhlen 
der “Arcs de St. Pierre” im Freien 
übernachten. Nach 3 erlebnisreichen, 
aber gemütlichen Wandertagen mit 
wild-romantischen Lagerplätzen im 
Land der Gänsegeier erreichen wir 
bei La Malène am Tarn wieder die 
Zivilisation und erfrischen uns am 
Wasser des Tarn. In 2 Tagesetappen 
geht’s dann durch die Tarnschluchten 
per Kanu zurück zum Ausgangspunkt 
der Wanderung nach Le Rozier, wo 
noch ein paar Tage zum Ausspannen, 
Baden, für eine Höhlenerkundung, 
den Felsklettern und manche andere 
Aktivitäten bleiben. 

beispielangeboT:
• 12 Übernachtungen (meist auf 
   Zeltplätzen)
• 3-tägige Wanderung mit Eseln
   (je 4 Personen ein Esel)
• 2-tägige Kanuwanderung
   inkl. Begleitung durch Kanulehrer
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 180,- €/Person 

Zusätzlich empfehlen wir folgende 
Sportaktivitäten:
Felsklettern, Klettersteig, Höhlen-
erkundung, Hochseilgarten

Nach der Eselwanderung können wir 
auch unser Programm Geocaching 
empfehlen, bei dem die Jugendlichen 
mit einem GPS-Gerät ausgerüstet auf 
Schatzsuche gehen (siehe Seite 15).



Nur 35 bis 40 km von Montpellier und dem Mittelmeer entfernt graben sich die 
Schluchten des Flusses Hérault tief in die wilde Felslandschaft der südlichen 
Cévennen. Das klare und im Sommer angenehm warme Wasser des Flusses kommt 
vom 1500 m hohen Mont Aigoual und fließt bei Béziers ins Meer. Ausgedehnte 
Wälder und die Garrigue, eine immergrüne Buschlandschaft, säumen die Ufer des 
Flusses, auf dem man fast das ganze Jahr über Kanu- und Kajakfahren kann. 

Trotz ihrer Nähe zur Stadt Montpellier sind die Hérault-Schluchten eine noch 
wenig besuchte Region geblieben, ideal für eine Entdeckungsreise ins kaum 
berührte Hinterland des überlaufenen Küstenstreifens. 

Unsere beiden Unterkünfte liegen jeweils an herrlichen Badestellen am Fluss, der 
Zeltplatz hat zudem separate Gruppenstellplätze. Unser Platz in Ganges liegt am 
Eingang der eigentlichen Schlucht, und doch ist er nur rund 900 m vom Zentrum 
dieses belebten Provinzstädtchens mit südländischer Atmosphäre entfernt. 
Das Selbstversorgerhaus liegt oberhalb des Flusses Hérault am Ortsrand eines 
1000-Seelen-Dorfes.

Vielfältige Sportaktivitäten wie Kanufahren, Felsklettern, Höhlenforschen, 
Hochseilgärten und Canyoning erlauben es, diese Gegend auf originelle Art zu 
entdecken. Zum Einkaufen, aber auch für Ausflüge nach Montpellier oder Nîmes, 
ans Meer, in die Cévennen zum Cirque de Navacelles oder nach St. Guilhem-le-
Désert lohnt es sich, einen Minibus dabeizuhaben.

héraulT-

schluchTen



Das Dörfchen St. Bauzille liegt im 
oberen Hérault-Tal inmitten der 
Weinberge und der wilden Garrigue-
Landschaft, nur 5 km von Ganges 
und kaum 40 km von der Regional-
hauptstadt Montpellier entfernt. 
Unser Gruppenhaus befindet sich 
am Dorfrand, am Eingang der tief 
eingeschnittenen Schluchten des 
Hérault unmittelbar am Flußufer. Es 
verfügt über 12 komplett eingerichtete 
Vier-Bett-Appartements mit jeweils 
einer Kochnische, Dusche und WC. Ein 
Gemeinschaftsraum und eine große 
Terrasse mit Grillplatz gehören ebenso 
dazu. In einem Kochzelt im Innenhof 
können gemeinsam die Mahlzeiten 
zubereitet werden.

Die Mindestbelegungszahl liegt im 
Sommer bei 10 Zimmern, die ideale 
Belegungsgröße liegt für das komplette 
Haus bei 40 bis 45 Pers., max. stehen 
50 Betten zur Verfügung.  

Außerhalb der Sommermonate kann 
das Haus auch von kleineren Gruppen 
belegt werden, gerne machen wir auf 
Anfrage ein entsprechendes Angebot.

beispielangeboT (Juli und August):
• Hausmiete für 12 Übernachtungen für 
alle 12 Zimmer
• sowie unsere üblichen Leistungen
     pauschal: 6.500,- €

Kleinere Gruppen können auch nur 10 
oder 11 Zimmer anmieten, und die 
Gruppe ist dennoch alleine im Haus:
10 Zimmer (max. 34 Pers): 5.700,- €
11 Zimmer (max. 38 Pers): 6.100,- €

sporTangeboTe:
Wir empfehlen:
• 1 ganzer Tag Kanu- Kajakabfahrt
• 1 halber Tag Klettern
• 1 halber Tag Via Ferrata
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 78,- €/Person

SV-Haus 

St. Bauzille



Bei unserem Camp Ganges handelt es 
sich um den gleichen Zeltplatz wie 
“Camping Ganges” (siehe Seite 12), 
doch beinhaltet dieses Angebot den 
Komfort, dass bereits bei Ankunft ein 
fertiges Lager mit Schlafzelten für 
18 Personen sowie ein Küchenzelt 
mit Sitzgarnituren der Gruppe zur 
Verfügung steht. Bei den Schlafzelten 
handelt es sich um drei großräumige 5- 
bis 6-Personen Zelte sowie 2 Iglu-Zelte 
für die Betreuer.

