„Experience Together“ –
Photocoaching!

Badehotel Salina Maris
Schweiz – Wallis – Breiten

Zeitraum 26.08.2023 - 02.09.2023
Zimmerangebot (Preise pro Person)
Einzelzimmer Superior

inkl. Halbpension, Coaching 1 Pers. und 1 Hund

3100.00 EUR

Doppelzimmer Superior

inkl. Halbpension, Coaching 2 Pers. und 1 Hund

2800.00 EUR

Experience Together! – Photocoaching
Tierisch Fotografieren in epischer Natur!
Während dieser Reise steht das Wandern in Verbindung mit dem Erlernen der Fotografie von Hund und Natur
im Vordergrund.
Wir haben einen super Fotografen für euren Erlebnisurlaub engagiert, der die tollsten Fotos schießt.
Seine fotografischen Schwerpunkte liegen in der Landschafts- und Berg-, der Sternen- und Panoramafotografie, im Zeitraffer sowie natürlich in der Tierfotografie.
Mit Liebe und Empathie wird er euch während dieser Reise begleiten und euch das Fotografieren in Form
einer ganzheitlichen Fotografie, der „Spiritual & Emotional Photography“ näherbringen.
Am Montag trefft ihr euren Fotografen am Abend und lernt ihn während einer Einführung (Fotografie: Natur,
Landschaft, Tiere) kennen.
An den Folgetagen startet ihr gemeinsam zu Wanderungen im UNESCO-Weltnaturerbe – Aletsch-Arena.
Hier werdet ihr unter professioneller Anleitung die schönsten Fotos von euren Hunden und der wundervollen
unberührten Natur schießen.
Während der Wanderungen verleiht die frische Walliser Bergluft Kraft und Energie.
Im Gebiet des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch erwartet euch der grandiose Große
Aletschgletscher, eine ganze Reihe beeindruckender Viertausender, mystische, bis zu 1000 Jahre alte
Arvenwälder und spektakuläre Aussichtspunkte. Genieße wahren Seelenfrieden im Beisein deines Vierbeiners!
Schnüre deine Wanderschuhe, und los geht’s!

Alle Fotoimpressionen hier: Adobe Stock

Euer Fotograf wird euch bis einschließlich Freitag begleiten.

Unterkunft
Eingebettet in die Natur.
Den Alltag hinter sich lassen, die süße Leichtigkeit der Entspannung spüren: Gönnt euch eine Auszeit
im Wellnesshotel Schweiz „Salina Maris – Wellness & Vintage“. Genießt die schönen Seiten des Lebens.
Dieses kleine, aber sehr feine Walliser Wellness-Hotel liegt am Tor zum UNESCO-Welterbe „Schweizer
Alpen – Aletsch-Jungfrau“ nahe Brig, Riederalp und Bettmeralp, also mitten im schönsten Erholungsgebiet.
Den Wellnessbereich können die Gäste des Hotels kostenlos nutzen. Direkt vom Hotelzimmer gelangt ihr
im Bademantel (der während des Aufenthaltes zur Verfügung steht) mit dem Lift dorthin. Für Massagen,
Kosmetik und Physiotherapien stehen viele Spezialisten bereit.
Im 800 m² großen Wellnessbereich findet ihr das Solethermalbad (8x15 m; 3% Salz) mit Liegewiese,
Sauna, Dampfbad, Fitnessraum, Solarium, Inhalationen, Whirlpool, Massagen, Beauty-Anwendungen, Aquagym,
Meditation, TEM (traditionelle Europäische Medizin mit Anwendungen wie Atemtherapie, Kinesiologie,
Meridianmassagen, Schröpfen (unblutig)) – aber auch mit der klassischen Physiotherapie.
Jeden Morgen erwartet euch ein ausgiebiges Frühstücksbuffet, welches ihr auch in eurem Zimmer serviert
bekommen könnt – ganz entspannt auf den Tag einstimmen.
Mit der Halbpension wird euch täglich ein 3- bzw. 4-Gang-Menu ganz in der Nähe im Restaurant Aletsch
im Zentrum von Mörel serviert. Vegetarische Mahlzeiten sind selbstverständlich ebenfalls erhältlich. Für
alle Gäste steht am Abend ein kostenloser Shuttleservice (gemäß Fahrplan) ins Dorfzentrum (und zurück)
zur Verfügung.
Im Salina Maris freut man sich, wenn ihr mit eurem zweibeinigen Freund vorbeikommt. Ihr könnt ihn angeleint
überall im Hotel mitnehmen, außer in den Wellnessbereich, der nur für euch Menschen reserviert ist. Hunde
dürfen auch ins Restaurant, und auf den Zimmern werden ihnen Decken und Tücher zur Verfügung gestellt,
in denen sie dann kuscheln können. Bei Bedarf gibt‘s auch einen Trink- und Fressnapf.
Die Gegend rund um das Hotel ist ein Paradies für ausgedehnte und erholsame Spaziergänge oder auch
Wanderungen. Außerhalb der Ortschaften dürfen eure treuen Begleiter frei herumlaufen und toben. Ein
weiteres Highlight: Hunde, die in eine Tasche passen, fahren auf allen (Berg-)Bahnen gratis mit, die größeren
Tiere bezahlen lediglich den halben Tarif, sofern auch sie nicht gratis (wie in den Fiescheralpbahnen)
mitkommen dürfen.

Impressionen

Region
Mitten im UNESCO Weltnaturerbe „Schweizer Alpen – Aletsch-Jungfrau“ liegt der Ferien- und Badekurort
Breiten auf 900 m Höhe. Er ist der einzige Gebirgsferienort im Oberwallis, der über ein Heilbad verfügt.
Auch das Bade- und Wellnesshotel Salina Maris befindet sich hier und bildet somit den idealen Startpunkt
für Ausflüge zu den besonderen Sehenswürdigkeiten der Region.
Die Wandergebiete des Oberwallis sind nicht nur legendär, sondern auch zahlreich. Ob es euch zum
Aletschgletscher zieht, dem Zentrum der „Schweizer Alpen“ oder ob ihr das Goms an der Quelle der Rhone
besuchen wollt, das wunderschöne Lötschental, den Simplon direkt neben Italien, das mystische Hochmoor
Moosalp, die Gnogerberge oder das ausgedehnte Winterskigebiet Saas Fee – all das ist schnell und bequem
mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Vielleicht zieht es euch aber auch in das
weltberühmte Zermatt unterhalb des Matterhorns, wo ihr euch beim Shoppen die Füße vertreten könnt.
Geht und schaut, wohin ihr wollt, hier werdet ihr immer etwas Besonderes entdecken – und das, was ihr
hier überall bestaunen könnt, ist die Schönheit und Einzigartigkeit dieser Alpen-Landschaft. Besucht die
„Schweizer Alpen“ und ihr erfahrt augenblicklich das Glücksgefühl, in Urlaub und vollkommener Erholung
angekommen zu sein.

