
REISEIlEIStungEn:
>  Führung durch landes- und sprachkundigen 
 Tourguide 
> 2 Übernachtungen bei Morteau
> 3 Übernachtungen bei Autrans
> 5-mal Frühstücksbüffet
>  5-mal mehrgäng. Menü am Abend
> Abschlussessen bei Lauterbourg

HOtElS:
La Cascade in Mouthier-Haute-Pierre
und Hotel La Buffe in Autrans
(Hotelbeispiele, Änderungen vorbehalten)

   VERcORS · Frankreich mI 22. bIS mO 27. junI 2021k

tEIlnaHmEpREIS
(pro Person im Doppelzimmer, Doppelbelegung) 
Fahrer/in mit Motorrad  € 980,00 
beifahrer/in ohne Motorrad      € 960,00 
Zuschlag Einzelzimmer  € 200,00 

col de Rousset

Saint-jean-en-Royans6-tägige Reise in ein abgelegenes, 
schroffes Gebirgsmassiv bei Grenoble 
zwischen den französischen Alpen im 
Osten und dem Rhônetal im Westen. 

Die Landschaft des Vercors wird bestimmt von 
steilen Felswänden, tiefen Schluchten, weiten Tälern 
und und spektakulären Pässen. Am Combe Laval 
führt die Straße durch in den Fels gesprengte Galeri-
en und viele Tunnel.
Treffpunkt zur Abfahrt am Dienstag um 9 Uhr ist 
die Raststätte Pfälzer Weinstraße West an der A 
65 in Fahrtrichtung Landau. Durch das Elsass und 
den Sundgau fahren wir in den französischen Jura. 
Unser Etappen-Hotel liegt in Mouthier-Haute-Pierre 
direkt oberhalb der tiefen Schlucht der Loue. 
mittwoch: Durch den Jura, durch Saint-Claude, ein 
Stück entlang der Rhône fahren wir zu unserem 
oberhalb von Grenoble gelegenen Berghotel im 
Olympia-Skiort Autrans. 
Donnerstag: Vercors-Rundfahrt – zuerst fahren wir 
zum Fuß des höchsten Vercors-Gipfels, des über 
2000 Meter hohen Mont Aiguilles und umrunden 
das Gebirge an seiner Südseite. Vom provenzalisch 
geprägten Städtchen Die her erklimmen wir die 
Serpentinen des bekanntesten Vercors-Passes, des 
Col de Rousset und schauen uns die dem Rhônetal 
zugewandten Felsschluchten und Gebirgspässe an.
Freitag: Zuerst durch zwei Schluchten mit schäu-
menden Wasserfällen, dann ganz hinauf auf einer 

winzigen Straße, nur von einer kleinen Mauer 
abgetrennt von einem 500 Meter tiefen Abgrund, 
dann ein unbeleuchteter Tunnel und auf Serpentinen 
ganz hinunter zu Fuß der Felswand - eine irre Stre-
cke. Unten angekommen durchqueren wir endlose 
Walnuss-Plantagen und erreichen dann die schönen 
südfranzösischen Dörfer an der Isère. Ein Stopp in 
Pont-en-Royans, freie Fahrt mit Fotostopps an der 
atemberaubenden Galeriestraße Combe Laval ... 
einfach toll, was wir hier alles erleben.
Samstag: Nun zieht es uns wieder durch den „Parc 
naturel régional du Haut-Jura“ nach Norden zum ge-
mütlichen Etappenhotel bei Morteau und zu Oliviers 
tollen Menüs. 
Sonntag: Noch ein paar schöne Bergstrecken bis 
zum Sundgau, ein flotter Ritt durchs Elsass - und 
schon hat uns fast die Heimat wieder. 
Abschlussessen ca. 15 Uhr bei Lauterbourg an der 
deutsch-französischen Grenze und anschließend 
individuelle Heimfahrt.

combe laval

mont aiguillesHotel la buffe


