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Herzlich Willkommen zur Reisesaison 2019
Auch im 19. Jahr unseres Bestehens haben wir Ihnen ein attraktives und neues Programm zusammengestellt. Die Busfahrer Pa-
trick Weinheimer und Dirk Höpfner sowie die Busbegleitungen Marion Dinnebier und Patricia Weinheimer werden Ihnen wieder 
gemeinsam die schönsten Orte Europas zeigen.
Im Büro werden wir tatkräftig von Janett Tietz unterstützt. Wir hoffen, dass Sie mit viel Freude und großem Interesse unser 
Angebot wahrnehmen werden. Unser Spektrum reicht u. a. von Städtereisen, Rundreisen, Kurreisen, Schiffsreisen bis Erlebnis-
reisen. Sie nehmen die schönsten Eindrücke während der Tages- und Mehrtagesfahrten mit nach Hause, von denen Sie lange 
Zeit zehren werden. In dem Ihnen vorliegenden Katalog entdecken Sie viel Bewährtes, aber auch neue Reisen und Ausflüge. 
Unser Reisebusunternehmen besteht bereits seit 2001.
Über eine stetig steigende Stammkundschaft und viele Neukunden freuen wir uns besonders. Wir überzeugen stets mit einem 
ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis und bieten Ihnen mit unseren Angeboten für 2019 guten bis sehr guten Standard in
den für Sie ausgesuchten Hotels, vollendete Reiseplanung und tolle Reiseziele. Im Jahr 2015 wurde unsere Busflotte erneuert, 
zum Reisejahr 2019 wird die Flotte um einen neuen Reisebus erneuert. Die Busse entsprechen alle der 3-Sterne-Kategorie und 
sind voll ausgestattet u.a. mit Küche, Kühlschrank,Bordtoilette, Fußstützen, Klimaanlage, verstellbaren Sitzen und Leseleuchten. 
Unsere Volvo Busse haben eine Theaterbestuhlung, dadurch ist ein besserer Blick gewährt. Damit Sie so schnell wie möglich an 
Ihr Reiseziel gelangen, holen Sie unsere Zubringer von Ihren Heimatorten ab, im Umkreis von 30 km kostenlos. Es besteht auch 
die Möglichkeit, Ihr eigenes Fahrzeug auf unserem sicher eingezäunten Betriebsgelände kostenfrei abzustellen. 
Wir würden uns freuen, wenn wir ihr Interesse für die Reisesaison 2019 wecken können und wir Sie auch in diesem Jahr wieder 
als Reisegast in unserem Komfort-Fernreisebussen begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Finden Ihres Traumurlaubs.

Das Team vom Reisebusunternehmen Weinheimer

Unser Komfort-Reisebus Fahrer                                                  Reiseltg.  Ausstieg
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Unsere Komfort-Reisebusse 
verfügen über folgende 
Ausstattung:

- Theaterbestuhlung
- verstellbare Sitzplätze
- verstellbare Fußstützen
- Klimaanlage
- WC
- Bordküche und Kühlschrank
- Radio, CD, DVD

Service
Um eine optimale Betreuung während der Reise zu 
gewähren, wird jede Fahrt mit einem 2. Fahrer bzw. 
Reisebegleitung durchgeführt.
(Mindestbeteiligung 20 Personen)

Unsere Busse werden in Fachwerkstätten 
turnusmäßig überprüft und gewartet.
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Neujahr

Karfreitag

Christi Himmelfahrt

Ostersonntag
Ostermontag

Tag der Arbeit

Pfingtsmontag
Pfingtsonntag

Fronleichnam

Tag der deutschen Einheit

Reformationstag

1. Weihnachtstag
Heiligabend

Silvester

2. Weihnachtstag

Gutscheine für jeden Anlass
Was kann ich nur schenken?
Was schenkt man jemandem, der schon alles hat oder dem man eine 

besondere Freude machen will?

Ob ein Geschenk zum Geburtstag, Hochzeitstag oder 

Jubiläum. Mit den Weinheimer Geschenkgutscheinen 

zaubert man dem Beschenkten garantiert ein Lächeln 

ins Gesicht!

Verschenken Sie einfach eine 
erholsame, unvergessliche Zeit!
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Inhalt 

18. 01. 2019 – 21. 01. 2019
Weltbiathlon Weltcup in Ruhpolding

21. 05. 2019 – 28. 05. 2019
kroatische Adria - Insel krk

09. 02. 2019 – 16. 02. 2019/09. 02. 2019 – 23. 02. 2019
kururlaub swinemünde

02. 06. 2019 – 06. 06. 2019
die Zugspitze und Bayerische seen

02. 03. 2019 – 03. 03. 2019
RWh geselliges Wochenende

12. 06. 2019 – 16. 06. 2019
nord- und Ostsee

08. 03. 2019 – 10. 03. 2019
frauentag mit Amigos in suhl

23. 06. 2019 – 30. 06. 2019
Irland

23. 03. 2019 – 24. 03. 2019
fahrt ins Blaue

25. 06. 2019 – 30. 06. 2019
Masuren in Polen 

29. 03. 2019 – 31. 03. 2019
fahrt ins Blaue

02. 07. 2019 – 07. 07. 2019
Bratislava - Wien - Budapest

06. 04. 2019 – 13. 04. 2019/ 06. 04. 2019 – 20. 04. 2019
kururlaub in kolberg

07. 07. 2019 – 11. 07. 2019
Riesengebirge

07. 04. 2019 – 10. 04. 2019
saisoneröffnungsfahrt thüringen

17. 07. 2019 – 29. 07. 2019
nordkap

08. 04. 2019 – 09. 04. 2019
Oldtimertour LO

19. 07. 2019 – 25. 07. 2019
Rheinkreuzfahrt - holland & Belgien

12. 04. 2019 – 15. 04. 2019
holland

01. 08. 2019 – 04.08. 2019
Insel Rügen

19. 04. 2019 – 22. 04. 2019
Ostern in karpacz

12. 08. 2019 – 13. 08. 2019
Insel Rügen

19. 04. 2019 – 22. 04. 2019
Ostern in der sächsischen schweiz

31. 08. 2019 – 04. 09. 2019
Rußbach heufest

30. 04. 2019 – 05. 05. 2019
frühling an den schönsten flüssen deutschlands

08. 09. 2019 – 13. 09. 2019
dreiländereck deutschland-schweiz-frankreich

02. 05. 2019 – 08. 05. 2019
normandie

09. 09. 2019 – 13. 09. 2019
Mosel

07. 05. 2019 – 09. 05. 2019
Oldtimer tour (Ikarus)

18. 09. 09. 2019 – 22. 09. 2019
südtirol

24. 09. 2019 – 29. 09. 2019
kärnten

28. 9. 09. 2019 – 03. 10. 2019
Rhein-Mosel-kreuzfahrt

06. 10. 2019 – 13. 10. 2019
kroatien - Makarska Riviera

13. 10. 2019 – 20. 10. 2019
côte d’Azur

16. 10. 2019 – 23. 10. 2019
gardasee

31. 10. 2019 – 03. 11. 2019
saisonabschlussfahrt an den niederrhein

11. 11. 2019 – 13. 11. 2019
Minikreuzfahrt kiel-Oslo-kiel

23. 11. 2019 – 24. 11. 2019
katalogvorstellung 2020

28. 11. 2019 – 01. 12. 2019
Advent in Oberhof

01. 12. 2019 – 05. 12. 2019
Advent in frauenstein

23. 12. 2019 – 27. 12. 2019
Weihnachten in der Bucht von Wismar

28. 12. 2019 – 02. 01. 2020
silvester an der Mosel

30. 12. 2019 – 02. 01. 2020
silvester in Bautzen

Betriebsfeiern, Familien- und Vereinsfeiern, 
Jubiläumsveranstaltungen, Seniorentanz uvm. 

