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Don’t miss: Sunset over the Dentelles! A dizzying, challenging hike
that takes you to the very top of the range to drink in an amazing view
before hiking back down towards Gigondas in the twilight. 

Sehenswert: Sonnenuntergang über den Dentelles! Sportliche
Wanderung in luftiger Höhe auf den Gipfel des Bergmassivs mit
umwerfendem Rundblick. Bei Einbruch der Nacht geht wieder nach
Gigondas hinunter.   

Things to do: For both
beginners and advanced
athletes, on the climbing
routes – total immersion
in nature! Every Thursday
in the summer, the collec-
tive of mountain guides
known as “ROC ’Den-
telles”, invites all those
who thrive on strong sen-
sations to come to the aerial workshops in the heart of the Dentelles
de Montmirail range: simple suspension bridges, lifelines, rappelling,
via ferrata and finish up on a zipline. 3 hours of challenging fun,
children must be 1.45m tall. For more information, see the Gîte d’étape
in the village.

Erlebenswert: Erste Erfahrung oder Perfektionierung im Alpinklettern:
auf alle Fälle ein tolles Naturerlebnis! 
Im Sommer gibt es beim Bergführerkollektiv ROC‘Dentelles jeden
Donnerstag für junge Amateure, die den Kick lieben, mitten in den
Dentelles de Montmirail einen luftigen Einführungsworkshop:
Überquerung einer Affenbrücke, Seilsicherung, Abseilen, Aufstieg auf
einem Mini-Klettersteig und zum Schluss eine Seilrutsche. Dauer 3 Std
- Kinder ab 1,45 m. Auskunft in der Wanderhütte unterhalb vom Dorf. 

Food fun: Chocolate specialties made by the Lencieux artisanal
chocolate plant that has set up business in the former brick-making
works toward the end of the village.
The world-famous vintages from Gigondas. Taste the wines in the
many wine cellars and wine estates throughout the town.

Verkostenswert: Spezialitäten aus der Schokoladenfabrik Lencieux. Der
Handwerksbetrieb liegt am Dorfausgang in einer alten Ziegelfabrik. 
Die bekannten Weine aus Gigondas können auf Weingütern und in
den Probierkellern der Gemeinde verkostet werden.

Bonus discoveries:
Amazing views from the tower and the orientation table

Entdeckerbonus:
Herrlicher Rundblick vom Turm und von der Orientierungstafel.

LES DENTELLES, 
LA TOUR SARRASINE

GIGONDAS

Gigondas.

Safety first For your safety, from 1 July to 15 September, access
to wooded areas is governed by a Prefectural order. Get up-to-
date information by calling +33(0)4 28 31 77 11 or from the Tourist
Information Bureaus. Comply with the access information signs
at the entry to forested areas. For any fire start or accident, call
18 (fire brigade) or 112 (emergency number).

Sorglos wandern Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang zu den
Waldgebieten vom 1. Juli bis 15. September auf Anordnung der
Präfektur reglementiert. Auskunft Tel +33 (0)4 28 31 77 11 oder in
den Informationsstellen für Touristen. Beachten Sie die informa-
tionstafeln an den Zugängen zu den Waldgebieten. Im Brandfall
und bei Unfällen Tel 18 (Feuerwehr) oder 112 (Notruf) anrufen. 

Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence
Place du Château - 84330 Caromb +33 (0)4 90 62 36 21

97 Place du 25 Août - 84200 Carpentras +33 (0)4 90 63 00 78

More hikes and trails on / Mehr Wanderwege auf 
www.ventouxprovence.fr

HIKE WANDERBLATT

Keep your eyes wide open for this watchtower from the 12th century
– all that’s left is the base of the tower that once overlooked
the southern part of the Dentelles de Montmirail range. 
Wanderung zum Sarazenenturm. Vom Signalturm aus dem 12. Jh. existiert
nur noch das Fundament, es steht hoch über dem südlichen Teil des
Bergmassivs Dentelles du Montmirail 

The pleasure of the climbing...

