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↑ Le Puy-en-Velay: Die pittoreske Stadt  ist Aus-

gangsort des französischen Jakobsweg und beheimatet 

eindrückliche Kathedralen.  (Foto: Wikipedia.com)

(Titelseite) Chaîne des Puys: Die Kette vulkanischer 

Berge beginnt bei Clermont-Ferrand und erstreckt 

sich in Nord-Süd-Richtung über eine Länge von etwa 

30 Kilometern und umfasst an die hundert erloschene 

Vulkane. 
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Wir reisen im Privatflugzeug geflogen von 
Piloten von Aviators.ch ins französische Zen-
tralmassiv, genauer in die Auvergne. Dabei 
kannst du nicht nur einen ganz speziellen – 
und oft vergessenen – Teil Frankreichs ken-
nenlernen, sondern dies auch in einer ein-
motorigen Propellermaschine mit maximal 6 
Plätzen erleben und unterwegs die atemberau-
bende Landschaft geniessen. Dazu gehört auch 
ein tieferer Einblick in die Fliegerei, denn du 
erlebst alle Phasen von der Flugplanung bis 
zu Navigation, Kommunikation und Forma-
litäten hautnah. Ein wahrhaftig einmaliges 
Erlebnis!

Das Massif Central ist ein zu grossem Teil 
vulkanisches Gebirge in Frankreich und ge-
hört mit zu den urtümlichsten Regionen des 
Landes: Schluchten, Hügellandschaften, au-

thentische Dörfer, erloschene Vulkane, alte 
Städtchen und kaum berührte Täler prägen 
die Landschaft. Und wie überall in Frankreich 
kommt natürlich auch der Gaumen nicht zu 
kurz.
Clermond-Ferrand ist die grösste Stadt der 
Region. Obwohl es sich dabei um ein indus-
trielles Zentrum handelt (unter anderem ist 
der Reifengigant Michelin hier zu Hause), 
verfügt es über eine sehenswerte Altstadt und 
eine grosse studentische Bevölkerung. Zudem 
ist die Stadt ein idealer Ausgangspunkt für 
Ausflüge zu den nahegelegenen erloschenen 
Vulkanen und natürlich auch für eine Entde-
ckungsreise durch die kulinarischen Speziali-
täten der Auvergne.
Von den Vulkanen ist die Chaîne des Puys die 
bekannteste Kette und sicher die eindrück-

reisebesChreibung

Von Grenchen zum Massif Central mit Zwi-

schenstopp in Clermont-Ferrand und 

Le Puy-en-Velay. 
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lichste. Und der beste Überblick bietet sich 
natürlich bei einem Tiefflug über die Kegel, 
Hügel und Krater.
Im Südosten der Auvergne liegt Le Puy-en-
Velay, eine alte Pilgerstadt, in welcher sich 
spektakuläre Felstürme erheben und deren 

↓ Wir werden mit Privatflugzeugen gefürt 

von Piloten von Aviators.ch unterwegs sein und 

können so die Landschaft von oben bestaunen.  

(Foto: Aviators.ch)

Kathedrale unter UNESCO-Schutz steht. Auf 
dem Rückflug in die Schweiz planen wir ei-
nen leichten Umweg über die französischen 
Alpen und bestaunen mit etwas Wetterglück 
das Mont-Blanc-Massiv aus der Vogelpers-
pektive.
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Tag 1 (24. 07.)  Privatflug von Grenchen nach 
Clermont-Ferrand und Besichtigung der Alt-
stadt.

Tag 2 Tagesausflug mit dem Auto in die Um-
gebung der Stadt. Das Programm kann den 
Wünschen der Teilnehmer angepasst werden: 
Zur Auswahl stehen unter anderem Vulkane, 
Dörfer, oder das Michelin-Museum.

reiseplan

Tag 3 Privatflug über die Chaîne des Puys 
nach Le Puy-en-Velay und Stadtbesichtigung.

Tag 4 Morgen in Le Puy-en-Velay, danach 
Privatflug via Mont-Blanc-Region zurück 
nach Grenchen.

Programmänderungen vorbehalten.

le puy-en-Velay

grenchen

massif Central

Clermont-ferrand

mont blanc

↓ Übersichtskarte der Reiseroute
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weitere
informationen

Leistungen, Preis, wichtige Informationen, etc.

preis
Die Teilnahmegebühr beträgt CHF 1080 pro 
Person. Das individuelle Angebot auf der 
Offerte is massgebend.

Im Preis inbegriffen sind
 × Privatflug Grenchen - Clermont-Fer-

rand - Le Puy-en-Velay - Grenchen 
 × Sämtliche Übernachtungen im Mehr-

bettzimmer (inkl. Kurtaxe) 
 × Automiete in Clermont-Ferrand inkl. 

Treibstoff 
 × Transporte zwischen Flughafen und 

Unterkunft in Clermont-Ferrand und 
Le Puy

wiChtige information
Wichtige Hinweise (in Ergänzung zu den 
ARVB von Beyond Travel):
Die Flüge werden von Piloten durchgeführt, 

die sowohl über die Berufspiloten- wie auch 
Fluglehrerlizenz verfügen. Mithilfe der Teil-
nehmer während der Reise wird erwartet 
(keine Vorkenntnisse nötig). Da auf Sicht ge-
flogen wird, ist die Reise direkt vom Wetter 
abhängig und kann nur bei sehr guten Bedin-
gungen durchgeführt werden. Ist das Wetter 
in Grenchen, nicht aber im Zielgebiet gut, 
so wird nach Möglichkeit ein Alternativpro-
gramm angeboten. Die Mitnahme von Ge-
päck ist beschränkt.

gruppengrösse
Maximale Gruppengrösse 10 Personen (inkl. 
Organisatoren & Piloten). Aus Auslastungs-
gründen kann nur eine gerade Anzahl Passa-
giere befördert werden.

kontakt, offertenanfrage & 
reserVation
mail@beyondtravel.ch
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