Der Zeltplatz liegt in einer Flussaue, 
direkt am Flussufer mit schattiger 
Wiese und Badestelle. Eine große 
Wiese bietet viel Platz zum Fuß- 
und Volleyballspielen. Dieser 
Standort eignet sich übrigens auch 
ausgezeichnet für Geocaching.

Die Entfernung zur nächsten Kleinstadt 
und den Einkaufsmöglich-keiten 
beträgt 1 km, hier gibt es im Sommer 
des öfteren auch Dorffeste, auf denen 

die lokale Bevölkerung ihr Sommerfest 
mit Bands und Musik feiert.

beispielangeboT

• 12 Übernachtungen auf dem 
  Zeltplatz
• Schlafzelte für 18 Personen
• Küchenzelt mit Sitzgarnituren
• ein Tag Kanu- Kajakabfahrt
• ein halber Tag Felsklettern 
  oder Höhlenerkundung
• ein halber Tag Hochseilgarten
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 182,- €/Person

Zusätzlich können folgende Aktivitäten 
gebucht werden: Geocaching, 
Canyoning, Klettersteig oder 
Wanderklettern “am Ende der Welt” in 
St. Guilhem.

Komfortcamp

Ganges



2-Sterne-Zeltplatz in der Fluss-
aue direkt am Ufer des Hérault. 
Schattiges Gruppengelände mit 
direkt angrenzendem Fußball- und 
Volleyballplatz. Platzeigene Badestelle 
ebenfalls mit schattenspendenden 
Platanen.
 
In den angrenzenden Hérault-
Schluchten gibt es nicht nur tolle 
Möglichkeiten zum Baden und 
Kanufahren, sondern auch steile 
Felswände zum Klettern und 
einen Klettersteig, sowie eine 
abenteuerliche Unterwelt zum 
Höhlenforschen mit überregional 
bekannten Tropfsteinhöhlen. In 
der Kleinstadt Ganges (knapp 1 
km entfernt), aber auch in den 
umliegenden Dörfern ist im Sommer 
immer etwas los. So sind zum Beispiel 
die landestypischen Dorffeste in dieser 
Gegend eine echte Attraktion.

beispielangeboT

• 12 Übernachtungen in Ganges
• eine ganztägige Kanu- Kajakabfahrt 
• ein halber Tag  Hochseilgarten 
• ein halber Tag Felsklettern oder
  Klettersteig 
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 160,- €/Person 

In der Nähe liegt ein atemberau-
bender Klettersteig (Via Ferrata), 
der gegen einen Aufpreis von 5,- €/
Pers. anstelle des Hochseilgartens 
mitgebucht werden kann. (vgl. auch 
Sportaktionen auf S. 27/28). Sehr 
beliebt ist auch der Hochseilgarten, 
neuerdings mit einer 200m langen 
Seilrutsche über eine Schlucht.
Dieser Standort eignet sich zudem 
auch ausgezeichnet für Geocaching.

Camping 

Ganges



Eine Freizeit in Ganges kann auch in 
Kombination mit einem Aufenthalt auf 
einem Campimgplatz am Mittelmeer 
gebucht werden. Wir können Zelt-
plätze für kürzere Aufenthalte z.B. 
in der Camargue oder bei Montpellier 
anbieten.
 
beispielangeboT

• 9 Übernachtungen auf unserem 
Campingplatz in Ganges
• 3 Übernachtungen auf einem 
Zeltplatz am Meer/Camargue
• 1 ganztägige Kanu- Kajakabfahrt
• 1 halber Tag Hochseilgarten
• 1 halber Tag Felsklettern oder 
Höhlenerkundung
•sowie unsere üblichen Leistungen 
 für 181,- € pro Person

Wie alle unsere Angebote, passen wir 
auch dieses gerne an ihre individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse an.
Gerne machen wir auf Nachfrage auch 

Angebote für Sportaktivitäten am Meer 
wie z.B. Strandsegeln, Meereskajak 
oder Surfen.

Camping 

Ganges +

Mittelmeer



Avignon, die heimliche Hauptstadt der 
Provence, früher Stadt der Päpste, lockt 
mit seinem internationalen Theater-
festival im Sommer zehntausende 
von jungen  Besuchern aus aller Welt 
an. Theatertruppen, Jongleure und 
Gaukler, Feuerspucker, Seiltänzer und 
Improvisationskünstler bevölkern im 
Sommer die Straßen, Innenhöfe und 
Plätze der historischen Altstadt - kurzum: 
Südfrankreich “en fête” mit vielen 
kulturellen Leckerbissen. 
Unmittelbar am Rand der Innenstadt, 
mit Blick auf den Papstpalast und die viel 
besungene alte Brücke bieten wir hier  
einen Campingaufenthalt mit kulturellen, 
aber auch natursportlichen Bausteinen 
an. Vielleicht findet sich sogar eine 

Möglichkeit, auf einem der Plätze ein selbst 
einstudiertes Theaterstück vorzuführen? 
Kanufahren am Pont du Gard, Ausflüge 
nach Nîmes, Arles, in die Camargue 
und ans Meer sind weitere attraktive 
Programmpunkte.
Unser Zeltplatz bietet außer schattigen 
Stellplätzen auch ein Basketball-, 
Volleyball- und Fußballfeld, in der Nähe 
kann man Fahrräder anmieten. Bis zur 
Innenstadt sind es gerade mal 15 Min. zu 
Fuß.
Dieses Angebot kann auf Wunsch mit 
anderen Zielen aus unserem Programm 
kombiniert werden.

beispielangeboT

• 6 Übernachtungen Zeltplatz 
  Avignon
• 1 halber Tag Kanu auf dem Gardon
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 85,- €/Person

