
Impressionen – Erlebnisse - Erinnerungen Tourenbuch von Judith Hambücher

ROSENGARTEN KLETTERSTEIGE
Senkrecht an der kurzen Leine

3.– 9. August 2008

mit Mathies Sinz



Es ist das Unvorhersehbare,

das Überraschende,

das Erstaunliche Dieses Tagebuch entstand für mein Kind,

und vielleicht auch das Erschreckende,   damit es später einmal nachlesen kann,

das uns zu großen Abenteuern            wohin seine erste Bergreise

in die Bergwelt ruft.         im Schoß der Mama geführt hat.



1. Tourentag
Sonntag, 03.08.2008

Route:

• Treffpunkt: Vigo di Fassa (1393 m).

• Mit der Seilbahn bis Ciampedie (1998 m),

• Vorbei an den Hütten Catinaccio (1946 m) und Gardeccia (1950 m),

• Über den Larsch-Steig zum Scalette  Klettersteig  und weiter  zum 

Passo delle Scalette (2348 m) sowie zum Passo di Lausa (2700 m), 

die zur Antermoia Hütte führen.

Aufbruch: 1100 Uhr. Ankunft: 1630 Uhr.

Nachtquartier: Antermoia Hütte (2496 m).

Höhenmeter: 900 m ↑, 450 m ↓.

Wetterbeobachtung: Sehr  sonnig,  nur  wenige 

Quellwolken.  Nach  Mittag  zunehmend  bewölkter 

und  leichte  Gewitterneigung.  Gegen  Abend 

verhangen.

Wanderzeit: 5 ½ h mit 

kurzen Pausen.

Schwierigkeitsgrad: A.

Besondere Vorkommnisse: 

Badesee in Hüttennähe.

Wie legt man den Klettergurt an... Und wie geht man damit um?



Bad im kalten Wasser!

Der Kesselkogel von Weitem –  

unser Ziel für den nächsten Tag.

Die erste Einführung...

Nach kurzem Ausrüstungscheck und Vervollständigung der eigenen Ausrüstung mit Klettersteigset, 

Gurt und Helm ging es mit der Seilbahn direkt in die wunderbare Bergwelt des Rosengartens. Erst wenn 

man  die  Touristen-Schotterwege  verlassen  hat  und  über  die  kiefernbedeckten  Hänge  in  Richtung 

Klettersteig geht, scheint man richtig angekommen zu sein. Der Klettersteig war zwar nicht schwer, 

aber wenn man direkt aus dem Alltagsstress heraus startet, zehrt die Gewöhnung an Anstrengung und 

Höhe doch an den Kräften. So erschien die erste Etappe durchaus als eine lange Tour. Doch aller An

strengung und Gewöhnung zum Trotz, ist die Höhenluft befreiend. Der Wechsel zwischen Sonne, Wind 

und Wolken war genau die richtige Mischung für ein angenehmes Wandern.

Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein... obwohl der Weg steinig war. Aber die 

Moospolster im unwegsamen Gelände waren wie ein ausgerollter Teppich und man ging butterweich.

Meine Sorge, dass mir mein Rucksack beim Klettern zu schwer werden würde, erwies sich als unbe

gründet. Man sollte zwar sein Gepäck auf das Nötigste reduzieren, doch selbst das Mittagsvesper für die 

ganze Woche wanderte mit.



2. Tourentag
Montag, 04.08.2008

Route:

• Vorbei am Antermoiasee und durch das 

Val de Antermoia direkt auf den Kessel

kogel zu.

• Besteigung  des  Kesselkogels  (3002  m) 

über den Antermoiasteig,

• Abstieg über den Kesselkogel Klettersteig 

zur Grasleitenpasshütte (2601 m) und wei

ter zum nächsten Nachtquartier.

Aufbruch: 750 Uhr. Ankunft: 1450 Uhr.

Nachtquartier: Grasleitenhütte (2134 m).

Wanderzeit: 7 h, ½ h Pause auf dem Kessel

kogel, 1 h auf der Grasleitenpasshütte.

Höhenmeter: 600 m ↑, 1000 m ↓.

Schwierigkeitsgrad: B.

Wetterbeobachtung: Morgens  strahlender 

Himmel mit einem zarten, hohen Wolkennetz 

überzogen.  Zunehmend  mehr  Wolken  zur 

Mittagszeit, gegen Nachmittag immer dichter 

werdender Nebel.

