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Entspannt hinauf zum Gipfelkreuz 

 

Die Alpen, im Herzen von Europa gelegen, locken jedes Jahr viele 

Outdoor-Liebhaber auf ihre unzähligen Gipfel. Neben der Wanderung 

in dieser abwechslungsreichen Natur ist es aber auch das erhabene 

und befreiende Gefühl am Ende einer gemütlichen Tour die Spitze 

eines Berges erreicht zu haben. Dass diese faszinierenden Erfahrungen 

nicht nur Profibergsteigern offenstehen, beweist der neue Bildband 

Gipfelstürmer des Kunth Verlags.  

 

Nach den wichtigsten Wander- und Verhaltensregeln präsentiert der 

Band 52 gemütliche Strecken durch die Alpen. Die Routen sind in die 

Länder Frankreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, 

Italien und Slowenien gegliedert. Jede einzelne Tour ist dabei in einen 

persönlichen Erfahrungsbericht der Autoren eingebettet und 

ausführlich beschrieben. In den Info-Kästen Kurz gefasst am Ende der 

Routenbeschreibung finden sich alle wichtigen Tour-Informationen auf 

einen Blick zusammengefasst. Zudem enthält jedes Kapitel hilfreiche 

Symbole, die kennzeichnen, ob man beispielsweise auf eine besondere 

Flora oder Fauna treffen kann oder ob es an manchen Stellen steil 

wird. Somit kann man bereits auf den ersten Blick schnell vorsortieren, 

welche Wanderwege den eigenen Vorlieben entsprechen. Und auch 

die großformatigen Bilder inspirieren bereits im Voraus zur nächsten 

Wanderung.  
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Wem die ausgewählte Tour noch zu kurz ist, der findet unter weiter 

wandern mehrere Vorschläge, wie die Wanderung weitergehen 

könnte oder welche Aktivitäten vor Ort noch möglich sind. 

 

Der Bildband Gipfelstürmer macht deutlich: Planung ist alles. Denn mit 

den richtigen Routen und der passenden Vorbereitung kann man den 

Weg durch den Alpinen Raum auch ganz ohne Kletterseile oder andere 

große Schwierigkeiten erkunden – gerne auch einmal mit Seilbahn 

oder Gondel.  
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