Newsletter Herbst 2021

Saison 2021/22
Der Buchungszeitraum teilt sich in zwei Teile. Die meisten Buchungen bekommen wir während der
Saison und dann noch bis in den Mai. Vor allem Wiederholer buchen in dieser Zeit und grössere
Gruppen, die zeitlich nicht so flexibel sind. Die zweite Buchungswelle folgt dann ab Mitte August. In
diesen Wochen folgen dann gewöhnlich Individualbuchungen, die zeitlich flexibler sind. Jetzt ab
Oktober kommen noch immer ein paar Last Minute Anfragen rein und das Interesse an der Vorsaison
(Dezember) steigt.

Den ersten Schnee hat es bereits gegeben.
Freie Plätze
Noch hat sich der Freeride-Reisemarkt nicht von der Corona Krise erholt. Im Besonderen fehlen
Buchungen aus Übersee. Wir haben noch immer viele freie Plätze in Bakhmaro in der Hauptsaison:
Im PIONEERS:
 22/01-29/01/2022 – 3 Plätze
 12/02-19/02/2022 – 1 Platz
 19/02-26/02/2022 – 3 Plätze
 26/02-05/03/2022 – 4 Plätze

Budget
 08/01-15/01/2022 – 8 Plätze
 29/01-05/02/2022 – 6 Plätze
 12/02-19/02/2022 – 6 Plätze

Kurzentschlossene finden also noch immer frei Plätze in Bakhmaro. Im Dezember gibt es auch noch
viel freie Wochen, aber der Dezember wird gewöhnlich eh erst im Herbst gebucht.
Und wir haben sogar noch freie Plätze in Adjara in der Hauptsaison:
 26/02-05/03/2022– 2 Plätze
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Saisonvorbereitungen
Wie jedes Jahr um diese Zeit laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren. Die Maschinen müssen
gewartet werden - dieses Jahr müssen wir uns besonders um die Kabinen kümmern, die in den
Vorjahren stark gelitten haben und die Häuser müssen teilweise renoviert werden.
Feuerholz wird gehakt und eingelagert. Diesel wird nach Adjara und Bakhmaro gebracht und die
Bestände an Ersatzteilen und Schmierstoffen werden aufgefüllt.
Die Küchencrew kocht Marmelade ein, bereitet Lobio zu und legt Saure Gurken ein. Bei uns wird
wenn möglich alles hausgemacht. Das ist viel Arbeit, aber man schmeckt den Unterschied!
PIONEERS
Im August konnten wir die ersten Zimmer im
PIONEERS vermieten. Wir haben vor dem Haus
einen Pavillon mit schöner Aussichtsterrasse
als Café eingerichtet und waren überrascht
über den sehr erfolgreichen Betrieb im
Sommer. Bis zum Winter sind auch die
verbliebenen 4 Zimmer dann fertig.
Biwakbus
Nachdem wir vergangenes Jahr dieses kleine Projekt eingestellt hatten, da der Reisemarkt total
zusammengebrochen war, haben wir im September die Arbeiten wieder aufgenommen. Wir werden
den Bus noch im Oktober in die Berge fahren und ich freu mich schon auf die erste Nacht im Biwak.
Projekt X
Das Projekt konnten wir leider nicht weiter führen, da noch immer die Nachfrage nach FreerideReisen gering ist. Wir haben schlichtweg keine Buchungen erhalten. Jetzt hoffen wir aufs nächste
Jahr und das sich der Markt wieder erholt. Wir haben noch so viele gute Ideen…

Es war ein Sommer mit eher wenig schönen Tagen zum Wandern.
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