Betriebsfeiern, Familien- und Vereinsfeiern, Jubiläumsveranstaltungen, Seniorentanz

Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 Buchungen nehmen wir ab sofort entgegen.             Änderungen vorbehalten!Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 

4 TAGE  2 445,-

18.01. – 21.01.2019 
EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus 

4 3 x Übernachtung im 
 **** Hotel Austria Trend in  
 Salzburg mit Halbpension

4 2 x  Eintrittskarte Strecke für 
 Samstag und Sonntag

4 Ortstaxe

J 1. Tag: Anreise in das Salzburger Land
Zimmerbezug in einem ****hotel Austria trend in salzburg   
Abendessen.  

J 2. und 3. Tag: 
nach dem frühstück fahrt zur chiemgau Arena zum Biathlon- 
Weltcup in Ruhpolding. erleben sie Wettkampfspannung pur 
mit der Weltelite des Biathlonsports rund um die Arena.
Abendessen im hotel.

J 4. Tag:  
gut gefrühstückt treten sie die heimreise an.

Biathlon Weltcup 
in Ruhpolding 

Preise:

pro Person im dZ         2 445,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 75,-

33175

34186

36197

37207

38218

39228

39239

402410

402610

412811

422812

432913

443014

453115

3216
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2 Tage / 12. 03. – 13. 03. 2016

15 TAGE  2 700,-8 TAGE  2 455,-

Kururlaub Swinemünde

Preise:

8 tage pro Person im dZ   2 455,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 102,-

15 tage pro Person im dZ   2 700,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 204,-

Preise:

pro Person im dZ         2 148-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 10,-

Preise:

pro Person im dZ         2 280,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 15,-

2 TAGE  2 148,- 3 TAGE  2 280,-

J 1. Tag: 
Abfahrt am Morgen aus den heimatorten zur Insel Rügen.  Auf 
der Insel Rügen erwartet sie ein Reiseleiter, welcher Ihnen   ei-
nen kleinen teil der schönheiten der Insel zeigen wird.  Am spä-
ten nachmittag erreichen sie ihr hotel „Am Wasser“ in  Breege.    
nach dem Zimmerbezug erwartet sie zum Abendessen ein Bü-
fett. In gemütlicher Runde können sie den Abend ausklingen 
lassen.
    

J 2. Tag:  
gut gefrühstückt verlassen sie Breege und fahren nach Rambin.  
dort besuchen sie die Rügener Insel Brauerei. Bei einer füh-
rung  erfahren sie viel über das Brauen des Bieres und anschlie-
ßend  können sie dies bei einer Verkostung probieren. gerne 
können sie  auch den Rügener Bauernmarkt, die Pommernkate, 
besuchen,  welcher sich auf dem selben gelände befindet.  
Anschließend Rückfahrt in die heimatorte.

J 1. Tag: 
Abfahrt am Morgen nach suhl in das ****Ringberghotel in suhl. 
um 14:00 uhr werden sie im kongresscenter suhl zum frauen-
tagskonzert der  „Amigo`s„ erwartet. Lassen sie sich von den 
Melodien der Beiden  verzaubern.   nach dem konzert fahrt zum 
hotel und check in.  Abendessen im hotel inkl. tischgetränke 
(Rot-/Weißwein, Mineralwasser,  Apfelsaft, Bier).

J 2. Tag:  
nach dem frühstück starten sie zu einer Rundfahrt durch das  
nahetal in die  ehemalige Residenzstadt schleusingen, durch 
das Werratal in die  ehemalige Residenzstadt Meiningen, wei-
ter zum trusetaler Wasserfall und  kleinen und großen Insel-
berg. Am nachmittag Weiterfahrt durch die  Luftkurorte tabarz 
und friedrichroda nach Oberhof. hier besteht die  Möglichkeit 
zu kaffee und kuchen, bevor es über den Rennsteig zurück 
zum  hotel geht.  Abendessen im hotel inkl. tischgetränke 
(Rot-/Weißwein, Mineralwasser,  Apfelsaft, Bier).
 

J 3. Tag:  
Leider heißt es heute Abschied nehmen von der herrlichen 
gegend.

Geselliges Wochenende 
auf der Insel Rügen

Frauentagsfahrt
in den Thüringer Wald 
mit Konzert der Amigo’s

Machen Sie etwas für Ihre Gesundheit! Egal ob zur Vorsorge oder zur Rehabilitati-
on, die klassische Heilkur ist nach wie vor im Trend und kann bei verschiedensten 
Beeinträchtigungen durchgeführt werden. Genießen Sie eine wohltuende Woche im 
Zeichen von Wellness und Spa. Das Sanatorium „Rybniczanka“ liegt ruhig in einer Par-
allelstraße zur Promenade direkt im historischen Kurviertel von Swinemünde. Zur Pro-
menade sind es ca. 50 m und der Strand liegt ca. 300 m entfernt. Das traditionsreiche 
Nichtraucherhotel, welches sich auf vier Etagen erstreckt, verfügt über Lift, Rezeption, 
Café-Bar mit Terrasse, Speisesaal, Friseur- und Kosmetiksalon, Fitnessraum, Solarium, 
Bademantelverleih, Fahrradverleih und Billard. Der Wellnessbereich ist ausgestattet 
mit einem Hallenbad (15 x 6 m) inklusive fünf Massagestationen, Gegenstromanlage, 
Schwalldusche, Whirlpool sowie Trocken- und Infrarotsauna (gegen Gebühr) und einer 
sehr großen Kurabteilung mit eigener Solequelle.

J 1. Tag: Anreise – Swinemünde
Am frühen Morgen fahren sie an die Ostseeküste zum wunderschönen kurort swinemün-
de, am nachmittag erreichen sie das hotel Rybniczanka***. Anschließend haben sie noch 
genügend Zeit, um einen ersten Bummel zum nahen Ostseestrand oder in die stadt zu 
unternehmen.

J 2. – 7./14. Tag: Swinemünde – Kurbehandlungen
In dieser Zeit erhalten sie täglich 3 kuranwendungen pro Werktag. darüber hinaus haben 
sie viel freizeit, die sie ausgiebig zur erholung an der Ostsee und umgebung nutzen 
können. Vom kurhaus aus werden diverse Ausflüge nach z. B. stettin, kolberg und Wollin 
angeboten.

J 8./15. Tag: Swinemünde – Abreise
nach dem frühstück heißt es Abschied nehmen vom Ostseestrand und die heimreise 
beginnt.

Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 Buchungen nehmen wir ab sofort entgegen.             Änderungen vorbehalten!Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 

09.02. – 16.02.2019 
09.02. – 23.02.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Transferfahrt Swinemünde und  
 zurück

4 Begrüßung mit einem 
 Willkommenstrunk

4 7/14 x Übernachtung in 
 Swinemünde, alle Zimmer mit 
 Du/WC, Telefon und SAT-TV

4 7/14 x Frühstück

4 7/14 x Mittagessen als Buffet 

4 7/14 x Abendessen, Buffet, 
 kalt-warm

4 1 x kulturelle Veranstaltung 
 im Hotel

4 2 ärztliche Konsultationen, 
 am Beginn und zum Abschluss

4 3 Kuranwendungen pro Werktag

4 Nutzung des hauseigenen   
 Schwimmbades außerhalb der  
 Behandlungszeiten

4 deutschsprachige Betreuung 
  von Ankunft bis Abreise

Die Kurtaxe ist vor Ort zu 
entrichten.

