
AHV kann für so vieles stehen – Alle Haben Vergnügen, 
Alpine und Hochalpine Vegetation, Aster-Hornkraut-Ver-
gissmeinnicht… und vielleicht fallen Ihnen auch noch ganz 
andere Interpretationen der drei Buchstaben ein. Bei Bota-
nikreisen stehen die drei Buchstaben für eine neue Art von 
Touren, die sich speziell an die Leute richtet, die zwar sehr 
gerne noch an unseren Blumentouren teilnehmen würden, 
aber keine lange Wanderungen mit grossen Höhenunter-
schieden machen können.

Die AHV-Touren gehen in Gebiete, wo die Alpenflora ganz 
einfach erreichbar ist und wo um Edelweiss oder Tiroler 
Tragant zu sehen keine lange Distanzen überwunden werden 
müssen. Meist ist die Alpenflora ja so reichhaltig, dass nicht 
kilometerweit gewandert werden muss! Vielfach reichen ein 
paar wenige hundert Meter, um eine aussergewöhnliche 
Flora sehen zu können.

Gemütliches 
Botanisieren im Saas

Informationen

Daten
4. bis 5. August 2016

Preis
CHF 395.– 

Teilnehmerzahl
Max. 18

Reiseleitung
Adrian Möhl

Im Preis inbegriffen
- Übernachtung mit Halbpension
- Kursleitung
- Kursunterlagen

AHV*-Tour im Saaser Tal
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Gerade im Saaser Tal kommt man mit Leichtigkeit in höhere 
Lagen und meist ist dann gleich nach dem Ausstiegen aus 
der Bergbahn die Flora schon so reich, dass man gar nicht 
mehr weit gehen mag. Dies wollen wir nutzen und verbrin-
gen zwei Tage in Mitten alpiner Flora und Bergblumen und 
können uns voll auf die Pflanzenwelt konzentrieren – ganz 
ohne Anstrengung.

Diese Exkursion ist offen für alle, die sich für die alpine 
Flora und Vegetation interessieren, die es aber vorziehen, 
sich ohne langes Wandern gleich mit der Pflanzenwelt zu 
befassen. Wir wandern dabei maximal 1 bis 2 Kilometer pro 
Tag und dies fast ohne Höhenunterschiede! Wir hoffen so 
ein paar Botanikreisende wieder zu sehen, für welche unsere 
normalen Touren in den letzten Jahren zu anstrengend 
geworden sind.
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Anmeldeformular 
Saaser Tal 04.-05.08.2016

Name

Vorname

Weitere  Person(en)

Essen (vegetarisch)

Adresse

PLZ/Ort

Telefon (e)

E-Mail

Ort/Datum/Unterschrift

Weitere Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken

Abtrennen und einsenden per Post oder E-Mail an:

Botanikreisen
Schwarzenburgstrasse 11  
3007 Bern   T  079 722 75 24
   E  adimoehl@gmx.ch
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Ich habe die Allgemeinen Bedingungen von Botanikreisen gelesen.


