Newsletter Frühjahr 2021

Saison 2021/22
Seit Februar nehmen wir Buchungen für den kommenden Winter an. Erste Termine sind bereits
ausgebucht oder nur noch per Warteliste verfügbar. Da viele Freerider ihre Pläne für den
vergangenen Winter begraben mussten, stellen sie jetzt frühzeitig sicher, einen Platz im nächsten
Jahr zu haben. Einen mehr oder weniger aktuellen Buchungsstand könnt Ihr auf der Webseite
ersehen.

Locations
In Adjara werden wir unsere Alp-Hütte als
Backcountry Alternative weiter betreiben – nur
eine Gruppe in unserer eigenen gemütlichen
Berghütte.
In Bakhmaro werden wir bis zum Sommer
unsere neue Base fertigstellen: Das PIONEERS.
Ein Gästehaus mit Doppel,- Twin- und
Dreierzimmern mit eigenem Bad und Balkon.
Das Haus verfügt über Zentralheizung,
Panoramafenster im Erdgeschoss und einen
offenen Kamin im Livingroom. Im Keller gibt es
eine Sauna mit Ruheraum, einen kleinen Raum
zum Dehnen und einen Raum für Massage.
Zusätzlich bieten wir in Bakhmaro noch ein
einfaches Gästehaus mit Mehrbettzimmern
und geteilten Badezimmern an (Budget), um
eine günstige Variante zur Verfügung stellen zu
können.
Ob wir ein neues Projekt starten können, hängt wesentlich von der Buchungslage ab. Wenn wir bis
zum Sommer genügend Buchungen zusammen bekommen, dass wir ein neues Projekt finanzieren
und riskieren können, werden wir eine einfache Unterkunft in einem unerschlossenen Tal aufbauen
und dort jeweils eine Test-Gruppe beherbergen. Das Gebiet ist bereits von uns gescouted worden.
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Frühzahler-Rabatt
Bis zum 30. Juni werden wir noch unser Frühzahler-Angebot anbieten:
Wenn der Gesamtbetrag direkt überwiesen wird (20% Anzahlung + Restzahlung in einer
Überweisung), gewähren wir einen Rabatt von 10% auf die Restzahlung. Andernfalls ist der
Restbetrag 30 Tage vor Anreise fällig.

Sommer 2021
Ab Juli werden wir den Betrieb im PIONEERS aufnehmen. Damit werden wir diesen Sommer in
Bakhmaro die komfortabelsten Unterkunft anbieten können.
Unser Angebot richtet sich primär an inländische Urlauber, aber natürlich sind auch internationale
Reisende willkommen. Neben dem Betrieb des Gästehauses werden wir mit einem Team aus jungen
Lokals ein Outdoor Activity Office aufbauen, um tägliche Freizeit Angebote zu haben. Im Sommer
Wanderungen,
Mountain-Bike
und
Reittouren
und
im
Winter
Skitouren
und
Schneeschuhwanderungen.
Falls internationale Touristen Interesse haben, können wir ab Ende August geführte Wander-,
Mountainbike- und Reit-Touren in den Bergen rund um Bakhmaro anbieten. Vom 29/08 –
04/09/2021 werden wir definitiv mit eine Adventure-Bike-Scouting-Tour starten, um die
bestehenden Alp- und Forstwege rund um Bakhmaro zu erkunden. Anschliessend wären Touren bis
Anfang Oktober möglich.
Unsere Alp Hütte in Adjara wird ab Ende Juni für Übernachtungen geöffnet sein. Das bietet uns vor
allem die Möglichkeit für Mehrtages-Touren (Hike, Bike oder Ride) zum Beispiel vom Goderdzi Pass
zum Schwarzen Meer oder von Bakhmaro nach Batumi. Mit unserer Solaranlage können wir dort
eine umweltfreundliche Ladestation für e-Bikes anbieten.
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