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Sommerurlaub in den Alpen
Für viele Menschen ist der Winterurlaub in den Alpen das Highlight des Jahres. Tagsüber Skifahren
in schneeverhangenen Bergen und abends gemütliche Stunden bei warmen Getränken vor dem
lodernden Kaminfeuer verbringen. Aber auch im Sommer laden die Alpen zu einer erholsamen
Auszeit ein.
Pullach im Isartal, 11.September.2017 - [DPR] Für viele Menschen ist der Winterurlaub in den Alpen
das Highlight des Jahres. Tagsüber Skifahren in schneeverhangenen Bergen und abends gemütliche
Stunden bei warmen Getränken vor dem lodernden Kaminfeuer verbringen. Es ist eine ruhige,
entspannte Zeit. Vielleicht sind die Weihnachtstage gerade vorüber und das Jahr ist fast vorbei.
Zugegeben, die Winterferien in den Bergen zu verbringen kann sehr erholsam sein. Dass es sich
aber auch im Sommer lohnen könnte, einmal Ferien in Alpen zu verbringen, ist für viele Touristen
nicht vorstellbar. Der Schnee ist nur noch auf den Gipfeln zu sehen, die Pisten sind grün und
menschenleer, anstatt Glühwein gibt es jetzt Eis und Kaltgetränke. Ja, der Sommer bringt nun mal
andere Gegebenheiten mit als der Winter.
Trotzdem lässt sich auch immer Sommer hervorragend in den Alpen Urlaub machen. Insbesondere
für Familien bieten sich viele Möglichkeiten. Sportbegeisterte Menschen kommen ebenfalls auf ihre
Kosten. Natürlich ist es in der warmen Jahreszeit nicht möglich, Ski zu fahren oder Eis zu laufen,
dafür bieten die Alpen im Sommer aber die Gelegenheit für erstklassige Mountainbiketouren.
Fahrräder können in vielen Ortschaften gemietet werden und müssen nicht extra mitgebracht
werden. Die Touren können unterschiedlich anspruchsvoll gestaltet werden. Sowohl für Anfänger als
auch für den Profi ist etwas dabei. Bei den Höhenmetern finden selbst erfahrene und fitte
Mountainbiker eine passende Herausforderung. Wer nicht gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist und
es eher gemütlich angehen möchte, kann in Bergen ausgiebig wandern. Aber auch hier lassen sich
Strecken planen, die Beine und Waden ordentlich beanspruchen. Die Alpen bieten gerade im
Sommer eine schöne Naturlandschaft mit grünen Wiesen, bunten Blumen und einer
atemberaubenden Tierwelt. Während in der kalten Jahreszeit sich die Natur unter Schnee und Eis
versteckt, entfaltet sie im Frühling ihre ganze Pracht. Beim Radfahren und Wandern sollte immer
ausreichend Flüssigkeit vorhanden sein. Darüber hinaus empfiehlt es sich, einen detaillierten Plan
von der Landschaft zu haben. Viele Skihütten bieten im Sommer eine deftige Brotzeit mit kühlen
Erfrischungsgetränken an. Hier können die sportbegeisterten Urlauber rasten und neu zu Kräften
kommen.
Für alle, die es Sommerurlaub eher ruhig angehen wollen, bieten die Alpen ebenfalls einige
Möglichkeiten. Viele Ferienwohnungen liegen an schönen Seen, die zum Baden einladen. Oft geht
ein Steg nicht weit vom Ferienhaus entfernt direkt ins blaue Bergwasser. Hier kann man lange
verweilen, Bücher lesen, Musik hören und einfach die Seele baumeln lassen. Mit einer Decke und
einem Korb ausgestattet lässt sich in der Abgeschiedenheit der Berge auch hervorragend
Picknicken. Für verliebte Paare kann die Alpenregion also ein romantisches Urlaubsziel sein.
Außerdem gibt es in vielen Gemeinden interessante Museen zur Geschichte der Alpen und ihrer
Menschen, traditionelle Dorffeste und andere Attraktionen, die einen Sommerurlaub in den Alpen zu
einem echten Erlebnis werden lassen. Es muss also nicht immer der nasskalte Winter mit den
schneeverhangenen Pisten sein, um toll Ferien in der Alpenregion zu machen.
Wer beides gerne miteinander kombinieren möchte, sollte über den Erwerb einer Ferienimmobilie

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 1

nachdenken. Die eigene Ferienwohnung bietet viele Vorteile und ist zugleich eine sinnvolle
Altersvorsorge. Zum einen hätte man nun die Möglichkeit sowohl im Sommer als auch im Winter in
den Alpen Urlaub zu machen und zum anderen kann man das Ferienhaus an Gäste vermieten und
dadurch Einnahmen erwirtschaften. Bei der Auswahl einer Alpenimmobilien sollten Interessierte
allerdings sehr gründlich suchen und sich vorher Gedanken machen, wie sie die Immobilie nutzen
möchten und was ihnen dabei wichtig ist. Professionelle Hilfe gibt es von den örtlichen Maklern, die
bei der Suche nach dem passenden Objekt gerne behilflich sind.
weiterführender Link: http://www.alpenimmobilien.de
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