Hiking shoes recommended / Wanderschuhe empfohlen
+400 m
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Departure from the village centre.
Follow the paved road Route des 
Dentelles, marked in red and yellow 
(GR de Pays) which goes past the 
Town Hall and arrive 500m farther 
at a first intersection.
Startpunkt Dorfmitte. Auf der kleinen,
rot-gelb markierten Teerstraße “Route
des Dentelles“ (Regionalwanderweg
GRP) am Rathaus vorbei und 500 m
weiter bis zu einer ersten Wegkreuzung
gehen.

At this intersection, take a right, 
direction Montmirail and follow the GRP
for 4 km, until the intersection with 
the DFCI track, marked in yellow.
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Hier nach rechts und auf dem GRP in
Richtung „Montmirail“ 4 km weitergehen
bis zur Kreuzung mit einem gelb 
markierten Feuerwehr-Forstweg (DFCI).

Follow this wide track towards the
left to the Rocher du Midi, via the pass
“Col d’Alsau”. (Stone steps built into 
the base of the Rocher du Midi). Make 
a stop here at the orientation table 
to enjoy the amazing, sweeping view.
Auf diesem breiten Weg nach links
über den Col d‘Alsau bis zum Rocher 
du Midi wandern. (Am Fuß des Rocher
du Midi Steinstufen nach oben). 
An der Orientierungstafel bietet 
sich eine kleine Pause mit einem 
außerordentlich schönen Rundblick an. 

As you come back down from 
the orientation table, retrace your
footsteps by following the track 
on your right for 150 meters 
to recover a trail marked in blue 
that goes off on the right. 
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Wieder hinuntergehen und auf dem
gleichen Weg nach rechts zurück, 
nach 150 m einen blau markierten 
Weg nach rechts einschlagen. 

Follow this for approximately 1km
to go back to the first intersection ②.
Turn right to go back to the village.
1 km weitergehen, es geht zurück 
zur 1. Wegkreuzung ②. Nach rechts
zum Dorf abbiegen.
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Departure and arrival: Centre of the village of Gigondas.
Start und Ankunft: Dorfmitte Gigondas
GPS coordinates at the start / GPS-Koordinaten Startpunkt: 44°09'48.7"N 5°00'15.5"E

Signs: GRP (yellow/red marks) / 
PR (yellow mark) / local (blue dot)
Markierung: GRP (gelb-rote Striche)/ 
PR (gelber Strich)/Lokal (blauer Punkt)
Ref IGN: TOP25 3040ET: Carpentras / 
Vaison-la-Romaine / Dentelles de Montmirail

Vineyards at the foot of the Dentelles.

The Tour Sarrasine in sight...

On the path of the Dentelles... Ruins of the Château de Gigondas.

Richtlinien für Wanderer 
� Tragen Sie feste Schuhe, nehmen Sie Wasser, 

etwas Proviant, wettergeeignete Kleidung 
und eine Kopfbedeckung mit

� Nicht vergessen: Erste-Hilfe-Set 
� Lassen Sie keine Abfälle liegen
� Nehmen Sie Rücksicht auf die Umgebung 

(Äcker, Privatgrundstücke, Pflanzen, Tiere, Kulturgut)
� Bleiben Sie auf den beschriebenen Wanderwegen
� Erkundigen Sie sich vor der Wanderung nach 

dem Wetter: Météo France Tel. 32 50 (0,34 €/min)
� Das kleine Extra: ein Fernglas

Hikers’ Safety Charter:
� Wear sturdy shoes, take drinking water, 

snacks, gear adapted to the weather, a hat. 
� Have basic first aid products with you. 
� Leave no waste.
� Respect the land you cross – crops, private 

property, plants, animals, history.
� Stay on the marked trails.
� Check the weather before you go: 

Météo France is 32 50 (0.34€/minute).
� A pair of binoculars is a real Plus+!