Avignon

mit Kanutour
am Pont du Gard



Unser Haus liegt mitten im Wald, im 
Süden der Cevennen. Die Gebäude 
wurden früher landwirtschaftlich 
genutzt und können nun, nach der 
kompletten Renovierung, Gruppen mit 
bis zu 45 Personen beherbergen.
Insgesamt besteht der Hof aus 3 
Steinhäusern, die um einen malerischen 
Innenhof gruppiert sind.
Die Unterkunft verfügt über 2 komplett 
ausgestattete Küchen sowie eine 
Kochecke im kleinen Studio.
Genutzt werden kann der Innenhof und 
der Garten. Hier bieten 2 grosse Tische 
und die dazugehörigen Bänke schattige 
Plätze, ein Grill und ein Swimming-Pool 
sind ebenfalls vorhanden.
Das Haus steht am Ende eines 
Wirtschaftswegs und liegt sehr 
ruhig. Von hier aus kann man in 
einer beeindruckenden Wald- und 
Berglandschaft die unterschiedlichsten 
Wandertouren starten, zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad.
Geschäfte, Läden und Supermärkte 
findet man in der Stadt Alès, die 10 km 
entfernt ist.

Nimes ist 45 km entfernt, der Pont 
du Gard 35km, nach Avignon und 
Montpellier fährt man etwas über eine 
Stunde, die Strände der Camargue sind 
90 km entfernt.
In der Umgebung können die 
unterschiedlichsten Aktivitäten 
praktiziert werden: Höhlenerkundung, 
Kanu/Kajaktouren, Canyoning, 
Klettersteige, Klettern, Klettergarten.
Zudem gibt es in der Umgebung 
zahlreich schöne Badestellen 

beispielangeboT (Juli und August):
• Hausmiete für 7 Übernachtungen für 
alle 12 Zimmer:
je nach Jahreszeit, im Sommer von 
2600,- € bis 3600,- €

sporTangeboTe:
Wir empfehlen:
• 1 ganzer Tag Kanu- Kajakabfahrt
• 1 halber Tag Höhle oder Klettern
• 1 halber Tag Via Ferrata
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 90,- €/Person

	  

	  

	  

	  

SV-Haus 

Gard



Unser Haus liegt im Naturpark der 
Cevennen und bietet bis zu 35 
Schlafplätze in 14 Zimmern, die 
meisten davon Doppelzimmer.
Es ist perfekt eingerichtet für 
den Empfang von Gruppen und 
entsprechend ausgestattet.
Man kann sich hier selbst versorgen - 
oder sich bekochen lassen (Halb- und 
Vollpension möglich).
Für die Selbstversorgung kann die 
professionell eingerichtete Küche 
genutzt werden.
Den Gruppen stehen mehrere Seminar- 
und Aufenthaltsräume zur Verfügung. 

Das Haus verfügt im Aussenbereich über 
einen Swimming-Pool, einen Grill, und 
eine Tischtennisplatte. 
In der Umgebung  sind verschiedenste 
Aktivitäten möglich:  Mountainbike, 
Klettern, Via Ferrata, Reiten, 
Orientierungsläufe, Kanutouren, 
Canyoning, Höhlenerkundung u.v.a.
Die Gegend ist auch wunderbar für die 
verschiedensten Wandertouren geeignet 
- zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

beispielangeboT (max. 35 Personen):
• 7 Übernachtungen 
für pauschal 4.200,-€ (Juli, August)
für pauschal 3.400,-€ ausserhalb der 
Sommermonate

Anreise samstags

sporTprogramm:
4 halbe Tage Sportaktivitäten 
(Kanu/Kajak, Klettern oder Höhle, 
Hochseilgarten
für pauschal 78,-€ pro Person 

	  

	  

	  

SV-Haus 

Cevennen



Lac du Salagou
Der Lac du Salagou gehört mit seinen 750 ha Wasseroberfläche zu den größten 
Seen in Südfrankreich und ist auch einer der wärmsten. Besonders zum Segeln 
und Windsurfen gibt es hier geradezu ideale Bedingungen, und zwar sowohl 
für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Oft bläst hier auch dann noch ein 
angenehmes Lüftchen, wenn an der Mittelmeerküste schon lange totale Flaute 
herrscht. Die vulkanähnliche Landschaft aus rotem “Ruffe”-Gestein, die von 
grünen Weinbergen durchzogen ist, gehört zudem zu den außergewöhnlichsten 
an der französischen Mittelmeerküste.

Wanderungen und Ausflüge in die Umgebung bieten sich hier in jede Richtung an. 
So zum Beispiel zu den dolomitischen Felsformationen des “Cirque de Mourèze”, 
einer Wildwestlandschaft aus dem Bilderbuch, oder aber zum verlassenen Dorf 
“Celles” (siehe Foto), das heute oft als Filmkulisse dient. 

Der See liegt ausserdem nur rund 50 km von Montpellier und dem Mittelmeer 
entfernt, was jede Menge reizvolle Ausflugsmöglichkeiten eröffnet.



Unser Zeltplatz Clermont liegt eben-
falls direkt am See und hat einen 
eigens für Gruppen abgetrennten Platz 
mit einem separaten Sanitärblock. 
Tischtennisplatten, ein Volleyball- 
und Boulesterrain sowie viel Platz 
für andere Ballspiele stehen in 
100 m Entfernung zur Verfügung. 
Der bewachte Badestrand ist 200m 
entfernt und tagsüber wie auch abends 
beliebte Anlaufstelle der Jugendlichen. 
Meist ergibt sich hier völlig zwanglos 
ein erster Kontakt zu den Franzosen.
Folgende Aktivitäten können von 
unseren französischen ”Moniteuren” 
als Freizeitsportprogramm angeboten 
werden: Segeln, Windsurfen, Kanu/
Kajak auf dem See, Bogenschiessen, 

Höhlenforschung, Mountainbiken oder 
Felsklettern.
Für Einkäufe, Ausflüge nach St. 
Guilhem und zum Baden unter der 
Teufelsbrücke, nach Montpellier oder 
ans Mittelmeer empfehlen wir, einen 
Minibus mitzubringen.

beispielangeboT

• 12 Übernachtungen
• 4 halbe Tage Segel- oder Surfkurs
   (oder Multisportprogramm)
• 1 halber Tag Höhlenerkundung oder 
   Felsklettern
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 178,- €/Person

Camping 
Salagou

Clermont



Schön gelegener Zeltplatz mit 
separatem Gruppengelände, 100m 
vom See entfernt, Volleyballfelder, 
Basketballkorb, Tischtennisplatte, 
bewachter Badestrand in ca. 300m 
- einsame Badebuchten etwas weiter 
entfernt. Das Wasser ist so angenehm 
temperiert, dass Unermüdliche selbst 
nachts noch in den See springen 
können.