02.03. – 03.03.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 1 x Übernachtung mit 
 Halbpension

4 Reiseleitung Insel Rügen

4 Führung Brauerei und 
 Verkostung

4 Kurtaxe

08.03. – 10.03.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 2 x ÜN/HP inkl. Tischgetränke
  zum Abendessen 
 (Rot-/Weißwein, 
 Mineralwasser, Apfelsaft,   
 Bier).

4 Konzert der Amigos im 
 CCS Suhl in der Kategorie 3

4 Rundfahrt mit Reiseleiter 
 am 2. Tag

4 Nutzung des Hallenbades
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2 Tage / 12. 03. – 13. 03. 2016

Preise:

pro Person im dZ         2 153,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 20,-

Preise:

pro Person im dZ         2 260,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 40,-

2 TAGE  2 153,- 3 TAGE  2 260,-

Sie lieben Überraschungen und wollen am frühen Nachmit-
tag Ihr Reiseziel erreichen. Dann heißen wir Sie herzlich Will-
kommen zu unserer „Fahrt ins Blaue“.   
Die Abreise erfolgt in den Morgenstunden von den Heimat-
orten. Bevor Sie im Hotel einchecken, starten Sie zu einer 
Rundfahrt mit Reiseleitung, dabei können Sie diese Gegend 
näher kennenlernen.
Wo es hin geht wird nicht verraten. 
Nach dem Abendessen findet eine Tombola des Reisebusun-
ternehmens Weinheimer statt, tolle Preise gibt es zu gewin-
nen. Anschließend findet ein Tanzabend statt. 
Am nächsten Morgen können Sie sich ausgiebig am Früh-
stücksbüffet stärken, bevor es Richtung Heimat mit einem 
Zwischenstopp geht. 

Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr unsere „Fahrt ins
Blaue“ anbieten zu können! Mit dieser Kurzreise möchten wir 
all unseren Reisegästen ein wunderschönes Wochenende be-
scheren!  Genießen Sie Abwechslung und Erholung. Wohin es 
geht, verraten wir natürlich nicht.

J 1. Tag: Anreise 
die Abreise erfolgt in den Morgenstunden von den heimat-
orten. Wohin die fahrt geht, wird immer noch nicht verraten. 
sie erreichen Ihr hotel für die nächsten 2 nächte. hier heißt 
man sie herzlich willkommen. Am Abend genießen sie ein 
schmackhaftes essen. Lassen sie den Abend entspannt aus-
klingen.

J 2. Tag: Rundfahrt
nach einem reichhaltigen frühstück starten sie mit einem 
Reiseleiter zu einer Rundfahrt in der wunderschönen umge-
bung. genießen sie die Landschaft und die schöne natur. nach 
dem Abendessen findet eine tombola unseres Reisebusunter-
nehmens Weinheimer statt, bei der sie tolle Preise gewinnen 
können. Anschließend verbringen sie einen unterhaltsamen 
Abend bei Musik und tanz.

J 3. Tag: Abreise
Leider ist das Wochen-
ende schon vorüber 
und es heißt Abschied 
nehmen. nach dem 
frühstück starten sie 
Ihre heimreise.

Fahrt ins Blaue Fahrt ins Blaue 

Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 Buchungen nehmen wir ab sofort entgegen.             Änderungen vorbehalten!Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 

23.03. –24.03.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus 

4 1 x Übernachtung im Hotel mit  
 Halbpension, Tanz mit Tombola

4 Reiseleitung

29.03. –31.03.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus mit   
 Theaterbestuhlung, Bord-
 service, Küche, Kaffee-
 maschine, WC, Klimaanlage

4 2 x Übernachtung in einem   
 ****Hotel mit Halbpension

4 Musikalischer Tanzabend 
 mit Tombola

4 1 x Reiseleitung

2 Tage / 12. 03. – 13. 03. 2016

Kururlaub in Kolberg
Das Kurhaus „IKAR“ liegt zentral im Kurviertel von Kolberg direkt an der Promenade. 
Vom Ostseestrand ist es durch den ca. 100 m schmalen Saum des Küstenwaldes ge-
trennt. Bis in das Stadtzentrum sind es ca. 900 m.
In Kolberg und Umgebung werden vorwiegend Krankheiten und Beschwerden des 
Kreislaufsystems, der Atemwege sowie des Stütz- und Bewegungsapparates behan-
delt. Immer größter Beliebtheit erfreuen sich auch Kuren, um vorbeugend der Ge-
sundheit etwas Gutes zu tun.

J 1. Tag: 
fahrt an die Ostseeküste nach kolberg in das kurhaus „Ikar“.

J 2. bis 7./14. Tag: 
In dieser Zeit erhalten sie zwei kurbehandlungen an jedem Werktag. 

J 8./15. Tag:    
nach reichlich erholung treten sie heute die heimreise an.

06.04. – 13.04.2019 
06.04. – 20.04.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Transferfahrt Kolberg und zurück

4 Begrüßung mit einem 
 Willkommenstrunk

4 7/14 x Übernachtung in Kolberg,  
 alle Zimmer mit Du/WC, Telefon  
 und SAT-TV

4 7/14 x Frühstück

4 7/14 x Mittagessen als Buffet 

4 7/14 x Abendessen, Buffet, 
 kalt-warm

4 1 x kulturelle Veranstaltung 
 im Hotel

4 2 ärztliche Konsultationen, 
 am Beginn und zum Abschluss

4 2 Kuranwendungen pro Werktag

4 Nutzung des hauseigenen   
 Schwimmbades außerhalb der  
 Behandlungszeiten, Whirpool, 
 Sauna (z.T. gegen Aufpreis)

4 deutschsprachige Betreuung 
 von Ankunft bis Abreise

15 TAGE  2 844,-8 TAGE  2 568,-

Preise:

8 tage pro Person im dZ   2 568,-
Zuschlag großes dZ p.P. 2 28,-

eZ-Zuschlag p.P. 2 84,-

15 tage pro Person im dZ   2 844,-
Zuschlag großes dZ p.P. 2 56,-

eZ-Zuschlag p.P. 2 168,-
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Tulpenblüte & Blumenkorso in Holland
Amsterdam & Keukenhof
Blumenpracht auf dem Keukenhof
Der Keukenhof ist der schönste Blumenpark der Welt. Die Blumenausstellung mit ih-
ren sieben Millionen Blumenzwiebeln ist eine unglaubliche Schau von Farben und 
Düften. Neben den 32 Hektar Blumen können Sie spektakuläre Blumenschauen, über-
raschende Inspirationsgärten, einzigartige Kunstwerke und großartige Veranstaltun-
gen genießen. 

J 1. Tag: Anreise – Oosterhout
Abfahrt in den frühen Morgenstunden nach Oosterhout in holland. das ****hotel Ooster-
hout befindet sich im Zentrum nahe der Altstadt.

