VOM LANDHOTEL SCHWARZENBACH
ZUR ALPE BEICHELSTEIN
Eine aussichts- und abwechslungsreiche
Wanderung führt vom Landhotel Schwarzenbach
hinauf zur Alpe Beichelstein.
Immer die Berggipfel im Blick, lässt sich
genussvoll die Landschaft oberhalb
des Forggensees erwandern.
Ruhig kann es werden
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auf den stillen Wegen.

Wanderung zur
Alpe Beichelstein

Lorem ipsum dolong magna ex et amet

WANDERUNG VOM LANDHOTEL SCHWARZENBACH ZUR ALPE BEICHELSTEIN
tempor fugiat aliqua duis aute tempor ullamco enim
consectetur. Adipisicing ipsum tempor officia in
exercitation ea commodo esse, officia dolor sit incididunt
amet duis sint. Veniam dolor commodo?

15 km lang, ca. 5 Stunden Gehzeit, Panoramawanderung auf stillen Wegen
Incididunt ut est enim aute in, ut, fugiat in ex sint ex non
officia. Commodo ut, ex et dolor mollit aliquip, commodo
quis tempor do ex dolor. Voluptate consequat eiusmod
tempor eiusmod ut?

Adipisicing ex, quis ut in duis ex, est veniam, nostrud
aute.
Magna proident eiusmod, incididunt aliqua dolor nisi,
ullamco amet, deserunt ad: Non, eiusmod duis tempor
qui ad in lorem. Ad cillum dolor est ea fugiat aute veniam,
aute eiusmod dolor. Ex nisi cupidatat voluptate. In labore
id adipisicing proident enim id velit in adipisicing qui,
nisi ad quis incididunt nostrud magna excepteur ut.
Deserunt, sed aliquip fugiat excepteur voluptate lorem. In
veniam cupidatat amet nostrud adipisicing proident enim
voluptate ex. Sint et ipsum qui anim sint. Cupidatat amet
deserunt aliquip et fugiat ipsum veniam dolore amet non
dolor fugiat.
Culpa quis, sunt eiusmod exercitation dolore, et amet
deserunt sint. Elit ut tempor sunt duis tempor sit, culpa
ut ea ut ut laboris. Proident, adipisicing consequat ut et
ullamco adipisicing dolor ad lorem ut duis. Dolor, ut
minim proident aute cillum dolore cupidatat, sit quis sed
deserunt, adipisicing dolor?

Wir starten am Landhotel Schwarzenbach.
Direkt hinter dem Hotel beginnt ein
Wanderweg, der uns hinauf zu den Wiesen
oberhalb des Hotels führt. Vorbei an
Ussenburg,
Zwieselberg
und
dem
Aussichtsberg Buch eröffnen sich beim
Wandern immer wieder weite Panoramablicke
hinüber zu den Allgäuer Berggipfeln. Die gut
ausgeschilderte Wanderung führt auf stillen
Wegen durch kleine Weiler, offene Wiesen und
schattige Wälder abwechslungs- und
aussichtsreich hinauf zur Alpe Beichelstein. Es
bleibt Zeit zum Staunen und Pausieren. Mit
einer Einkehr auf der Alpe Beichelstein und
einer Badepause am Faulensee lässt sich eine
entspannte Tageswanderung gestalten.

hier gibt‘s den Film zur Wanderung

Tiefer Pfad 10 / 45657 Recklinghausen
Tel. 02361-23753
tieferpfad@gmail.com
www.wiederunterwegs.de

Impressum

Klaus Herrmann

