
 

Fahrt nach Beaulieu, Ardèche/Frankreich, vom 8. bis 22. April 2017 in dem wunderschönen 
ehemaligen Herrenhaus „Les Tilleuls“  

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fr/catalogue/hebergement/beaulieu-
3034273/les-tilleuls-28005-2017/  

Liebe PaddelfreundInnen, 

nach dreijähriger Unterbrechung besteht die Absicht, die langjährige Tradition der Osterfahrt 
nach und in die Ardèche wieder aufleben zu lassen. Die Unterkunft befindet sich in einem 
charmanten und komplett neu renovierten ehemaligen Herrenhaus, das in einem großen Park 
direkt am Chassezac liegt, d.h. wir können für eine Paddeltour direkt vom Frühstückstisch in 
die Kajaks steigen.  

Ich will nicht verschweigen, dass die An- und Abfahrt je einen Tag in Anspruch nehmen wird, 
es liegen ca. 830 Kilometer zwischen Germersheim und Beaulieu. Dafür werden wir aber mit 
einem wunderbaren und abwechslungsreichen Paddelrevier belohnt. Flüsse wie die Beaume, 
der Chassezac, die Sèze, die mittlere Ardèche und natürlich die Ardèche-Schlucht erfordern 
gute und sichere Paddelkenntnisse. Das heißt, wir werden mit WW-Kajaks auf die Gewässer 
gehen und uns der ein oder anderen kleinen Herausforderung stellen, die sicherlich aber auch 
vom Wasserstand abhängt.  

Je nach Wasserstand käme auch eine geführte 
Canyon-Tour in Frage. Da Karl-Heinz und Mechthild 
in jedem Fall vor Ort sein werden, haben wir mit 
Karl-Heinz einen erfahrenen Flussführer, der das 
Paddelrevier wie aus seiner Westentasche kennt. 
Mechthild steht für den aktiven Teil außerhalb der 
Flüsse gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

Für alle, die mitfahren aber nicht unbedingt jeden– 
oder eventuell keinen – Fluss paddeln möchten, 
bietet die Umgebung tolle Ausflüge z.B. die 

wunderbare Grotte Chauvet, Wanderungen im Tal des Chassezac, oder im Bois de Païolive, 
Bummeln in den typischen kleinen Ortschaften und auf den Bauernmärkten. 

Wir werden uns selbst versorgen, d.h. vor Ort wird eingekauft und abends gemeinsam 
gekocht, was die letzten Jahre immer mit einem guten Aperitif verbunden war.  
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Es stehen 6 Zimmer für 15 Personen mit folgender Bettenbelegung zur Verfügung: 

Im Erdgeschoss befinden sich die Küche, ein großer Salon und 1 Schlafzimmer (1 Doppelbett, 1 
Einzelbett). 

Erste Etage: 3 Zimmer mit je einem Doppelbett, 1 Zimmer mit 3 Einzelbetten, 1 Zimmer mit 
einem Doppelbett und einem Einzelbett.  
 
Alle Schlafzimmer verfügen über einen kleinen sanitären Bereich (WC, Dusche und 
Waschbecken) bzw. das Zimmer in der 1. Etage mit dem Doppel- und Einzelbett hat ein kleines 
angeschlossenes Bad (mit Wickelauflage).  

Hunde sind erlaubt und kosten nichts. 
Es gibt Internet - das ist nicht unbedingt selbstverständlich ;-))  
 
Mietpreis für eine Woche für das gesamte Haus = 1.350,00 €, d.h. für zwei Wochen 2.700,00 € 
(inklusive Schlussreinigung, die normalerweise zusätzlich 100,00 € kostet).  
Heizkosten werden nach Verbrauch und Ablesung des Zählers pro Kopf umgelegt.  
Kaution: 1.000,00 €, die bei Ankunft hinterlegt wird.  
 
Bei voller Belegung des Hauses für die zwei Wochen ergibt sich ein Übernachtungspreis i.H.v. 
180,00 € pro Person. Ich werde diesen Betrag von euch als Vorschusszahlung mit einem 
separaten Schreiben nach der Anmeldung anfordern.  
 
Ich bitte um euer Verständnis dafür, dass diese Vorschusszahlung, solltet ihr wider Erwarten 
trotz Anmeldung nicht mitfahren (können), nur rückerstattet wird, wenn ihr eine Ersatzperson 
gefunden habt, die an eurer Stelle an der Fahrt teilnimmt. Wir hatten die Jahre schon einmal 
den Fall, dass durch die Nichtteilnahme von angemeldeten Personen der Mietpreis auf die 
restlichen Teilnehmer in nicht unerheblichem Maße umgelegt werden musste.  
 
Eure verbindliche Anmeldung benötige mir bis zum 13. November 2016, da ich das Haus nicht 
„vorreservieren“ kann.  
 
Solltet ihr Fragen haben, stehe ich gerne zu eurer Verfügung. 
 
Ich würde mich freuen, wenn sich genügend Teilnehmer finden würden und diese Fahrt 
stattfinden könnte.  
 
Brigitte Doppler 