J 2. Tag: Oosterhout - Nordwijk – Keukenhof
holland ist weltbekannt für seine tulpen. eigentlich kommt die tulpe ja aus der türkei, 
aber schon seit Jahrhunderten züchten die holländer tulpen in den unterschiedlichsten 
farben und formen. der Blumenkorso lockt jährlich viele Besucher in die tulpenregi-
on. Am heutigen Vormittag haben sie die chance, die kreation und die Vorstellung der 
Prachtwagen sowie den traditionellen Blumenkorso in noordwijk zu bewundern. Weiter 
geht die fahrt nach Lisse zum keukenhof, wo sie die schönste Blumenpracht der Welt 
bestaunen können. der keukenhof garantiert wunderschöne Bilder und sorgt für tolle 
erinnerungen. Am frühen nachmittag können sie noch einmal einen kurzen Blick auf 
den vorbeifahrenden Blumenkorso erhaschen. nach einem ereignisreichen tag geht es 
zurück ins hotel. sie können den Abend in der hoteleigenen Bar ausklingen lassen.

J 3. Tag: Oosterhout – Ausflug Amsterdam 
nach einem reichhaltigen frühstück geht es auf nach Amsterdam zu einer stadtbesich-
tigung. Bewundern sie die schöne Altstadt mit dem Rembrandthaus, dem königspalast 
und vielen weiteren sehenswürdigkeiten. Lassen sie sich anschließend bei einer grach-
tenfahrt auf den Wasserstraßen Amsterdams von der einzigartigen grachtenarchitektur 
verzaubern, wo kein haus dem anderen gleicht. nach der fahrt geht es weiter zur käserei 
und zu einer holzschuhwerkstatt. hier werden holzschuhe und käse noch nach traditio-
neller Art hergestellt! treten sie eine Reise in die Vergangenheit an und lassen sie sich 
vom nostalgischen charme einfangen.

J 4. Tag:  Oosterhout – Abreise
gut gestärkt vom frühstück heißt es nun Abschied nehmen. sie treten die heimreise an.

12. 04. – 15.04.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt in klimatisierten Luxus-
 reisebus mit Bordservice, Küche, 
     Kaffeemaschine, WC

4 3 x Übernachtung im ****Hotel  
 Oosterhout mit Halbpension 

4 1 x Stadtführung in Amsterdam  
 (ca. 3 h)

4 1 x Grachtenfahrt in Amsterdam  
 (ca. 1h)

4 Eintritt Keukenhof

4 1 x Besuch einer Käserei inkl. 
 Vorführung & Verkostung

4 1 x Besuch einer Holzschuh-
 Werkstadt 

4 TAGE  2 450,-

Preise:

pro Person im 
classic-doppelzimmer   2 280,-
pro Person im 
Panorama-
doppelzimmer                2 295,-

eZ-Zuschlag p.P. 
classic-einzelzimmer            2 45.-
eZ-Zuschlag p.P. 
Panorama-einzelzimmer     2 45,-

Preise:

pro Person im dZ         2 176,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 35,-

4 TAGE  2 280,- 2 TAGE  2 176,-

J 1. Tag: Am Morgen Abfahrt von den heimatorten nach fried-
richroda. Auf der Anreise besuchen sie die Landeshauptstadt 
thüringens. In erfurt haben sie die Möglichkeit den dom und 
die krämerbrücke zu besichtigen. Am späten nachmittag errei-
chen sie ihr 3-sterne superior Ahorn Berghotel friedrichroda.
check In und Abendessen.

J 2. Tag: Am heutigen tag starten sie nach dem frühstück 
durch das wildromantische schwarzatal. dort besuchen sie ei-
nes der prächtigsten Barockschlösser thüringens, die heidecks-
burg. Anschließend fahren sie zu Oberweißbacher Bergbahn, 
eine der steilsten standseilbahnen deutschlands.

J 1. Tag:  
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten nach Bad Belzig/
Ot Lüsse in das hotel sternberg zum frühstück. gut gestärkt 
geht es weiter über Jüterbog nach Lübbenau. Zum Mittages-
sen werden sie im Restaurant „cafe zum nussbaum“ erwartet. 
nach dem Mittagessen 2-stündige kahnfahrt nach Lehde und 
wieder zurück nach Lübbenau. Anschließend bleibt noch Zeit 
zur freien Verfügung. Am späten nachmittag werden sie im 
hotel spreewaldeck erwartet. Zimmerbezug und Abendessen 
im hotel.

J 2. Tag: 
nach dem frühstück fahren sie heute in die Lutherstadt Wit-
tenberg.  hier haben sie Zeit zur freien Verfügung. 
um ca. 13:00 uhr setzen sie Ihre fahrt bis Jeserig fort. das fa-
milienhotel Brandtsheide erwartet sie zum kaffee. Leider geht 
es dann wieder nach hause.

J 3. Tag: heute fahren 
sie mit der thüringer 
Waldbahn nach gotha, 
hier nehmen sie an ei-
nem Rundgang beson-
derer Art teil. 
Lernen sie das Barock-
gespenst oder die red-
selige herzogin persön-
lich kennen.  
Am nachmittag freizeit 
in gotha, bevor sie zum 
hotel zurückfahren. Im 
hotel bleibt noch genü-
gend Zeit, um den Pool 
zu nutzen, thüringens
größten hotel-Innen-
pool. 

J 4. Tag: Bevor es heu-
te wieder in Richtung 
heimat geht, fahren 
sie nach eisenach und 
haben die Möglichkeit, 
die Wartburg zu besu-
chen. Am nachmittag 
treten sie die heimrei-
se an.

Saisoneröffnungsfahrt
Thüringen Spezial

Oldtimertour 
in den Spreewald mit dem LO Robur

07.04. – 10.04.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 3 x ÜN/HP im 3-Sterne 
 Superior Ahorn Berghotel   
 Friedrichroda

4 vielseitiges Freizeitprogramm   
 und Abendentertainment 
 im Hotel 

4 Nutzung des Pools im Hotel   
 und  Fitnessraum

4 Eintritt Heidecksburg

4 Einfache Fahrt Standseilbahn

4 Reiseleitung

08.04. – 09.04.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt mit dem Oldtimer 
 LO Robur

4 1 x Früstück bei Anreise

4 1 x Mittagessen in Lübbenau

4 2-stündige Kahnfahrt

4 1x ÜN/HP im Hotel 
 Spreewaldeck

4 1x Kaffee und Kuchen bei   
 Heimreise

Preise:

pro Person im dZ   2 450,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 115,-
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Ostern in der Sächsischen SchweizOstern am Fuße der Schneekoppe
J 1. Tag: 
Am Morgen Abfahrt aus den heimatorten nach dresden. In dresden erwartet sie ihr 
stadtbilderklärer, welcher Ihnen seine stadt zeigt. Anschließend freizeit und Weiterfahrt 
in das neueröffnete Parkhotel steiger in hohnstein.   
Zimmerbezug und Abendessen.

J 2. Tag: 
Am heutigen tag starten sie zu einer Rundfahrt durch die Oberlausitz. sie besuchen unter 
anderem die städte görlitz und Bautzen. erleben sie das 1000-jährige Bautzen mit dem 
dom st. Peter und der Orthenburg. Auch görlitz verzaubert durch ihre historische Altstadt, 
an deren häusern alle wesentlichen Phasen der mitteleuropäischen Baustile (spätgotik-, 
Renaissance- und Barockbürgerhäuser) erkennbar sind, blieb erhalten. umgeben ist sie 
von ausgedehnten gründerzeitvierteln. Mit über 4000 großteils restaurierten kultur- und 
Baudenkmalen wird görlitz oft als das flächengrößte zusammenhängende denkmalge-
biet deutschlands bezeichnet. Abendessen im hotel.

J 3. Tag: 
nach dem frühstück starten sie heute zu einem tagesausflug durch die sächsische 
schweiz mit Bastei, festung königstein, kirnitzschtal und Bad schandau. Abendessen im 
hotel.