Besondere  Vorkommnisse: Wunderbares 

Panorama vom Kesselkogel aus. Die schön-

sten  Bergblumen  rund  um  die  Grasleiten

hütte.

Heute, am zweiten Tag, gingen wir voll Erwartung direkt auf den Kessel

kogel zu, nachdem wir schon von Weitem gerätselt hatten, wo der Kletter

steig entlang führen würde. Stück für Stück schlängelte sich unsere Truppe 

nach oben. Wir waren ganz schön viele, eine volle Gruppe mit acht Leuten 

und Bergführer. Doch auch bei dieser Größe kam jeder voll zum Zug und 

niemand hatte das Gefühl, wir seien zu viele. Endlich auf dem Kesselkogel 

angekommen, war es erstaunlich frisch, immerhin waren wir über 3000 m 

hoch.  Trotzdem  genossen  wir  die  Aussicht  ausgiebig.  Am  beeindru

ckendsten schien wohl die Marmolada auf der anderen Talseite von Vigo di 

Fassa,  aber  auch  das  Gebiet,  das  wir  noch  erkunden  würden:  die 

Rosengartenspitzen,  die  König  Laurin Wand und die  berühmten Vajolet 

Türme; auch die Rotwand zog uns in ihren Bann. Doch der Blick reichte in noch viel entferntere Gebiete, 

u.a. bis zur Brentagruppe im Westen.

Nach dem Abstieg zum Grasleitenpass beobachteten wir Wanderer, die die gleiche Route vom Kessel

kogel herab zurücklegten. Wie unnahbar der Fels doch aus der Ferne schien und wie er doch bezwingbar 

aus der Nähe war... Nur noch ein kleiner Abstieg, dann erreichten wir die Gralsleitenpasshütte.



Und wie verändert sich die Welt, wenn man 

in  tiefere  Gefilde  kommt...  Wir  stiegen  das 

steinige Geröllfeld  hinunter,  das uns  schließ

lich auf 2134 m führte, wo die Hütte liegt. Und 

hier  ist  von  Steinen  keine  Spur  mehr  –  die 

schönsten Bergblumenwiesen umringen einen, 

soweit das Auge reicht und Edelweiß wachsen 

direkt am Wegrand. Ein Paradies...



3. Tourentag
Dienstag, 05.08.2008

Route:

• Über die Grasleitenpasshütte ins Val 

del Vajolet.

• Vorbei an der Vajolet Hütte (2243 m) 

und den Passo delle  Zigolade (2550 

m) hinauf.

• Von dort aus hinunter zur Rotwand

hütte.

Aufbruch: 700 Uhr. Ankunft: 1440 Uhr.

Nachtquartier: Rotwandhütte (2283 m).

Wanderzeit: 5 ½ h, ¼ h Pause auf der 

Grasleitenpasshütte, 1 h bei der Vajolet 

Hütte und ½ h auf dem Passo delle Zigo

lade.

Höhenmeter: 970 m ↑, 840 m ↓.

Schwierigkeitsgrad: (kein Klettersteig).

Wetterbeobachtung: Morgens  wolken

los, erst später leichte Wolken.

Besondere  Vorkommnisse: Zusatztour 

um  den  Fensterlturm  am  Nachmittag. 

Dauer 1 h 40 Min. mit 20 Min. Pause, 

365 Höhenmeter (↑↓) und Kletterstellen 

bis Schwierigkeitsgrad C.

Ein Murmeltier...

Beim Studieren der Karte.

Ziel unserer heutigen Route war es, von einem Teil des Rosengartens in einen anderen zu wechseln, um 

von dort  aus einen neuen Anlauf in die  Klettersteige zu unternehmen. Wir waren froh,  dass wir den 

Kesselkogel bereits bestiegen hatten und nicht – wie in der Tourenbeschreibung vorgesehen – am heu

tigen Tag zu bewältigen hatten. Lieber vom Nachtquartier aus noch eine zusätzliche Tour unternehmen, 

so kann jeder entscheiden, ob er noch Kraft hat oder lieber in der Sonne liegen möchte. Der Weg führte 

bergauf, bergab über Pässe und an Berghängen entlang zur Rotwandhütte und ließ uns Zeit, die Umge

bung, die Blumen und Murmeltiere, intensiv zu bestaunen.

