Alpina Explorer
1. Tag: 24.07.2023
• Anreise bis zum späten Nachmittag in ein stilvolles Hotel in einer historischen Burg am
Fuß der Berge im Piemont.
• Briefing für die 4x4 Tour und zu den Routen der nächsten Tage
• Gemeinsames Abendessen im Hotel.
2. Tag: 25.07.2023
• Heute tauchen wir ein in die Gebirgsstrecken der piemontesischen Alpen.
• Auf einer Kammstraße in über 2000m Höhe bekommen wir einen Vorgeschmack auf
die Routen und die Off-Road Schwierigkeiten der nächsten Tage.
• Wir genießen wir die Aussicht über die Gipfel der Südalpen und setzen die Fahrt über
einen historischen Bergpass nach Frankreich fort.
• Übernachtung in einem ehemaligen Kloster im italienisch/französischen Grenzgebiet
3. Tag: 26.07.2023
• Wir brechen auf zu einer abenteuerlichen 4x4 Rundtour auf einer der spektakulärsten
Gebirgsstrecke der Seealpen.
• Auf einer historischen Versorgungsstrecke für die Festungsanlagen auf dem
Gebirgskamm erreichen wir das über dem Tende Pass thronende bekannte „Fort
Central“
• Wir setzen die Fahrt auf der kühn in die Felsen gehauene Ligurische
Grenzkammstraße – zurecht eines der beliebtesten Ziele von Off-Roadern in den
Südalpen fort.
• Auf ausgesetzter Piste kehren wir in das Royatal zu unserer Unterkunft im Kloster
zurück.
4.Tag: 27.07.2023
• Ein Fahrtag durch einige der beeindruckendsten Regionen der Alpen liegt vor uns.
• Auf Schotterpisten erreichen wir den durch die Rally Monte Carlo bekannten Col de
Turini.
• Durch enge und tief eingeschnittene Schluchten fahren wir weiter nach Norden
• Über eine wenig bekannte, herausfordernde Off-Road Piste klettert unsere Off-Road
Tour Alpen hinauf zur über 2800m hoch gelegenen Cimma de la Bonette.
• Durch unvergessliche Bergpanoramen geht es hinunter zu unserem stilvoll in einem in
dem Park einer historischen Villa gelegenen Hotel im wilden Ubayetal.
5.Tag: 28.07.2023
• Ein weiterer Tag mit echten alpinen 4x4 Leckerbissen erwartet uns.
• Schon nach wenigen Kilometern beginnt unsere Bergpiste hinauf zu dem
höchstgelegenen Straßentunnel Europas, dem Gipfeltunnel der ehemaligen Militärpiste
am Col de Parpaillion.
• Abfahrt mit Aussicht auf die verschneiten Gipfel der Bergriesen westlich des
Durancetals.
• Nach Überquerung der Grenze nach Italien folgen wir der berühmten Assieta
Kammstraße – einer spektakulären ehemaligen Militärpiste weit oberhalb der 2000m,
eine genussreiche Off-Road Tour.
• Übernachtung in einer gemütlichen Unterkunft in der Nähe von Susa.

www.experience.de

1

Alpina Explorer
6. Tag: 29.07.2023
• Der letzte Fahrtagbeginnt mit einer Fahrt hinauf zum höchsten legal anfahrbaren Punkt
der Alpen, dem Col de Sommeiller. Bis knapp 3.000m zieht sich eine raue 4x4 Piste
hinauf zur französischen Grenze.
• Nach der Abfahrt vom Sommeiller erkunden wir die Jafferaustrecke. Diese Off-Road
Tour ist bekannt durch den gebogenen Tunnel, mit dem das Militär einst eine
Steilpassage passierbar machte.
• Rückkehr in die Unterkunft bei Susa.
7. Tag: 30.07.2023
• Individuelle Weiterreise nach dem Frühstück.
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