J 4. Tag: 
Leider heißt es heute Abschied nehmen und nach dem frühstück treten sie die heimreise 
an.

J 1. Tag: 
Am heutigen tag fahren sie nach Milkow bei karpacz in das 4* hotel Ariston. das hotel 
verfügt über eine Badelandschaft. check in und Abendessen im hotel.

J 2. Tag: 
nach dem frühstück starten sie zu einer Rundfahrt durch das Riesengebirge mit Besuch 
von krummhübel und der stabkirche Wang. Bei einem Rundgang lernen sie die stadt Je-
lenia gora/hirschberg, den hauptort des Riesengebirges, kennen. Abendessen im hotel.

J 3. Tag: 
Lassen sie sich heute beim Osterfrühstück verwöhnen, bevor sie zu einer Rundfahrt un-
ter dem Motto „tal der Palasten und Parkanlagen“, starten. die gegend rund um Jele-
nia góra, das ehemalige hirschberg in niederschlesien, fasziniert nicht nur durch ihre 
wunderschönen naturlandschaften mit dem Riesengebirge (karkonosze) und dem Lan-
deshuter kamm (Rudawy Janowickie). Mit rund 30 Burgen, schlössern und Palästen auf 
einem gebiet von etwa 100 Quadratkilometern zählt das hirschberger tal zu den schlös-
serreichsten Regionen europas. Zwei von diesen schlössern besuchen sie am heutigen 
tag, das schloss Lomnitz und schloss stonsdorf. Im schloss stonsdorf nehmen sie an einer 
Likörverkostung teil und im schloss Lohmitz erwartet man sie zu kaffee und kuchen. Im 
hotel erwartet sie am heutigen Abend ein festliches Abendessen im Rahmen der halb-
pension mit Akkordeonmusik und anschließenden tanzabend.

J 4. Tag: 
Leider heißt es heute Abschied nehmen. nach einem nochmaligen Osterfrühstück treten 
sie die heimreise an. 

19.04. – 22.04.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 3 x Übernachtung mit 
 Halbpension

4 1 x Stadtbilderklärer Dresden 

4 2 Tage Reiseleitung

4 Eintritt Festung Königstein

4 Osterüberraschung

19.04. – 22.04.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 3 x ÜN/HP 
 (2 x Osterfrüh stück, 
 1 festliches Abendessen   
 mit Akkordeonmusik 
 im Rahmen der HP)

4 2 Tage Reiseleitung

4 Eintritt Kirche Wang

4 Likörverkostung im 
 Schloss Stonsdorf

4 Eintritt, Filmvorführung,   
 Kaffee und Kuchen im 
 Schloss Lomnitz

4 Tanzabend

4 TAGE  2 335,-4 TAGE  2 349,-

Preise:

pro Person im dZ          2 335,-
eZ-Zuschlag p.P.                  2 50,-

Preise:

pro Person im dZ          2 349,-
eZ-Zuschlag p.P.                  2 36,-
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7 TAGE  2 946,-

Traumhafte Normandie
mit Bretgane 
J 1. Tag: 
Abfahrt in den frühen Morgenstunden zur Zwischenübernachtung in die champagne nach 
Reims. Abendessen und übernachtung im ***hotel campanile Reims centre cathedrale.

J 2. Tag: 
gut gefrühstückt geht es weiter in Richtung normandie. sie fahren zunächst nach 
Rouen, der alten normannischen hauptstadt, mit vielen großartigen sehenswürdigkei-
ten,  z. B. dem alten Markt, auf dem einst die Jungfrau von Orleans ihr tragisches ende 
fand oder die kathedrale notre dame mit der höchsten kirchturmspitze frankreichs. nach 
einer geführten stadtbesichtigung fahren sie weiter nach caen/herouville saint clair im 
****hotel Mercure caen cote de nacre.

J 3. Tag: Ausflug Caen und Landungsstrände 
Am heutigen tag besichtigen sie caen. erst Wilhelm der eroberer machte aus caen eine 
stadt. Bei der stadtbesichtigung sehen sie u.a. das grab Wilhelms. An die Landung in 
der normandie und den zweiten Weltkrieg erinnert die gedenkstätte Memorial mit dem 
friedensmuseum. den schluss des tages bildet ein Besuch der Landungsstrände bei Arro-
manches. Rückfahrt zum hotel und Abendessen.

J 4. Tag: Ausflug Le Mont Saint Michel und Saint Malo   
der heutige tag führt sie bis an die grenze von normandie und Bretagne. sie fahren 
zunächst zum berühmten klosterberg Le Mont saint Michel.  er ist 157 m hoch und thront 
majestätisch in der Bucht. den verbleibenden tag verbringen sie in der Bretagne, in saint 
Malo, der heimat von korsaren und Piloten. Wie eine festung hat Vlauban eine begehrte 
Ringmauer um die Altstadt gelegt. noch heute durchweht die engen gässchen ein hauch 
von Abenteuer und Reiselust.

J 5. Tag: Ländliche Idylle bei Camembert und Calvados   
Berühmte käsesorten wie camembert, Livarot und Pont I`eveque haben in der Region 
ihren ursprung. sie werden eine käsefabrik besuchen und in den genuss von diesem 
herrlichen käse bei einer kostprobe kommen. Bestaunen sie die typische holzbauweise 
der Bauerhöfe und herrenhäuser. nach dem Aufenthalt geht es weiter in den berühmten 
Wallfahrtsort Lisieux. Liseux ist der hauptort des Pays de`Auge. es ist der zweitgrößte 
Wallfahrtsort in frankreich, der seinen Ruhm der Ordensfrau therese  Martin, bekannter
unter dem namen therese vom kinde Jesu, verdankt. Bevor sie zurück nach caen reisen, 
besuchen sie noch eine calvadosbrennerei.

J 6. Tag:
heute verlassen sie die wunderschöne normandie  und fahren wieder Richtung heimat. 
die heutige nacht verbringen sie in trier. Abendessen und übernachtung im ****hotel 
Best Western city.

J 7. Tag: 
Mit vielen neuen eindrücken im gepäck treten sie die heimreise an. 
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02.05. – 08.05.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 alle Busfahrten im Luxusreisebus  
 mit 2 Fahrern

4 6 x ÜN/HP in o. g. Hotels

4 Stadtführung Rouen

4 Reiseleitung vom 3. – 5. Tag

4 Besuch einer Käserei inkl. 
 Verkostung

4 Shuttle zum Klosterberg, 
 Besichtigung Mont-Saint-Michel

4 Besuch einer Calvadosbrennerei  
 inkl. Kostprobe

Preise:

pro Person im dZ   2 946,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 249,-

2 Tage / 12. 03. – 13. 03. 2016

Frühling an den schönsten Flüssen Deutschlands

J 1. Tag: Anreise
Am Morgen Abreise aus den heimatorten in die finanz-Metropole frankfurt am Main wo 
sie ihr Reiseleiter begrüßt. sie besuchen den Römerberg mit den bekannten „Römern“, 
ein komplex aus elf häusern, darunter das Rathaus. sie sollten es nicht versäumen „Äp-
pelwoi“ zu probieren. Mit dem schiff geht Ihre Reise an der skyline von „Mainhatten“ 
den Main entlang. Anschließend Weiterfahrt zum hotel in den hunsrück.