Unsere Segelschule bietet an: 
Segelkurse mit 420er-Jollen oder für 
Fortgeschrittene mit Katamaranen, 
Surfkurse unter idealen Bedingungen 
(warmes Wasser, günstige 
Windverhältnisse), Kanu/Kajak 
und auf Wunsch Felsklettern oder 
Höhlenerkundung. Insgesamt 6 halbe 
Tage als Segel- und/oder Surfkurs oder 
als Multisportangebot, in Kleingruppen 
zu 10 Personen mit jeweils einem 
fachkundigen, französischen 
‘Moniteur’.

Pferde und Mountainbikes können 
für “Ausritte” in unmittelbarer 
Nähe angemietet werden, ein 
ganz besonderes Erlebnis in dieser 
wildromantischen Vulkanlandschaft.
Die nächste größere Stadt Lodève ist 
etwa 8 km entfernt. Deshalb sollte 
die Gruppe einen Minibus für Einkäufe 
und Ausflüge mitbringen. In Lodève 
gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten 
und viel Atmosphäre in gemütlichen 
Straßencafés entlang schattiger 
Platanenalleen. 

beispielangeboT

• 12 Übernachtungen
• separates Gruppengelände
• 5 halbe Tage Sportprogramm
   (Segeln, Surfen, Bogenschießen, 
   jeweils zur Auswahl)
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 160,- €/Person

Camping 
Salagou

Lodève



Etwa 40 km nordwestlich von 
Béziers liegt das Orb-Tal, das bei 
Naturliebhabern, Kanufahrern und 
Freunden des Klettersports schon 
lange als Geheimtip gilt. Eine 
wildromantische Flusslandschaft, die 
sich gen Süden zur Mittelmeerküste (60 
km) öffnet, und im Norden von einem 
schroffen Gebirgsmassiv beherrscht 
wird, dem Naturpark des ‘Haut 
Languedoc’ mit vielen Wildbächen, 
Wander- und Bademöglichkeiten, sowie 
einer interessanten Flora und Fauna 
mit Orchideen, Adlern und Mufflons: 
kurzum, ein kleines Naturparadies zum 
Kajakfahren, Klettern, Canyoning und 
Wandern.
Unser Zeltplatz befindet sich direkt 
am Ufer des Flusses Orb und bietet 
schattige Stellplätze. Das nächste Dorf 
mit Dorfcafé und kleinen Läden ist ca. 
2 km entfernt.
Wir bieten ein Sportprogramm mit 
Erlebnissportarten wie Kajak auf dem 
Orb (für alle Kajakspezialisten ein 
Begriff), Canyoning, Höhlenerkundung 

und Klettern im Kletterparadies 
des Caroux an. Zudem läßt sich 
vom Zeltplatz aus eine tolle 2-
Tageswanderung mit herrlichen 
Bademöglichkeiten in den Gumpen 
der bekannten “Gorges d’Héric” 
durchführen. Unser Programmvorschlag 
kann auf Wunsch jedoch auch 
mit anderen Schwerpunkten 
zusammengestellt werden. Möglich 
sind neuerdings auch Hochseilgarten 
und Via Ferrata. 
Für Einkäufe und Ausflüge sollte der 
Gruppe ein Minibus oder ein PKW zur 
Verfügung stehen.

beispielangeboT

• 12 Übernachtungen
• 1 ganzer Tag Wildwasserabfahrt
   mit kompetenter Anleitung
• 1 halber Tag Felsklettern
• 1 halber Tag Canyoning
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 182, €/Person

Camping 

Tarassac



Unser Haus liegt im Naturpark «Haut 
Languedoc» im Caroux-Massiv in einer 
wunderschönen Waldlandschaft, in der 
man noch «Natur pur» genießen kann. 
Das Außengelände umfasst 2000m², 
angrenzend fließt ein Bach mit 
lauschigen Badestellen entlang. Das 
Gruppenhaus verfügt über 20 Betten 
in  5 Zimmern (+ eventuell zusätzliche 
Unterbringung für Teamer möglich) .
Im Garten stehen 2 Grills und eine 
Feuerstelle sowie ein Terrain zum 
Boulespielen zur Verfügung.  

In dieser spannenden Mikroregion 
bieten wir ein Sportprogramm mit den 
Erlebnissportarten Kanu/Kajak auf 
dem Orb (für alle Kajakspezialisten ein 
Begriff), Canyoning, Höhlenerkundung 
und Klettern im Kletterparadies des 
Caroux an. Zudem läßt sich vom Haus 
aus eine tolle 2-Tageswanderung 
mit herrlichen Bademöglichkeiten in 
den Gumpen der bekannten «Gorges 
d’Héric» durchführen.
Unsere Programmvorschläge können 

auf Wunsch jedoch auch mit anderen 
Schwerpunkten zusammengestellt 
werden. Möglich sind neuerdings 
Hochseilgarten, Via Ferrata oder 
Mountainbiketouren.
Für Einkäufe und Ausflüge sollte der 
Gruppe ein Minibus zur Verfügung 
stehen. Einkaufsmöglichkeiten gibt 
es in Lamalou-les-Bains (12km) oder 
Bedarieux (15km)
Die Entfernung zum Mittelmeer beträgt 
ca. 60 km, Montpellier ist 95 km 
entfernt.

beispielangeboT

• 7 Übernachtungen für 1800,- €
• 14 Übernachtungen für 3400,- €

sporTprogramm

4 halbe Tage (1 ganzer Tag Kanu/
Kajak, Höhe oder Klettern, 
Hochseilgarten)
für 89,- €/Pers.