Schon öfters haben wir beobachtet, dass morgens der Himmel noch ganz klar war, gegen Mittag aber 

mehr und mehr Wolken auftauchten. Heute wurde uns klar warum: Wenn der Fels von der Sonne auf

gewärmt ist, kondensiert die Luftfeuchtigkeit schnell – daher die Wolken erst zu Mittag. Je höher die 

Luftfeuchtigkeit, umso mehr Wolken und umso größer die Gewittergefahr.



Um den Fensterlturm...

Ohne Rucksack und in kleiner Besetzung wollten wir noch einen kleineren Rundweg um den 

Fensterlturm  machen  –  eigentlich  über  die  Notabstiege  des  morgigen  Klettersteigs.  Nur  mit 

Kletterausrüstung bewaffnet gingen wir los – besser gesagt rannten wir los, denn wenn der Berg

führer die Konkurrenz von Marathonläuferinnen im Nacken hat, lockt es ihn aus den Reserven. 

Ich als Nicht-Marathonläuferin bevorzugte einen gebührenden Abstand...

Das Resultat war, dass wir die 365 Höhenmeter in unglaublich kurzer Zeit zurückgelegt hatten, 

in viel weniger Zeit, als uns der Bergführer vor Ort angab. Kaum war das erste Drahtseil erreicht 

und wir wieder zu Atem gekommen, gingen wir als Gruppe weiter. Nach wenigen Metern hingen 

wir  in  einer senkrechten Wand,  vollkommen überrascht.  Vielleicht  hatten wir sie  zuvor nicht 

wahrgenommen, weil wir bei dem schnellen Tempo nur eine kurze Wegstrecke ins Auge fassten 

und beim Klettern den Blick noch nicht gehoben hatten. Auf jeden Fall befanden wir uns an der 

schwierigsten Stelle unserer seitherigen Tour. Doch mit ruhigem Blut und klarem Kopf bewältig

ten wir diese Schwierigkeit.  Etwas Sorge machte uns nur, 

dass  diese  Stelle  für  den  morgigen Tag für  alle  anstehen 

würde. Doch wir wollten niemanden bei unserer Heimkehr 

beunruhigen, schließlich waren wir uns sicher, dass es alle 

schaffen würden.

Nach dem Abstieg durch einen Kamin, dessen Sicherung 

durchaus reparierungsbedürftig war, hatten wir den Fensterl

turm  einmal  umrundet,  einen  Fels  mit  Loch,  in  dem  ein 

Kreuz steht.

Auf der Hütte lasen wir über diese Strecke: Die senkrech

te Stelle sei eine „kleine, aber sehr ausgesetzte Wand (der  

anspruchsvollste Teil der ganzen Tour)“ und der Abstieg er

folge „entlang dem ausgerüsteten, aber anspruchsvollen Ka

nal.“ Ein Schmunzeln konnten wir uns nicht verkneifen...

Das Fenster.

Im Kamin. Senkrecht an der kurzen Leine.



4. Tourentag
Mittwoch, 06.08.2008

Route:

• Zum Klettersteigeinstieg am Vajolonpass.

• Dem Rotwandklettersteig folgend über die 

Rotwand (2806 m) und zurück zur Hütte. 

Der  Masaré  Klettersteig  fiel  wegen 

drohendem Gewitter aus.

Aufbruch: 800 Uhr. Ankunft: 1300 Uhr.

Nachtquartier: Rotwandhütte (2283 m).

Wanderzeit: 5 h, 20 Min. Pause auf der Rot

wand unter dem Gipfelkreuz.

Höhenmeter: 565 m ↑, 565 m ↓.

Schwierigkeitsgrad: bis C.

Wetterbeobachtung: Verhangen,  Gewitter-

gefahr gegen Mittag immer drohender. Kurze 

Lichtblicke  am  Nachmittag,  dann  große 

dunkle  Wolken,  gegen  Abend  dichtester 

Nebel und Gewitter mit starken Regenfällen.

Besondere  Vorkommnisse: Ein  Murmeltier 

in  nächster  Nähe  und  üppig  mit  Edelweiß 

übersäte Wiesen. Zusatztour am Nachmittag: 

Rundweg  über  den  Fassaner  Höhenweg  bis 

zur  Rif.  Negritella  (1986  m)  und  über  den 

Vial delle Feide zurück zur Hütte. Ab 1430, an 

1650 Uhr, Wanderzeit 2 h 20 Min., 410 m  ↑ 

und ↓.