J 2. Tag: Moselschiff und Weingenuss
Ausflug an die liebliche Mosel mit ihren steilen Weinhängen. Von Bernkastel kues mit 
den prächtigen giebelhäusern und alten Weinhöfen, fahren sie mit dem schiff nach tra-
ben-trabach und mit dem Bus weiter auf der Moselweinstraße nach cochem. die reiz-
volle Lage und herrliche Altstadt wird sie begeistern. Weiter geht’s nach Beilstein, dem 
schmuckstück der untermosel. Am Abend erleben sie eine zünftige Weinprobe mit ei-
nem Winzermeister.        
  

J 3. Tag: Trier und Saar
Lassen sie sich heute von den schönheiten der saar überraschen. entlang der hunsrück-
höhenstraße fahren sie zuerst in die älteste stadt deutschlands, nach trier. Bei einer 
führung lernen sie das „Rom des nordens“ kennen. Weiterfahrt entlang der saar nach 
saarburg. Besondere Attraktion der romantischen mittelalterlichen kleinstadt ist der ca. 
20 m hohe Wasserfall inmitten der stadt, der zwischen fachwerkhäusern und Barockbau-
ten zu tal stürzt und die Mühlräder der ehemaligen Mühle antreibt.

J 4. Tag: Heidelberg und Neckarschifffahrt
nach dem frühstück besuchen sie zunächst heidelberg. der historische stadtkern mit den 
zahlreichen studentenkneipen und der Marktplatz lädt zum Verweilen ein. danach haben 
sie die Möglichkeit, das weltberühmte schloss zu besuchen, dass zu den meistbesuchten 
Orten europas zählt. Anschließend schifffahrt auf dem neckar durchs neckartal nach ne-
ckarsteinach, einem malerischen Ort, der von vier Burgen überragt wird.

J 5.  Tag: Rheinschifffahrt und Drosselgasse
heute unternehmen sie eine große Rheinschifffahrt. entlang dem schönsten teil des 
Mittelrheins, vorbei an Burgen und schlössern, durchfahren sie das Weltkulturerbe Rhein-
tal bis nach Rüdesheim. Im viel besungenen Rüdesheim am Rhein unternehmen sie 
einen stadtbummel und besuchen die drosselgasse.

J 6. Tag: Heimreise
nach dem frühstück treten sie die heimreise an, begeistert von vielen eindrucksvollen 
tagen.

RHEIN – MOSEL – MAIN – SAAR – NECKAR
Auf dieser Reise erleben Sie Deutschland von seiner schönsten Seite. Sie lernen gleichzeitig fünf der bekanntesten Flüsse unseres 
Landes kennen. Ausgangspunkt ist das schöne Familienhotel Beck im idyllischen Hunsrückdörfchen Winterburg. Ihre Gastgeber 
begleiten uns auf allen Ausflügen und garantieren, dass jeder Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

30.04. – 05.05.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus und 
 Bordservice, Küche, 
 Kaffeemaschine, WC, Klimaanlage

4 5 x Übernachtung mit Halbpension 

4 4 x Schifffahrt inklusive

4 Weinprobe inklusive

4 Reiseleitung bei den 
 Tagesausflügen

4 täglich freie Nutzung der 
 Wellness-Oase mit XXL Whirlpool,  
 Sauna etc.

Preise:

pro Person im dZ   2 570,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 50,-

6 TAGE  2 570,-
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8 TAGE  2 750,-

Kroatische Adria
Krk – die goldene Insel
J 1. Tag: 
Anreise über die A9 in Richtung München und weiter nach Österreich. In st. Johann im 
Pongau werden sie im hotel „hubertusstube“ erwartet. check in und Abendessen im 
hotel.

J 2. Tag: Krk und die Kvarner Bucht      
nach dem frühstück geht es weiter in Richtung kroatien. die herrliche Landschaft der 
kvarner Bucht und eine imposante Brücke, die die größte Insel der kroatischen Adria, krk 
mit dem festland verbindet, werden sie schon auf der Anreise faszinieren. die nächsten 
nächte verbringen sie im 4* hotel „Valamar Atrium Baska Residence“ auf der Insel krk. 
check in und Abendessen.

J 3. Tag: Inselrundfahrt Krk      
Am heutigen tag begleitet sie ein Reiseleiter bei der Inselrundfahrt. sie beginnen mit 
der Besichtigung der stadt krk. dort besuchen sie die sehenswerte Altstadt, die sich im 
mediterranen flair mit engen gassen, zahlreichen türmen und Patrizierhäusern, stolz 
seinen Besuchern präsentiert. Weiter geht es nach Punat, dem größten Jachthafen der 
Adria. Am nachmittag besteht die Möglichkeit an einer Weinverkostung teilzunehmen.
Abendessen im hotel.

J 4. Tag: Plitvitzer Seen       
nach dem frühstück besuchen sie den nationalpark Plitvitzer seen. sechszehn seen, alle 
durch atemberaubende Wasserfälle miteinander verbunden, bilden eine schönheit, wie 
nur die natur sie schaffen kann. einer der schönsten nationalparks der Welt unter dem
schutz der unescO stellt eine der größten Attraktionen kroatiens dar, die seine Besucher 
immer wieder aufs neue entzückt. der gesang der Wasserfälle, das kristallklare Wasser 
der seen und die von der gischt der Wasserfälle erzeugten Regenbogenfarben werden 
sie während einer fahrt mit dem elektroboot und dem Panoramazug noch nachhaltig 
verzaubern.

J 5. Tag: Opatija, die Perle Istriens       
der heutige tag führt sie nach Opatija. dort besuchen sie einen der ältesten touristen-
orte des Mittelmeeres. uferpromenade, Parks, Villen, kaffeehäuser aus kaiserlichen und 
königlichen Monarchie haben immer noch das flair eines modänen urlaubsortes aus dem 
letzten Jahrhundert. Weiter geht es über Lovran, dann zurück zur Insel krk.   
         

J 6. Tag: der heutige tag steht zur freien Verfügung.     

J 7. Tag: nach dem frühstück treten sie die Reise zur Zwischenübernachtung in das nh 
hotel in Ingolfstadt an.
              

J 8. Tag: Leider geht auch diese schöne Reise dem ende zu. gut gefrühstückt treten sie 
die heimreise an.
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21.05. – 28.05.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 alle Busfahrten im Luxusreisebus  
 mit 2 Fahrern

4 2 Zwischenübernachtungen mit  
 Halbpension

4 5 Übernachtungen 
 „Valamar Atrium Baska Residence“ 

4 7 x Frühstück im Hotel

4 7 x Abendessen im Hotel Zvonimr  
 (150 m entfernt)

4 Reiseleitung

4 Eintritt Plitvitzer Seen

4 Kurtaxe

4 Nutzung des Hallenbades/
 Swimmingpool des 
 Hotel Corinthia Baska

Preise:

pro Person im dZ   2 750,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 134,-

Oldtimer Tour mit dem Ikarus 

07.05. – 09.05.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt mit dem Oldtimer

4 2 x ÜN/HP im Hotel Friesen 
 in Werdau

4 1 x Frühstück am Anreisetag

4 1 x Mittagessen am Anreisetag

4 Eintritt und Führung
 August-Horch-Museum

4 1 x Kaffee und Kuchen auf der  
 Rückreise

Preise:

pro Person im dZ   2 272,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 28,-

3 TAGE  2 272,-

J 1. Tag:
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten. In Jeserig können sie sich bei einem frühstück 
stärken, bevor es dann über Wittenberg zum Mittagessen in grimmen weitergeht. Am 
nachmittag erreichen sie die stadt Werdau, die geburtsstadt des LkW W50. In Werdau 
werden sie die nächsten 2 nächte im hotel friesen verbringen. nach dem Zimmerbezug, 
Abendessen im hotel.