Anreise: Samstags

	  

Haus 

Caroux



Hoch in den Himmel ragen die Burgen 
Quéribus, Peyrepertuis und Puilaurens 
- Zitadellen, die aus dem Felsen heraus-
zuwachsen scheinen. Diese Hochburgen des 
Katharertums sind die geistigen Marksteine 
entlang unserer kombinierten Erlebnistour 
mit Wandern, Rafting und Kanufahren quer 
durch die Corbièren über Carcassonne bis ans 
Mittelmeer. 
Als im Mittelalter die Kirche mehr den 
weltlichen Genüssen als dem Seelenheil 
frönte, schlossen sich weite Teile der 
Bevölkerung Südfrankreichs einer religiösen 
Gegenbewegung an, dem Katharertum, 
das die Rückbesinnung auf die Grundlagen 
des Christentums predigte. Schon bald 
fühlte sich die Kirche von den Katharern 
(den “Reinen”) bedroht und der Papst rief 
gemeinsam mit dem französischen König 
zu Kreuzzügen auf, bei denen die ganze 
Bewegung in jahrzehntelangen blutigen 
Kämpfen vernichtet wurde. “Tötet sie alle, 
der Herr wird die seinen schon erkennen” 
war die eher unchristliche Devise der 

päpstlich-königlichen Heerführer, wenn sie 
ganze Städte niedermetzeln ließen. Die 
Religion der Katharer besitzt auch heute 
noch Aktualität, ihre Fluchtburgen in den 
ein-samen Gebirgszügen der Corbieren 
sind eindrucksvolle “Denk-Male” für das 
nie nachlassende Bedürfnis der Menschen, 
Antworten auf die Sinnfrage unserer 
Existenz zu finden.
Zu Fuß, per Wildwasser-Rafting und Kanu, 
ein Besuch der mittelalterlichen Stadt 
Carcassonne und anschließend ein paar Tage 
am Mittelmeer, so erleben wir diese Region 
mit all ihren Reizen. Übernachtet wird meist 
auf Zeltplätzen, teils mit Bademöglichkeit. 

angeboT:
• 12 Übernachtungen
• 4-tägige Wanderung
  (Karten und Wegbeschreibung)
• ein halber Tag Rafting 
• ein Tag Kanuwandern
• sowie unsere üblichen Leistungen 
 für 210,- €/Person

Durchs’
Land der

Katharer

bis zum Mittelmeer



Der Start- und Endpunkt dieser Tour 
befindet sich in Le Rozier, einem 
Zeltplatz in Dorfnähe direkt am 
Tarnufer.
Nach einem Akklimatisierungstag 
beginnt die 3-tägiger Wanderung 
und wir wandern oberhalb der 
spektakulären Jonte-Schlucht, die erste 
Übernachtung erfolgt in wunderschöner 
Lage mit ehemals bewohnten Höhlen, 
allerdings im Biwak-Stil. Über die 
Hochebene führt der Weg am nächsten 
Tag in die Tarnschlucht (Übernachtung 
Zeltplatz), und am dritten Tag wandert 
ihre Gruppe am Tarnufer entlang bis 
zu einem Camping am Rande eines 
wunderschönen Dorfes, von wo ab 
nach einem Ruhetag eine dreitägige 
Kanuwanderung startet. 
Nach einer kurzen Einführung in die 
Techniken des Kanusports fährt die 
Gruppe dann mit Kanus oder Kajaks 
in Begleitung eines kompetenten 
Kanulehrers in drei Tagesetappen das 
schönste Teilstück des Tarn herunter. 
Am Ende steht noch ein Tag auf dem 
Zeltplatz in Le Rozier zum Baden und 
Relaxen zur Verfügung, auf Wunsch 

können auch mehrere Nächte gebucht 
werden. 
Wir empfehlen für diese Tour ein 
Begleitfahrzeug, mit welchem das 
schwere Gepäck der Teilnehmer 
transportiert werden kann, so 
dass die Teilnehmer nur mit einem 
Tagesrucksack wandern. Zudem können 
damit Einkäufe und Arztbesuche 
gewährleistet werden.

angeboT
• 10 Übernachtungen
• dreitägige Wanderung ( Karten-
   material und Beschreibung)
   Begleitung
• dreitägige Kanuwanderung 
• Empfang und Einweisung bei der 
Ankunft,
 für 173,- €/Person

Tarn-

Trekking
Tarnschlucht und

Hochebene Causse



Als der Autor der “Schatzinsel” 
Robert L. Stevenson im letzten 
Jahrhundert mit einem Esel die 
Cévennen durchquerte und daraufhin 
einen Reisebericht über seine 
Erfahrungen und Erlebnisse mit Land 
und Leuten verfasste, wurde daraus 
ein bis heute vielgelesener Bestseller. 
Stevensons Erlebnisse haben uns 
zu einer originellen Wandertour 
inspiriert, die zunächst mit Hilfe 
von Packeseln und anschließend mit 
Kanus eine Ost-West-Durchquerung 
der Cévennen ermöglicht. 4 bis 5 Esel 
begleiten die Gruppe zunächst bei 
ihrer 3-tägigen Wanderung durch die 
einsame Berglandschaft der nördlichen 
Cévennen. 