Am heutigen Tag gelangten wir über einen recht einfa

chen Klettersteig auf die Rotwand. Sichern war kaum nötig 

– aber wer den Ehrgeiz hatte, hielt sich nicht am Drahtseil. 

Dann bekam die Strecke wieder einen größeren Reiz...

Obwohl es spürbar war, dass sich das Wetter bedrohlich 

zusammenzog,  konnte  man  die  weite  Aussicht  genießen: 

Während sich  im Osten die  Zillertaler  Alpen erstreckten, 

Platt-  und Langkofel  sichtbar  wurden und der  Großvene

diger sich erahnen ließ, bot sich weiter südlich die Marmo

lada dem Auge. In der anderen Richtung schließlich lag die 

Brenta, weiter nördlich reichte der Blick bis zum Ortler und den Ötztaler Al

pen.

Der  Abstieg  führte  uns  zu  der  senkrechten Wand von gestern,  die  wir 

passierten,  als  wir im Sprint den Weg um den Fensterlturm nahmen. Der 

große Unterschied jedoch war, dass wir gestern einfach unbefangen drauflos 

wanderten,  nichtsahnend was uns  erwarten  wird,  die  Sachlage  erst  wahr

nehmend, als wir schon mitten drin standen. Heute gingen wir diese Schwie

rigkeit mit der Erfahrung von gestern und dem Blick aus der Ferne an. Die 

Erfahrung machte uns zwar  reicher,  aber  nahm uns auch etwas von dem 

Spontanen. Eine zusätzliche Sicherung am Seil des Bergführers bot jedem 

genug Sicherheit. Ein zweites Mal zu gehen war aber fast schwerer wie das 

erste Mal.

Während einer wohlverdienten Pause drückte das Wetter immer mehr, was 

uns dazu bewegte, den Masaré Klettersteig nicht mehr zu gehen. Gewitter 

und Klettersteig stellen wegen der Drahtsicherungen eine große Gefahr dar – 

aber für einen Rundweg über einen ehemaligen Schafsweg, der uns bis fast 

zur Seilbahnstation des ersten Tages brachte, waren noch Kräfte frei.  Mit 

kleiner  Mannschaft  ging  es  los,  schönste  Felsmassive  und  Landschaften 

waren zu bewundern, bevor wir kurz vor dem hereinbrechenden Unwetter 

die schützende Hütte wieder erreichten.

Wie das Wetter wohl wird?

Am Gipfel...



Die Rosen König Laurins

Schon drei Tage habe ich mich im Rosengarten aufgehalten und immer noch keine Rosen gesehen... Der Garten hier gleicht heute einer Stein

wüste und dennoch muss er einmal von unsagbarer Schönheit gewesen sein. Auch heute noch kann man etwas davon ahnen, man muss nur den 

richtigen Moment abwarten. Für heute morgen habe ich mir das fest vorgenommen. Um halb sechs stehe ich auf – keiner rührt sich noch in sei

nem Bett – schleiche mich aus dem Zimmer und gehe nach draußen. Noch ist alles in Dunkelheit gehüllt, doch die Dämmerung erhellt von Minu

te zu Minute die Bergwelt. Um eine bessere Aussicht zu genießen, steige ich auf einen nahen Berg und warte. Man muss Geduld haben, denn das 

Warten dauert viel länger als das Aufblühen der Rosen...

Vor sehr langer Zeit hatte man nicht auf das Aufblühen der Rosen warten müssen, der Rosengarten war herrlich und blühte immer. Er war der  

größte Stolz des Zwergenkönigs Laurin. Doch ein seidener Faden trennte den Menschen von dem Garten, wehe dem, der ihn zerriss. Als Dietrich  

von Bern mit seinen Kriegern nahte und einer den Faden zerriss, entfachte ein heftiger Kampf. Der Zwergenkönig hatte mit Zaubergürtel und  

Tarnkappe übermenschliche Kräfte, doch schließlich konnten die Krieger den Zwerg bezwingen – der Rosengarten aber war zerstört, dem Erd

boden gleich gemacht.

Schon ist die Dämmerung so weit fortgeschritten, dass sich langsam alles rot zu färben beginnt. Die wenigen Wolkentürme werden zu glü

henden Feuerbällen, das Nahen der Sonne kündigt sich an, langsam versinkt man in der Pracht des Rosengartens, wie vor langer Zeit.