J 2. Tag: 
Am heutigen tag besuchen sie am Vormittag die göltzschtalbrücke. sie ist im sächsi-
schen Vogtlandkreis die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. der Viadukt mit insgesamt
98 Bögen gilt als Wahrzeichen des Vogtlands und überspannt zweigleisig auf der Bahn-
strecke Leipzig–hof das tal der göltzsch zwischen den Orten Reichenbach im Vogtland 
und netzschkau. Weiter geht es durch die herrliche Landschaft zur talsperre Pöhl. sie  ist 
nach der größe des speicherraums die zweitgrößte und nach der höhe des Absperrbau-
werkes über gründung sowie nach der Wasserfläche die drittgrößte talsperre in sach-
sen. Am nachmittag besuchen sie das August-horch-Museum in Zwickau. es wurde 2004 
nach umfangreichen umbau- und Rekonstruktionsmaßnahmen im ehemaligen Zwickau-
er Audi-Werk neu eröffnet. das Museum zur geschichte des über einhundert Jahre alten 
westsächsischen Automobilbaus ist ein Ankerpunkt der europäischen Route der Industie-
kultur. Anschließend freizeit in Zwickau. Rückfahrt zum hotel und Abendessen.

J 3. Tag:  
nach dem frühstück, treten sie die heimreise an. In Leipzig machen sie noch einen 
kleinen Zwischenstopp. Bei einer kleinen stadtrundfahrt können sie  noch ein paar se-
henswürdigkeiten entdecken. In Jeserig werden sie zum kaffee erwartet, bevor es zurück 
in die heimatorte geht.
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5 TAGE  2 498,-

J 1. Tag: 
Am Morgen Abreise aus den heimatorten nach kiel. das Meer reicht bis in das herz der 
stadt. die maritime stadtansicht mit den hafenanlagen, den riesigen Passagierfähren 
und den enormen Portalkränen auf der Werft – das ist typisch kiel. In kiel werden sie 
von einem stadtbilderklärer erwartet, welcher Ihnen die schönheiten seiner stadt zeigen 
wird. Anschließend Weiterfahrt nach kropp, wo man sie im hotel „Wikingerhof“ herzlich 
willkommen heißt. Zimmerbezug und Abendessen. 

J 2. Tag: 
Am heutigen tag erleben sie die vielseitigen Beziehungen zwischen Mensch und natur 
in der Biosphäre der hallig hooge und des nationalparks. Mit dem schiff geht es von 
schüttsiel aus zur hallig. dort angekommen lernen sie die Insel per kutschfahrt kennen. 
sie besichtigen die halligkirche aus dem 17. Jahrhundert, die kunstwerke des Meisters 
Ringeling enthält. Viele gegenstände erinnern an die sturmflutreiche geschichte der hal-
ligen. der königspesel, eine friesenstube aus dem 18. Jahrhundert, vermittelt mit seinem 
fayencen die Wohnkultur der seefahrer. In einem kurzfilm wird Ihnen auf eindrucksvolle 
Weise ein typisches „Land unter“ auf der großbildleinwand vorgeführt.

J 3. Tag: 
Mit dem Bus unternehmen sie heute eine Rundfahrt. unter anderem besuchen sie die 
stadt friedrichshafen, st. Peter Ording und husum. ein Reiseleiter/in wird Ihnen die ein-
zigartige Landschaft zeigen. 

J 4. Tag: 
Am heutigen tag lernen sie die Insel föhr kennen. Mit dem Bus fahren sie nach dagebüll 
und von dort mit der fähre nach föhr. die Insel verspricht nicht nur „friesische karibik“, 
sondern kann mit viel sonne auch urlaubsträume garantieren. der „friesenexpress föhr“ 
fährt sie über die Insel zu den wunderschönen Landschaften und den dörfern der Insel. 
Im Anschluss haben sie die gelegenheit die stadt Wyk, den größten Ort der Insel, zu 
besichtigen. Wyk ist seid 1819 seebad, die im stil eines Residenzstädtchens liebevoll 
erhaltene „hauptstadt“ ist seid 1950 nordseeheilbad. nach einem erlebnisreichen tag 
treten sie die Rückreise mit der fähre nach dagebüll an und anschließend mit dem Bus 
nach kropp.
 

J 5. Tag: 
Ja, leider heißt es heute Abschied nehmen. nach dem frühstück treten sie die heimreise 
an. 

Nord– und Ostsee
mit Besuch der friesischen Insel Föhr und  Hallig Hooge

5 TAGE  2 498,-

12.06. – 16.06.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 alle Busfahrten im Luxus-
 reisebus mit Bordservice

4 4 x Übernachtungen mit 
 Halbpension

4 Reiseleitung

4 Schifffahrt zur Hallig Hooge,   
 Kutschfahrt und Sturmflutkino

4 Schifffahrt Insel Föhr und   
 Inselrundfahrt

Preise:

pro Person im dZ          2 498,-
eZ-Zuschlag p.P.                  2 48,-

Die Zugspitze 
München und die bayerischen Seen mit Hotel am Starnberger See
J 1. Tag:
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten über Leipzig und nürnberg nach  Bernried am 
starnberger see ins hotel seeblick.  nach dem check in haben sie die gelegenheit, am 
starnberger see zu  spazieren, bevor sie zum Abendessen erwartet werden.
 

J 2. Tag: 
Am heutigen tag fahren sie nach garmisch Partenkirchen. gestalten sie den  tag ganz 
nach Ihren Wünschen. sie haben die Möglichkeit zur Auffahrt auf die  Zugspitze, wo sie 
das einzigartige Panorama mit Blick auf über 400 gipfel in  Österreich, Italien, schweiz 
und deutschland genießen. Alternativ können sie bei  einem Bummel die Innenstadt von 
garmisch Partenkirchen erkunden.
 

J 3. Tag: 
heute entdecken sie bei einer geführten Besichtigung schloss Linderhof, das  imposante 
schloss Ludwigs II. Mit dem barockisierenden Parterre, der  renaissancehaften terassen-
anlage und dem landschaftlichen Park, zählt die  garten- und Parkanlage zu den Mus-
terbeispielen der gartenkunst des  historismus.  Am nachmittag fahren sie entlang dem 
Walchensee und kochelsee in Richtung  hotel. Am kochelsee haben sie die Möglichkeit an 
einer schifffahrt  teilzunehmen oder einfach bei einer tasse kaffee die herrliche Aussicht 
zu  genießen.
 

J 4. Tag: 
nach einer erholsamen nacht im hotel brechen sie zu einem  tagesausflug nach München 
mit stadtrundfahrt auf. Im Anschluss der  stadtrundfahrt haben sie noch genügend Zeit 
das Original hofbräuhaus  zu besuchen oder über den Viktualienmarkt zu bummeln.
 

J 5. Tag: 
Leider geht auch diese schöne Reise zu ende. nach dem frühstück treten sie die  heim-
reise an.

02.06. – 06.06.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 4 x ÜN/HP im Hotel Seeblick 
 in Bernried

4 Eintritt und Führung Schloss 
 Linderhof

4 Reiseleitung/Stadtbilderklärer 
 3. und 4. Tag

4 Kurtaxe

Preise:

pro Person im dZ   2 485,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 30,-

5 TAGE  2 485,-
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6 TAGE  2 515,-

Masuren in Polen 
Land der dunklen Wälder und kristallklaren Seen 
mit Besuch der Hauptstadt Warschau
 J 1. Tag: Anreise - Danzig 
Anreise nach danzig. Am späten nachmittag erreichen sie das ***hotel Wolne Miasto in 
danzig. das hotel befindet sich im stadtkern nur wenige schritte von der Altstadt ent-
fernt. erkunden sie bei einem kleinen spaziergang die wunderschöne historische hanse-
stadt an der polnischen Ostsee. 