Packesel sind gesellige Begleiter, die 
einen Teil des Gepäcks übernehmen 
und als muntere Wandergefährten 
bei Jugendlichen schnell Sympathie 
finden. Die atemberaubende Land-
schaft der Nordcévennen und ein-
same Übernachtungsplätze sorgen 
für weitere intensive Gruppenerleb-

nisse. Nach 3 Tagen Wandern heißt 
es dann Abschied nehmen von den 
Eseln und die Tour wird nun per 
Kanu fortgesetzt. Unter Anleitung 
eines französischen Kanulehrers 
geht es in 3 Tagesetappen über die 
schönsten Streckenabschnitte der 
Tarnschluchten bis zum Endziel Le 
Rozier, wo die Gruppe noch 2 Tage auf 
einem Zeltplatz am Tarn verbringt. 
(Begleitfahrzeug erforderlich).

beispielangeboT

• 12 Übernachtungen, meist auf 
Zeltplätzen
• 3-tägige Wandertour mit Packeseln 
  (1 Esel je 4 Pers.)
• ausgearbeitete Wanderstrecken und
  ausführliche Beschreibung
• 3-tägige Kanuwanderung auf dem 
Tarn 
   mit Begleitung und Einführung
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 238,- €/Person

Mit Eseln
und Kanus 
durch die 

Cevennen



Bergwandern

Pyrenäen

Diese Pyrenäen-Tour ist eine abenteuer-
liche Entdeckungsreise in Frankreichs 
südlichstes Hochgebirge. Die Akklimati-
sierung an die Bergwelt beginnt in aller 
Abgeschiedenheit. Ein einfacher, aber 
charmanter Zeltplatz dient als Basisla-
ger. Gleich am ersten Tag kommt unser 
Kletterlehrer und macht die Gruppe mit 
einer Einführung ins Felsklettern mit 
der Bergwelt bekannt. Am zweiten gibt 
es eine ca. 3stündige Wanderung in der 
Carança-Schlucht mit tollen Hängebrüc-
ken, Badepausen am Bachufer sorgen 
für Erfrischung.
Anschließend geht es  wie bei Jim Knopf 
mit einer originellen Bergbahn, dem 
«kleinen gelben Zug», zum Ausgangs-
punkt einer 5-tägigen Gebirgswande-
rung. Einsame Täler, schroffe Gipfel, 
Gebirgsseen und grandiose Ausblicke 
sorgen für Hochgefühle und intensive 
Gemeinschaftserlebnisse. Während der 
Wanderung übernachtet die Gruppe 
an Biwakplätzen. Während der gesam-
ten Wanderung ist die Gruppe auf sich 
selbst gestellt, d.h. ein Gepäcktransfer 

ist nicht möglich. Nach dem letzten 
Wandertag kommt die Gruppe nach 
einer kurzen Bahnfahrt wieder zum Ba-
sislager zurück und genießt dort wieder 
den Komfort einer warmen Dusche.

angeboT

• 10 Übernachtungen (Zeltplatz und 
  Biwak)
• 1 Einführung Felsklettern
• Fahrt mit dem «gelben Zug»
• 5-tägige Gebirgswanderung (Be-
  schreibung und Kartenmaterial)
• Empfang, Tipps und Starthilfe am 
  Ankunftstag
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 125,- €/Person

Gruppengröße: 9 - 14 Personen.
Anreise: Mit eigenen Fahrzeugen oder 
mit der Bahn.
Teamer: Ein Teamer sollte Erfahrung im 
Gebirge haben.



Die ehemalige Klosteranlage Marcevols 
aus dem 12. Jh. liegt in herrlicher 
Lage mit Blick auf den berühmtesten 
Berg der östlichen Pyrenäen, den 
Pic du Canigou (2784m), Das Haus 
befindet sich 30 km von Perpignan, 
40 km von den Stränden des 
Mittelmeers und 100 km vom Dali-
Museum in Figueras entfernt am 
Ortsrand eines kleinen katalanischen 
Dorfes. Der nächstgrößere Ort mit 
Einkaufsmöglichkeiten ist in 12 km 
Entfernung. Der Komfort ist gut, es 
gibt 2- bis 5-Bettzimmer (insgesamt 
40 Betten), ausreichend Duschen und 
WCs, einen Speiseraum, einen großen 
Aufenthaltsraum (geeignet für Proben, 
Chor, Theater, Tanz) und eine sehr gut 
ausgestattete Küche. Zudem steht den 
Gruppen die Klosterkirche außerhalb 
der Besuchszeiten zu Verfügung. Die 
Mindestbelegung liegt im Juli und 
August bei 25 Personen.
Das Haus eignet sich insbesondere 
für Gruppen, die intensive Gruppen-
arbeit vorhaben, aber auch Ausflüge, 

Wanderungen, Hochseilgarten oder 
Felsklettern machen möchten. 
Für Ausflüge bieten sich folgende 
Ziele an: Perpignan und Mittelmeer, 
Wanderung zur romanischen 
Klosteranlage St. Martin de Canigou, 
Wanderung in der Carança-Schlucht, 
u.v.a.m. Auf Wunsch können wir 
tageweise auch einen Kletterlehrer 
beauftragen, der den Jugendlichen 
die Grundkenntnisse im Felsklettern 
vermittelt (gegen Aufpreis).

beispielangeboT

• 12 Übernachtungen
• Info-Mappe, Beratung und 
Unterstützung beim Programm
• sowie unsere üblichen Leistungen
 für 190,- €/Person

Bei nur 7 Übernachtung kostet o.g. 
Angebot 125,- €/Pers.

