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Mimose-Wanderung an der Französische Riviera
Machen Sie einen Wanderurlaub in Südfrankreich
zwischen Tausenden von gelben, duftenden
Mimosen. In einer atemberaubenden Landschaft
wandern wir entlang des blauen Mittelmeers, durch
stimmungsvolle Dörfer und vorbei an
schneebedeckten Berggipfeln. „La Route du
Mimosa“ ist ein Genuss für alle Sinne.
Freuen Sie sich darauf, auf einem Hügel zu stehen
und über die hügelige Landschaft zu blicken, wo die
gelben Bäume leuchten und im Hintergrund das
azurblaue Mittelmeer funkelt. Es ist eine
wunderschöne Landschaft, wenn in Südfrankreich
die gelben Mimosenbäume blühen. Tausende Bäume
mit Milliarden runder Blüten erleuchten von Ende
Januar bis Anfang März die Landschaft als Zeichen
des Beginns des südfranzösischen Frühlings. Die
Mimosenroute erstreckt sich über 130 Kilometer und
führt durch acht malerische Dörfer mit schönen
Steinhäusern und blühenden Mimosenbäumen.
Wir machen uns in Bormes-les-Mimosas auf, wo wir
in einem schönen Boutique-Hotel übernachten und
von hier aus durch die Märchenstadt Hyères. Dann
wechseln wir die Szenerie in ein 4-Sterne-Hotel im
Herzen der weltberühmten Stadt Cannes, das ein
guter Ausgangspunkt für die anderen Städte der
Mimosenroute ist: St. Maxime, St. Raphaël,
Mandelieu-la-Napoule, Tanneron, Pégomas und
Grasse. Die Fahrt geht auch in die Kanalstadt Port
Grimaud, die Berühmtheitsstadt St. Tropez, die
idyllischen Dörfer Pont du Loup, Tourrettes sur
Loup und Auribeau-sur-Siagne sowie eine Bootsfahrt
zur Klosterinsel Île St. Honorat. Einen schöneren
und erlebnisreicheren Wanderurlaub muss man
schon lange suchen.
Der Schwierigkeitsgrad der Wanderungen variiert
von leicht bis mittel und wir haben die besten
Wanderungen der Route sorgfältig ausgewählt, die
sehr abwechslungsreich sind. Manchmal geht es

bergauf oder steil bergab, aber wir nehmen es in
gemächlichem Tempo und genießen die Natur.
Unterwegs bleibt auch Zeit für ein Picknick und
vielleicht ein frisch gebackenes Croissant mit Café au
Lait in einem der stimmungsvollen Cafés. Auch
wenn wir zur idealen Jahreszeit reisen, müssen wir
uns eine Änderung der Blütezeit vorbehalten, da
diese von den Wetterbedingungen abhängt – so eine
Natur ist so wunderbar unberechenbar!
Teilnehmerzahl min. 20 Pers.|max. 30 Pers.
Anforderungsprofil:

1. Tag | Anreise
Blumenstadt Bormes-Les-Mimosas
Ankunft entlang der Küste zum mittelalterlichen
Dorf Bormes-les-Mimosas, das wunderschön auf
einem Hügel liegt. Das Dorf hat eine wunderbare
Mischung aus provenzalischer und mediterraner
Atmosphäre und liegt etwas abgelegen von den
touristischeren Städten der Küste.
Wir bleiben zwei Nächte in Bormes-les-Mimosas,
bekannt für ausgezeichnete Gastronomie und als
eine der blumenreichsten Städte Frankreichs. Es gibt
viele Cafés und Restaurants, die köstliche
Köstlichkeiten anbieten. Vor dem Abendessen
erkunden wir diesen schönen Ort.

