
� Ich bin an der Andalusienreise im Herbst 2003 
interessiert. 

 
� Ich bin an folgender Reise interessiert: 
 
..................................................................................... 
� Ich melde mich für folgende Reise an: 
 
.................................................................................... 
� Ich möchte in Zukunft über alle safRAD-Angebote 

informiert werden. 
 

Weitere Reisedaten: 
•  Ägäis (Türkei) 27.04.-11.05.2002 
•  Istrien (Kroatien) 16.05.-22.5.2002 
•  Türkische Schwarzmeerküste 24.08.-07.09.2002 
•  Sinai (Ägypten) 12.-26.10.2002 
•  Baja California 14.12.2002-11.01.2003 
•  Tunesien 01.-15.03.2003 
 
Name, Vorname:.......................................................... 
 
Adresse:....................................................................... 
 
PLZ, Ort:...................................................................... 
 
Tel, Fax:....................................................................... 
 
E-Mail:………………………………………………………. 
 
Datum:......................................................................... 
 
Unterschrift:................................................................. 

 
safRAD      Postiers 29, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tel ++41(0)32-926 22 33        Fax ++41(0)32-926 22 26 
E-Mail: safrad@safrad.ch 
 

Überreicht durch: 

www.safrad.ch

Dem Menschen, der sich schnel-
len und lauten Fortbewegungs-
mitteln wie Flugzeug, Auto und 
Hochgeschwindigkeitszug 
anvertraut, kommt leicht der 
Begriff von der fliessenden Zeit 
abhanden. Es tut gut, so meinen 
wir, aus eigener Kraft von einem 
Ort zum anderen zu reisen und 
zu merken, dass Langsamkeit 
und Stille kostbare Güter sind. 
 
 
Die Reise in einen anderen 
Kulturraum soll uns offen und 
tolerant werden lassen, in der 
Auseinandersetzung mit dem 
Fremden, in der Auseinanderset-
zung mit uns selber. 
 
 
Wir wollen uns gemeinsam mit 
den Reiseteilnehmer/innen 
bewusst sein, dass wir Gäste 
sind in diesem Land. Mindestens 
eine/r unserer Reiseleiter/innen 
spricht die Sprache des Gastlan-
des und wir versuchen wo immer 
möglich, mit kleinen einheimi-
schen Unternehmen zusammen 
zu arbeiten. 

Miras lo que bebo,  
y no la sed que tengo. 
Ihr seht wieviel ich trinke, aber 
nicht wie gross mein Durst ist. 
  (Spanisches Sprichwort) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andalusien 
(Spanien) 



Sierra Nevada. Die Bergwelt der Sierra 
Nevada mit ihren schneebedeckten 
Gipfeln, die Abfahrt von der höchsten  
geteerten Strasse Europas über 2700 

Höhenmeter hinunter nach Granada. 
 
 
Granadas Alhambra, der  
Märchenhafte Palast der maurischen 
Herrscher gilt als Krönung islamischer 
Baukunst in Spanien. 
 
 

Der Camino de los Reyes. Eine Wande-
rung für Schwindelfreie mitten in der 
Felswand einer mehreren hundert Meter 
hohen Schlucht. 

 
Pueblos 
Blancas 
Diese 
Strasse führt 
uns durch 
eine der 
lieblichsten 
Landschaf-
ten 
Spaniens, 
Felder, grüne 
Hügel, kleine  
Flüsschen 
und immer 
wieder 
weisse 
Dörfer nach 
Ronda und 
Arcos de la 
Frontera. 
 
 

Wir 
übernachten zum Teil unter dem  
Sternenhimmel aber auch in Paradors 
National, das sind staatliche Hotels meist 
in historischen Gebäuden, dann aber auch 
wieder in einfachen Pensionen. 

 
Anforderung: mittlere Kondition, d.h. wir 

wollen auf unseren Touren keinen 
Hochleistungssport betreiben, Tages-
etappen von bis zu 80 km(flach) mit 
Gepäck, setzen jedoch eine gewisse 
Leistungsfähigkeit voraus. 
Von den Reiseteilnehmern wird eine 
grosse Flexibilität erwartet. Um flexibel auf 
die Bedürfnisse der Gruppe eingehen zu 
können, ist die Reise nicht durchorgani-
siert. Überraschungen sind immer möglich. 
Unterwegs übernachten wir im Zelt oder in 
Hotels und Pensionen. 

 

Fahrrad: Von Teerstrassen mit seidenglat-
tem Belag bis zu groben Naturstrassen 
werden wir alles erleben. Am besten 
eignet sich ein tourentaugliches MTB. Ein 
geeignetes Fahrrad kann auch bei uns 
gemietet werden. 

 

Teilnehmerzahl: max. 8 Personen 
 

Das Reiseprogramm wird unterwegs 
festgelegt. 

 

Reiseleitung: Erfahrener Veloreiseleiter 
und Velobauer. 

 

Datum: 20.09.-04.10.2003  
 

Preis: sFr. 2'950.-- 
 

Inbegriffen: Vorbereitungstreffen, Hin- und 
Rückreise, Reiseleitung, Übernachtungen 
(Hotel/Zelt). 

 

Nicht inbegriffen: Fahrradmiete, 
Museumseintritte, zusätzliche Ausflüge, 
die nicht im Programm aufgeführt sind,  
Trinkgelder. Für das Essen gibt’s eine 
Gemeinschaftskasse. 