Kloster

Pyrenäen



Unsere Sportangebote

Alle von uns angebotenen Sportaktivitäten werden von fach- und ortskundigen Übungsleitern 
betreut und angeleitet. Dies garantiert besonders bei den Erlebnissportarten maximale 
Sicherheit für Sie und und Ihre Gruppe. Die Ausrüstung (Boote, Schwimmwesten, Helme etc.) 
wird für die Dauer der Aktivitäten gestellt. Anstelle eines mehrstündigen Theorielehrgangs 
geht es bei uns gleich zur Sache: gemeinsam mit dem “Moniteur” erfolgt die Entdeckung 
der jeweiligen Sportart im Umgang mit dem “Gerät”: es geht sofort los und macht von 
Anfang an Spaß. Alle Aktivitäten sind für Kinder und Jugendliche geeignet und richten sich im 
allgemeinen an Anfänger, doch können wir auf Wunsch und nach Absprache auch Gruppen für 
Fortgeschrittene und “Cracks” einrichten.

• Kanu/Kajak - auf den warmen Flüssen Südfrankreichs
Die südfranzösischen Flüsse erfreuen sich unter “Paddlern” 
allesamt eines guten Rufes. Ob auf dem Tarn, dem Hérault oder 
dem Orb: Wildwasserabfahrten in verschiedenen Schwierigkeits-
graden (WW I - II im Sommer) sind bei uns nicht nur ein 
sportliches Unterfangen, bei dem jeder nach einer Einführung in 
die Grundtechniken mitmachen kann, sondern auch ein Natur- und 
Gemeinschaftserlebnis, das so schnell keiner wieder vergessen 
wird.

• Höhlenerkundung - wie bei Jules Verne
Mit Helm und Stirnlampe geht’s unter sach- und ortskundiger 
Anleitung in eine der vielen touristisch nicht erschlossenen 
Tropfsteinhöhlen. Auf allen Vieren, im Kriechgang oder im 
Gänsemarsch führt der Ausflug in die unbekannte Unterwelt. 
Auch weniger Sportliche können hier ohne Probleme mithalten. 
Herzklopfen wird garantiert. Ein unvergeßliches Gemeinschafts-
erlebnis, bei dem es auf gegenseitige Hilfestellung ankommt.

• Felsklettern - in den Klettergärten der Cevennen
Mit Klettergürtel und Seilen an steilen Felsen hochklettern oder sich 
abseilen verschafft unbekannte Gefühle, Grenzerfahrungen und 
bleibende Erlebnisse. Auch hier stehen gegenseitiges Helfen und 
Sichern, Vertrauen in den anderen und Verlässlichkeit an oberster 
Stelle. Als “Schnupperangebot” oder in kompletten Kletterkursen 
für Anfänger und Fortgeschrittene findet diese Aktivität in den 
schönsten Tälern des südfranzösischen Hinterlandes statt. 

• Segeln und Surfen - im Windparadies am Salagou
Auf Jollen (zumeist 420er) bzw. mit Surfbrettern, für Anfänger 
oder Fortgeschrittene. Wegen der guten Windverhältnisse ist 
der Salagou überregional als Segel- und Surfpardies bekannt. 
Nach einem Kurs mit 5 halben Tagen wird jeder Teilnehmer 
über solide Grunderfahrungen in diesen ‘windigen’ Sportarten 
verfügen können. Fortgeschrittene können wir mit Katamaranen 
verwöhnen. 



• Canyoning - für sportliche “Wasserflöhe”
Der neue Erlebnissport, bei dem man grandiose Flußlandschaften 
im Gebirgsmassiv der Cevennen oder Pyrenäen durchquert. Mit 
einem Neoprenanzug und Klettergürtel ausgerüstet geht es durch 
das Wildwasser eines Gebirgsflusses. Abseilen durch Wasserfälle, 
Sprünge in natürliche Wasserbecken, auf dem Hosenboden über 
felsige Rutschbahnen oder ganz einfach schwimmend erfährt man 
eine sonst unzugängliche Canyon-Landschaft. (ab 13 Jahre) 

• Flusswandern - Canyonspaß ohne Abseilen
Wie beim “Canyoning” durchquert man auch beim Flußwandern 
die grandiosen Wildbäche der Cévennen. Mit Neoprenanzug aus-
gerüstet geht es flußabwärts, mal schwimmend, mal rutschend, 
mal springend. Von der Natur ausgewaschene Felsbecken 
oder Rutschbahnen sorgen für Spaß und Landschaftserlebnisse 
unbekannter Art. Diese Aktivität ist besonders auch für jüngere 
Teilnehmer (ab 12 Jahre) geeignet und ein Riesenerlebnis.

• Wanderklettern - Up and Down mit Abseiltechnik
Wie Canyoning, aber ohne Wasser. Durch tiefeingeschnittene 
Felsschluchten, die für Spaziergänger nicht zugänglich und nur 
mit Kletterausrüstung zu bewältigen sind, geht es vor allem 
bergab mit spektakulären Abseilpassagen. Ein unvergessliches 
Abenteuer mit viel Herzklopfen und grandiosen Ausblicken auf die 
Felslandschaften der Cevennen. 

• Via Ferrata -  Klettersteig
Sportbegeisterten Gruppen empfehlen wir einen unserer Kletter-
parcours in den Tarn- oder Héraultschluchten mit steilen Kletter-
steigen, atemberaubenden Ausblicken, spektakulären Abseil-
passagen und der schwindelerregenden Überquerung einer 
Schlucht an einem horizontal gespannten Drahtseil, über das man 
mit Hilfe einer Rolle auf die andere Seite schwebt. Herzklopfen 
wird garantiert, doch schwindelfrei sollte man sein.

• Hochseilgarten - ein Erlebnisparcours im Kletterwald
Sich wie Tarzan in den Bäumen fortbewegen, von Baum zu Baum 
wie ein Seiltänzer über Drahtseile, schwebende Trittbretter 
oder bewegliche Balken balancieren und über lange Seilwinden 
weiterschwingen. Und dies in aller Sicherheit unter Aufsicht 
unserer erfahrenen Kletterlehrer. Am Hérault und Tarn gibt es 
seit kurzer Zeit solche Hochseilgärten, die dem natürlichen Milieu 
angepasst wurden und sich naturnah in die grüne Flußlandschaft 
einfügen. Eine Aktivität, die auch für Jüngere geeignet ist, 
vorausgesetzt, sie erreichen die erforderliche Mindestgrösse von 
140 cm.