Tag 2. Hyères|St. Bernard
Wandern | Ca. 8 Km
Wandern in und um die Märchenstadt Hyères
Der Tag beginnt mit einer netten Einführung in die
Mimosen, wenn wir die Gärtnerei der
Mimosenliebhaber besuchen, wo die Familie
Cavatore von ihren mehr als 180 verschiedenen
Mimosenarten erzählt. Von Bormes-le-Mimosas
fahren wir in die alte Märchenstadt Hyères, die von
der hochgelegenen Festung des Heiligen Bernhard
dominiert wird. Hyères ist der älteste Ferienort der
Riviera und eine fabelhafte Stadt mit einem
interessanten mittelalterlichen Viertel und einem
schönen Viertel La Belle poque, das sich in vielerlei
Hinsicht von anderen Küstenstädten unterscheidet.
Wir nehmen an zwei Wanderungen teil, während
wir in der Stadt bleiben. Zuerst spazieren wir durch
die Altstadt vom Place de la République zum
charmanten Massillon-Platz mit dem
Tempelritterturm und weiter durch die engen
Gassen. Hier gibt es kleine gemütliche Geschäfte mit
Obst, Gemüse, französischem Käse und Oliven - und
ringsum duftet es herrlich nach frisch gebackenem
Brot und Kuchen. Von der Bastion am Gipfel des St.
Bernhard haben wir einen bezaubernden Blick auf
die alten Salinen.

und spannenden Hinterhöfen, ohne den
Massentourismus zu erleben – und wir spüren daher
den Ansturm vom reichhaltigen Spielplatz, den
Brigitte Bardot mitgestaltet hat. Von St. Tropez geht
es mit dem Boot in nur 20 Minuten nach St.
Maxime, wo während der Mimosensaison
regelmäßig kleine lokale Blumenparaden stattfinden.
Mit dem Bus fahren wir weiter nach St. Raphaël, das
dem Strand am nächsten ist. Zu Fuß erleben wir das
charmante Städtchen mit Jugendstilgebäuden und
Palmen entlang der Promenade. Bei den rotbraunen
Felsklippen der Küste spüren wir ein besonderes
Farbenspiel mit den Mimosen und den Blautönen
des Meeres.
Nach einem aufregenden Tag erreichen wir Cannes,
wo wir in einem modernen, zentral gelegenen Hotel
übernachten. Die Stadt bietet eine große Auswahl an
Kultur, Gastronomie und Shopping, ist aber vor
allem für das gleichnamige große Filmfestival und als
First-Class-Resort am Mittelmeer bekannt. Abends
machen wir einen kleinen Spaziergang durch
Cannes, wo wir den riesigen Yachthafen mit den
wohlhabenden Ferienpalästen der Wohlhabenden
am Kai schaukeln erleben. Im beliebten lokalen
Restaurant genießen wir ein schönes 2-GangAbendessen, bevor wir ins Hotel zurückkehren.

Von hier aus folgen wir den kleinen
Serpentinenstraßen zurück ins Zentrum. Nach dem
Mittagessen auf eigene Faust wandern wir auf der
Route durch das neuere Viertel von Hyères mit
gepflegten Häusern in provenzalischen Farben mit
feinen alten Steintüren. Wir genießen das Leben in
der herrlichen Stadt und fahren dann zurück zu
unserem Hotel, wo wir ein köstliches 3-Gänge-Menü
genießen.

4. Tag | Grand Duc|Tanneron
Massiv|Mandelieu-la-Napoule
Wandern: Ca. 6 Km

3. Tag | Port Grimaud | St. Tropez|Sainte
Maxime|St. Raphaël|Cannes
Wandern: Ca. 3 Km
Heute fahren wir entlang der Küstenstraße zum
idyllischen Kanalstädtchen Port Grimaud, das mit
engen Gassen den Geist nach Venedig führt. In der
Stadt haben wir Zeit für uns, bevor es weiter in den
mondänen Ferienort St. Tropez, an der Spitze einer
Halbinsel gelegen. Außerhalb der Sommersaison ist
es möglich, den Charme der Stadt mit engen Gassen