Der aus der Gefangenschaft fliehende Zwerg kehrte niedergeschlagen in die Wüste seines Reiches zurück. Er sprach einen Zauber über den  

Garten aus, der ihn zu Stein erstarren und die Rosen bei Tag und Nacht unsichtbar werden ließ. Doch hat Laurin die Dämmerung vergessen...

Es ist genau sechs Uhr und die Rosen blühen in voller Pracht auf, alle Berggipfel glühen in leuchtendem Rot. Erst mit dem Erscheinen des 

Sonnenballs eine viertel Stunde später, geht das Glühen in gelbes Leuchten über, bis schließlich alles ausgeleuchtet ist. Der Zauber ist vorbei, die 

Welt ist wach. Und ich habe Hunger und gehe zum Frühstück.



5. Tourentag
Donnerstag, 07.08.2008

Route:

• Über  die  Schutzhütte  Pederiva  (2273 m) 

zum Sentiero del Masaré.

• Vorbei am Denkmal Christomannos (2349 

m)  und  den  Hirtzel  Steig  entlang  zur 

Rosengartenhütte ( 2339 m).

• Über den Santner Klettersteig zur Santner

passhütte (2734 m).

• Weiter zur Gartl  Hütte (2621 m) und an 

den  Vajolet  Türmen  vorbei  zur  Vajolet 

Hütte.

Aufbruch: 800 Uhr. Ankunft: 1545 Uhr.

Nachtquartier: Vajolet Hütte (2243 m).

Wanderzeit: 7  ¾  h,  ½  Pause  auf  der 

Rosengartenhütte,  ½ h Mittag auf der Sant

nerpasshütte und 1 h auf der Gartl Hütte.

Höhenmeter: 750 m ↑, 780 m ↓.

Schwierigkeitsgrad: B.

Wetterbeobachtung: Unwetternachwehen 

spürbar, sonst klar. Gegen Nachmittag Nebel

schwaden, später wieder klarer.

Besondere  Vorkommnisse: Überraschende 

Anforderungen im Klettersteig, Blick auf die 

Vajolet Türme aus nächster Nähe.

Heute ging es erstmals auf die andere Seite der Rotwand. Der Hirtzel Weg ist ein gemütlicher, aber 

panoramareicher Steig, der von den Sturzbächen des gestrigen Gewitters überflutet war und uns nötigte, 

uns einen nicht sehr leichten Weg durch die Geröllbäche zu bahnen.

Am Weg war ein großer, hässlicher Bronzeadler für den Touristenpionier Christomannos errichtet, der 

u.a. die ersten Hotels und Schutzhütten der Dolomiten plante. Sein Denkmal ist schon von weiten sichtbar.

In  Richtung  Rosengartenhütte  war  das  Gelände  wegen  des  Wintersports  stark  mitgenommen  und 

verschandelt. Doch hinter der Touristenhütte führte ein leichter, gesicherter Klettersteig in Richtung Sant

ner Pass und somit in die schöne Bergwelt zurück.

Es war gestern schade gewesen, auf einen so schönen Klettersteig wie den Masaré Klettersteig wegen 

Unwetter verzichten zu müssen. Doch die Entscheidung ist auch im Nachhinein wirklich richtig gewesen.

Die  heutige  Route ging  über  den Santner  Klettersteig.  Er  war  im Führer  sehr  einfach beschrieben 

worden, vergleichbar mit dem des ersten Tages.  Eigentlich kein krönender Abschluss...  Doch es kam 

anders.  Der  Klettersteig  war  zwar  nicht  schwierig,  aber  sehr 

wenig gesichert. Man musste also mit viel größerer Sorgfalt je

den Tritt wählen, denn der Abgrund war steter Begleiter – für 

manchen eine große Herausforderung. Trittsicherheit war somit 

in  großem  Maße  gefragt.  Weiter  ging  es  über  Leitern  und 

Sprossen, durch Schluchten und Felskamine. Zwischen Felsna

deln  hindurch  und  steile  Felswände  hinauf  und  hinunter,  so 

schlängelte sich der Steig, bis wir schließlich den Santner Pass 

erreichten. Dichter Nebel umgab uns, so dass wir um den ersehn

ten Blick auf die Vajolet Türme bangen mussten. Doch sobald 

wir diese nach unserer Mittagspause erreichten, verzog sich der 

Nebel wieder und gab uns die Sicht frei. Hier hatten wir es nicht 

eilig weiterzukommen, erst viel später setzten wir unseren Ab

stieg zur letzten Hütte fort. Ein Teil der Gruppe hatte sich bereits 

heute auf den Heimweg gemacht.