 



Mistral-International

... ist ein deutsch-französischer Verein mit Sitz in Montpellier, der als sprach- 
und ortskundiger “Partner vor Ort” vielseitige Aufenthalte für Schulklassen und 
Jugendgruppen im sonnigen Süden Frankreichs organisiert. Der Vorteil für Sie: als 
Ihr deutschsprachiger Partner sind wir das ganze Jahr über vor Ort erreichbar und 
können so manches organisieren, was von Deutschland aus kaum zu realisieren 
ist. Fast alle unsere Angebote sind daher auf die Region rund um Montpellier 
beschränkt, in der wir seit mehr als 20 Jahren leben und arbeiten.

Unsere Spezialität sind Aufenthalte mit vororganisiertem Sportprogramm. 
Dabei handelt es sich vor allem um die sog. “Erlebnis- und Natursportarten” 
wie Kanufahren, Felsklettern, Höhlenforschung, Tauchen, Wandern etc., um 
Sportaktivitäten also, die in dieser Form für viele Jugendliche neu sind und ihnen 
Frankreich anders als “nur” am Strand näherbringen. Sie bekommen nicht einfach 
nur Kanus oder eine Kletterausrüstung gestellt, sondern alle Aktivitäten werden von 
französischen Übungsleitern betreut, die Ihre Gruppe sicher und fachkundig bei den 
Sportangeboten begleiten. Die Sportprogramme orientieren sich an den neueren 
Ansätzen der Erlebnispädagogik, sind sämtlich auch für jüngere Teilnehmer geeignet 
und werden den für Kinder und Jugendliche unverzichtbaren Sicherheitsstandards 
gerecht.

Die Betreuung durch französische Moniteure bei den Sportaktivitäten bringt zudem 
nicht nur längst verschüttet geglaubte Sprachkenntnisse wieder zum Vorschein, 
sondern ist auch ein erster Schritt beim Kennenlernen der anderen Kultur. 
Alle unsere die Aufenthalte sind jedoch so angelegt, dass genügend Freiräume 
für selbständig durchgeführte Aktivitäten und die Realisierung Ihres eigenen 
pädagogischen Konzeptes bleiben.

Bitte beachten Sie, dass alle unsere Angebote als Beispiele formuliert sind und den 
besonderen Wünschen Ihrer Gruppe angepaßt werden können. Fragen Sie einfach 
unverbindlich bei uns nach. Gerne nennen wir Ihnen auch Gruppen, die unsere 
Angebote bereits ausprobiert haben.



Unsere Reisebedingungen

Die Anmeldung erfolgt schriftlich und schließt die Anerkennung der vorliegenden 
Reisebedingungen ein. Sie wird wirksam nach Eingang des Belegungsvertrages bei 
uns. Innerhalb einer Optionsfrist von 4 Wochen nach der schriftlichen Anmeldung 
kann die Buchung kostenfrei zurückgezogen werden, sofern sie mindestens 6 
Monate vor Reiseantritt erfolgt.

Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises zu leisten, 
bei machen Häusern kann die Anzahlung bis zu 30% betragen. Weitere 60% sind als 
Teilzahlung 4 Wochen vor Reisebeginn an Mistral-International zu überweisen. Der 
Restbetrag wird nach Ablauf der Freizeit und nach Erhalt der Endabrechnung an 
Mistral-Echanges überwiesen.

Der Rücktritt von einer Reise kann nur durch schriftliche Erklärung uns gegenüber 
erfolgen. Wir bemühen uns, nicht in Anspruch genommene Leistungen bei einem 
teilweisen Rücktritt, soweit sie von den Leistungsträgern nicht in Rechnung gestellt 
werden, zu erstatten. Tritt eine Gruppe ganz oder teilweise von einer Reise 
zurück oder ist die Teilnehmerzahl deutlich geringer als angemeldet (mehr als 10% 
weniger), so sind wir berechtigt, nachfolgende Rücktrittsgebühren als Bearbeitungs- 
und Ausfallkosten zu erheben:

mehr als 18 Wochen vor Reisebeginn 120,- Euro Bearbeitungsgebühr
18 bis 14 Wochen vor Reisebeginn 10% des Reisepreises, 
14 bis 10 Wochen vor Reisebeginn 20% des Reisepreises, 
10 bis 6 Wochen vor Reisebeginn 30% des Reisepreises 
6 bis 2 Wochen vor Reisebeginn 50% des Reisepreises
weniger als 2 Wochen vor Beginn der Reise 100% des Reisepreises.

Nach Reiseantritt nicht in Anspruch genommene Leistungen können nicht erstattet 
werden. Es gilt das Eingangsdatum der Abmeldung bei uns. Abweichungen von 
dieser Regelung sind nur nach schriftlicher Absprache mit uns möglich.

Die Gruppen verpflichten sich, gegebene Zeltplatz- bzw. Hausordnungen einzuhalten. 
Bei groben oder wiederholten Zuwiderhandlungen haben die Leistungsträger das 
Recht, einzelne Gruppenmitglieder oder die Gesamtgruppe vom Platz bzw. des 
Hauses zu verweisen. Ersatzansprüche gegenüber Mistral-International bestehen in 
diesem Falle nicht.

Bei Gestellung von Zelten, Küchenmaterial oder bei Häusern kann eine Kaution 
erhoben werden, deren Höhe bei der Buchung jeweils von uns festgelegt wird. Die 
Gruppen verpflichten sich weiterhin, für eventuell verursachte Schäden, Verluste 
oder anfallende Reinigungskosten aufzukommen.



 

Mistral- International
33, rue Pierre Sémard

F -34200 Sète

info@mistral-international.de

www.mistral-international.de
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