Wir fahren nach Mandelieu-la-Napoule, einer der
beliebtesten Städte der Mimoseruten. Die Stadt wird
die Hauptstadt der Mimosen genannt, weil die
Blumen an den Hängen im Hinterland wild wachsen.
Die Route wird immer schöner, je weiter wir uns von
der Küste entfernen. Nach atemberaubenden
Ausblicken auf dem Weg zum Tanneron beginnt die
Wanderung zum Mount le Grand Duc. Wir gehen
ein wenig bergauf zu den berühmten
Mimosenwäldern, die zu dem größten Europa
zählen. Hier sind die Quantität und Qualität der
gelben Blüten besonders hoch und es ist ein
fantastischer Anblick, wenn die Mimosen in voller
Blüte stehen.

Unterwegs genießen wir ein Picknick im Freien. Die
Stille des Waldes und der intensive Duft der Blumen
machen diesen Tag zu einem ganz besonderen
Erlebnis. Auf dem Rückweg nach Cannes machen
wir eine Pause im Hafen von Mandelieu-la-Napoule.
Von hier aus können Sie mit dem Bus zurück nach
Cannes fahren oder neun Kilometer zu Fuß entlang
der schönen Strandpromenade zum Hotel gehen.

der Insel besuchen wir den Teil des Klosters, der für
Besucher geöffnet ist. Die Mönche produzieren
erstklassigen Wein für die Filmstars von Cannes, der
zu 35 % an Sternerestaurants und Hotels verkauft
wird. Sie verteilen keine Verkostungen, aber der
Wein kann im Klosterladen gekauft werden, wo eine
Flasche von etwa EUR 20,- bis über EUR 180,- alles
kostet.
Wenn Sie Lust haben, können Sie am Abend auf
eigene Kosten mit dem Reiseleiter in ein gemütliches
lokales Restaurant zu einem leckeren Abendessen
gehen.
6. Tag |Grasse|Pont du Loup|Tourrettes sur Loup
Versteckt in den Bergen mit Blick auf das Meer und
umgeben von Blumenfeldern liegt Grasse, das seit
Jahrhunderten das Zentrum der weltweiten
Parfümindustrie ist. Düfte aus den Blüten werden
zur Parfümherstellung verwendet, wobei bis zu 300
Essenzen in einem Parfüm enthalten sein können.

5. Tag |Île St. Honorat|Cannes
Wanderung: 2 Km
Erkunden Sie Cannes am Morgen auf eigene Faust.
Hier können Sie den berühmten Boulevard de la
Croisette mit Palmen, Luxushotels und Geschäften
erleben oder den lokalen Markt Marché Forville
besuchen.
Am Nachmittag unternehmen wir eine 20-minütige
Bootsfahrt zur wunderschönen und friedlichen Insel
Île St. Honorat, ein wahres Paradies für
Naturliebhaber. Von der Fähre hat man einen
schönen Blick auf Cannes. Im Mittelalter pilgerten
hier Pilger, doch die Insel wurde mehrmals
überfallen und stand unter anderem zeitweise unter
spanischer Herrschaft. Später wurde es von einer
reichen Schauspielerin gekauft, die mehrere Jahre
auf der Insel blieb. 1859 wurde die Insel an einen
Bischof verkauft, der das religiöse Leben der Insel
nachbildete. Heute leben etwa 20 Mönche in der
Abtei von Lérins.