Santner Klettersteig



Lustige Felsnase.

Vajolet Türme.



6. Tourentag
Freitag, 08.08.2008

Route:

• Direkter Abstieg in die Ebene Ciampe

die (1998 m) und zur Seilbahnstation.

• Talfahrt nach Vigo di Fassa (1393 m).

Aufbruch: 800 Uhr. Ankunft: 1000 Uhr.

Nachtquartier: Zuhause.

Wanderzeit: 2 h, ½ h warten auf die 

Seilbahn.

Höhenmeter: 250 m ↓.

Schwierigkeitsgrad: (kein Klettersteig).

Wetterbeobachtung: Abschiedswetter, et

was verhangen.

Besondere  Vorkommnisse: Wegstücke, 

die  wir  schon  am  ersten  Tag  passiert 

hatten,  waren  durch  das  Unwetter  vor 

zwei  Tagen  zerstört,  Sturzbäche  und 

Überflutungsschäden waren sichtbar.

Der  Abstieg  ging  schnell,  den  Abschied 

mussten  wir  nach  einer  so  erlebnisreichen 

Woche  noch  verkraften.  Erst  jetzt  wurden 

uns  die  Ausmaße  des  Unwetters  vor  zwei 

Tagen  bewusst.  Denn  um  die  Touristen

hütten  in  der  Nähe  der  Seilbahn  war  das 

ganze  Gelände  überflutet  worden.  Keine 

grünen Wiesen mehr, Wegweiser halb um

gestürzt, Bagger bei den Aufräumarbeiten... 

ein trauriger Anblick. Dies Ereignis machte 

uns noch einmal bewusst, dass die Gefahren 

im Berg nicht zu unterschätzen sind.

Von  wunderbaren  Eindrücken  begleitet 

kamen  wir  ins  Tal  und  trennten  uns  nach 

einem  Abschiedskaffee  auf  ein  baldiges 

Wiedersehen.

Am ersten Tag...

...und nach dem Unwetter am letzten! Auf welchen Weg zeigt dieses Schild? Vor  

wenigen Tagen machten wir  neben ihm 

im grünen Grase Rast.



Und zum Schluss:

Für mich waren die Rosengarten Klettersteige nicht die erste Tour mit Oase Alpin. Wieder einmal 

hat sich bestätigt, dass es sich gelohnt hat. Der Bergführer Mathies war jung und motiviert und konn

te begeistert von seinem netten, starken Team in der Bergschule erzählen. Ich habe bei Mathies 

erlebt, dass seine Freude am Bergführen so groß ist, weil er unterschiedliche und abwechslungsrei

che Touren führen darf und eine gute Absprache mit dem Bergführerteam möglich ist. Wie aus einer 

Quelle sprudelte seine Begeisterung und erfrischte die Teilnehmer mit Heiterkeit und Frohmut. So 

kam eine wunderbare Tour zustande. Am meisten beeindruckte mich seine Fähigkeit, den verschie

densten Leistungsansprüchen und Voraussetzungen der Teilnehmer gerecht zu werden.

Doch wie kommt man dazu, eine Tour mit Oase Alpin zu unternehmen?

• Man entdeckt Prospekte auf einer Berghütte,

• man stöbert im Internet,

• man trifft eine Auswahl unter den hunderten Suchergebnissen bei Google,

• man vergleicht verschiedene Bergschulen,

• man ließt Tourenberichte,

• man erlebt eine geführte Gruppe auf einer Hütte,

• man hört Bekannte begeistert erzählen,

• man geht gerne in die Berge, findet aber nicht die richtigen Bergfreunde,

• oder man ist sich nicht sicher, was man sich zutrauen kann...

► dann immer stößt man auf Oase Alpin!

Und wer es einmal wagt, kann sich selbst überzeugen:

Organisierte Ausbildungstouren Sichern die Erfolgreiche

Aneignung Lebenswichtiger Praktiken, Intensiv und Nachhaltig.

Wer schon mehrere Touren mit Oase gemacht hat, kann bald eine Galerie mit Mützen aufmachen, 

denn bei jeder Tour wird man mit einer exklusiven Kappe ausgerüstet, jedes Mal in einer anderen 

Farbe. Vielleicht wird bei der siebten Tour der Regenbogen voll...