Wir machen eine kleine Wanderung um die nur 1,5
Kilometer lange und 400 Meter breite Insel. Mit
Stille und Kontemplation entlang des türkisgrünen
Meeres spüren wir, wie eine ganz andere Welt ist als
auf dem Festland. In Begleitung des lokalen Führers

Beim Besuch der schönen Fabrik Fragonard erfahren
wir unter anderem, wie die duftenden Mimosen zur
Herstellung der weltberühmten Parfums gehören.
Wir machen einen kleinen Stadtspaziergang in der
Altstadt von Grasse, bevor es ins wunderschöne
Hinterland mit herrlichem Blick auf die
Mimosenwälder und weiter in die mondäne
Kleinstadt Pont du Loup, einst der Ferienort von
Queen Victoria, geht. Hier besuchen wir die
berühmte Confiserie Florian, eine Konditorei mit
südfranzösischen Spezialitäten: Marmeladen,
Bonbons, Pralinen und Karamellen aus exotischen
Blumen und Früchten.
Die Tour endet in dem äußerst charmanten
mittelalterlichen Dorf Tourrettes sur Loup, das sich
zwischen zwei tiefen Schluchten fast an die Klippen
schmiegt. In den engen Gassen finden wir
stimmungsvolle Cafés, Restaurants und schöne
Geschäfte mit Kunsthandwerk. Die Stadt ist bekannt
für den Anbau von Veilchen für die Parfümindustrie,
und hier wird man leicht von Veilchenseife,
Veilchenbonbons und Veilchensirup verführt. Jedes
Jahr veranstaltet die Stadt ein Geigenfestival. Ein
toller Tag mit Mittagessen in einem gemütlichen
lokalen Restaurant.

7. Tag |Col de Peygros| Auribeau-sur-Siagne
Wanderung: 7 Km
Wandern am Col de Peygros
Wir fahren zurück in den gelben Wald von
Tanneron, wo wir noch einmal Zeit haben, das
blühende Abenteuer zu genießen. Als nächstes
besuchen wir Forcerie Vial, eine Gärtnerei, die
sich auf den Verkauf von geschnittenen Mimosen
und Eukalyptus in ganz Europa spezialisiert hat.
Wir hören von der Leidenschaft der Familie für
Mimosen und wie man die Blume am besten
konserviert, damit sie möglichst lange hält. In dem
spannenden Shop sehen wir, wie die Mimosen
sowohl in Weißwein als auch in Champagner
verwendet werden. Vielleicht lockt Sie ein
selbstgemachter Mimosensirup, Süßigkeiten,
Kuchen oder ein duftendes Stück Seife?
In einem gemütlichen Restaurant genießen wir ein
schönes 3-Gang-Mittagsmenü, bevor wir die
Tageswanderung beginnen. Vom malerischen Dorf
Auribeau-sur-Siagne geht es hinauf zum Col de
Peygros mit herrlichem Blick auf den Mimosenwald.
Von oben folgen wir einem alten Eselpfad hinunter
zum Fluss Siagne. Das Gelände ist uneben mit
großen Felsen, aber es ist ein tolles Erlebnis und wir
nehmen es ruhig an.
8. Tag |Rückreise nach Deutschland
Nach dem Frühstück treten wir die Heimreise an.
LEISTUNGEN:

Termine 2022
Januar - Februar - März

-
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2 Nächte in Bormes-les-Mimosas
5 Nächte in Cannes
7 x Frühstück
1 x Picknick
3 x Abendessen
Wandern: In und um die Märchenstadt
Hyères
Wandern: Abendtour durch Cannes
Wandern: Bei le Grand Duc im TanneronMassiv
Wandern: Am Col de Peygros
Eintritt im Mimosengärtnerei
Stadtbesichtigung Port Grimaud
Stadtbesichtigung St. Tropez mit Bootsfahrt
nach St. Maxime
Stadtbesichtigung St. Raphaël
Bootsfahrt zur Mönchsinsel Île St. Honorat
und Wanderung auf der Insel.
Besuch einer Parfümfabrik, inkl. Eingang
Stadtrundfahrt in Grasse
Besuch der Süßwarenfabrik Confiserie
Florian, inkl. Eingang
Stadtbesichtigung Pont du Loup
Stadtrundgang in Tourrettes sur Loup
Besuch der Gärtnerei Forcerie Vial, inkl.
Eingang
Deutschsprachiger Reiseleiter am Zielort