J 2. Tag: Danzig - Sensburg (Mragowo)
nach dem frühstück genießen sie die schöne Landschaft bei einer 2-stündigen schifffahrt 
auf dem Oberlandkanal. Anschließend geht die fahrt weiter nach sensburg in die Masu-
renlandschaft zum hotel eva, wo sie die nächsten nächte verbringen werden. das hotel 
inmitten der „grünen Lunge“ Polens liegt nicht nur direkt am ufer des czoz-sees, sondern 
ist auch zentrumsnah. Rund achtzehn seen, die alle von dem fluss krutynia durchflossen 
werden, zählt die sensburger seenplatte.

J 3. Tag: Sensburg (Mragowo) – Masuren mit Ausflug Basilika 
„Heiligelinde“ & masurischer Bauernhof
heute starten sie zu einer großen Masurenrundfahrt. Bei einem gemütlichen spaziergang 
durch die masurische kleinstadt sensburg können sie den nostalgischen und historischen 
charme der stadt erleben. Besonders der Marktplatz mit dem alten Rathaus aus dem 
Jahre 1825 erinnert noch heute an längst vergangene tage. Anschließend besichtigen 
sie die einzigartige Basilika „heiligelinde“. Lassen sie sich von der barocken fassade der 
Wallfahrtskirche, die mit einer Marienfigur im Lindenbaum verziert wurde, verzaubern. 
Am nachmittag erreichen wir christel’s Bauernhof, der an das private „Masurische-Bau-
ernhaus-Museum“ angebunden ist und Ihnen einblicke in das damalige Leben bietet. 
gönnen sie sich nun eine kleine Auszeit bei einer tasse kaffee und einem leckeren stück 
kuchen.

J 4. Tag: Sensburg (Mragowo) – Krutyn, Nikolaiken
gut gestärkt geht es auf nach krutyn. hier können sie bei einer kahnfahrt auf der schö-
nen krutynia die einzigartige naturlandschaft der Masuren genießen. Anschließend fah-
ren sie nach nikolaiken, dem Paradies für naturliebhaber. schlendern sie auf dem Markt-
platz entlang des berühmten springbrunnens, dessen Becken eine fischfigur säumt. Wie 
es sich für eine echte stadt gehört, besitzt auch nikolaiken (Mikołajki) ein stadtwappen: 
die gestalt eines fisches, des sagenhaften „stinthengstes“, auf blauem hintergrund. der 
fischkörper ist mit silbernen schuppen bedeckt und den kopf schmückt eine goldene 
krone. 

J 5. Tag: Sensburg (Mragowo) – Warschau
Am heutigen reisen sie von sensburg nach Warschau. Am nachmittag erwartet sie ein 
stadtbilderklärer, welcher Ihnen die sehenswürdigkeiten der hauptstadt Polens zeigen 
wird. übernachtung am heutigen tag im ***hotel Metropol im Zentrum von Warschau. 

J 6. Tag: Heimreise
Leider heißt es Abschied nehmen. sie treten nach dem frühstück die heimreise an.

Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 Buchungen nehmen wir ab sofort entgegen.             Änderungen vorbehalten!Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 

25.06. – 30.06.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus mit 
 Theaterbestuhlung, Küche, 
 Kaffeemaschine, WC, Klimaanlage

4 1 x Übernachtung mit Halbpension  
 im ***Hotel Wolne Miasto 
 in Danzig

4 1 x 2-stündige Schifffahrt auf 
 dem Oberlandkanal 

4 3 x Übernachtung mit Halbpension  
 im Hotel Eva in Sensburg

4 Stadtführung Sensburg

4 1 x Besuch von Christel’s Bauernhof  
 mit Kaffee und Kuchen

4 Besichtigung  der 
 Basilika „Heiligelinde“

4 Reiseleitung

4 1 x Übernachtung ***Hotel 
 Metropol im Zentrum von 
 Warschau. 

4 Stadtführung Warschau

Preise:

pro Person im dZ   2 515,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 85,-

Irland – Hochkreuze und Guiness
J 1. Tag: 
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten nach Zeebrugge oder  Rotterdam zur einschif-
fung. die erste nacht  verbringen sie an Bord der fähre inklusive Abendessen.
 
J 2. Tag:  Hull-Dublin
Am Morgen legt die fähre in hull an, gut gefrühstückt  geht es dann mit dem Bus quer 
durch england in Richtung  holyhead in Wales zur einschiffung. das fährschiff bringt  sie 
über die Irische see. übernachtung im 4*citywest  hotel  in dublin/saggart. 
 
J 3. Tag:  Dublin - Gort
  nach Ihrem ersten irischen frühstück unternehmen sie eine  Rundfahrt durch dublin. sie 
werden die schönsten ecken  von dublin kennenlernen: O`conell strett, custom house,  
trinity college, christ church cathedral, dublin castle,  st. Patrick`s cathedral und die be-
kannten georgianischen  Reihenhäuser. Von dublin aus fahren sie dann in Richtung  gal-
way. Auf halber strecke, etwas südlich der stadt  Athlone, liegt sehr eindrucksvoll am 
fluß shannon, die  riesige klosteranlage clonmacnoise, welche im Jahr 545  vom heiligen 
ciaran gegründet wurde. hier können sie    mächtige hochkreuze, kirchenruinen und die 
markanten  Rundtürme, welche im 8. – 10. Jahrhundert erbaut wurden,  bewundern (ein-
tritt unter Vorbehalt).  die heutige nacht verbringen sie im 3*Lady gregory hotel  in gort. 
 
J 4. Tag:  Gort - Killarney 
 gut gefrühstückt geht es heute über das kalksteinplateau  im nordwesten von clare, dem 
sogenannten Burren, zu den  atemberaubenden cliffs of Moher. diese felsen aus sand-
stein und  schiefer ragen 200 m aus dem Meer. über ennis fahren sie  weiter in Richtung 
Limerick, wo sie Bunratty castle einen  Besuch abstatten. Wenn sie wissen wollen, wie 
das irische  Landleben zur Zeit des 19. Jahrhunderts aussah, dann  besuchen sie den Bun-
ratty folkpark mit seiner   interessanten geschichte. Weiter geht es in Richtung killarney, 
südlich von Limerick  liegt Adare, das hübscheste dorf Irlands. 
die kommenden zwei nächte verbringen sie im 3* hotel  killarney in killarney.

J 5. Tag:  Ausflug Ring of Kerry 
heute fahren sie entgegen des uhrzeigersinns auf der  berühmtesten Panoramastraße 
Irlands, dem Ring of kerry.  eine Bilderbuchecke mit vielen gegensätzen, Blumen und  
Palmen, weite strände und steile felsen findet man nur  hier. nach einem ereignisreichen 
tag kehren sie in das  hotel zurück nach killarney. 
 
J 6. Tag:  Killarney – Dublin 
nach dem frühstück fahren sie gen  Osten nach tipperaryhier. hier liegt ganz in der nähe 
der  Rock of cashel. der mächtige felsen überragt mit seinem  60 m höhe die meilen-
weite ebene. er ist gekrönt von den  gewaltigen Mauern einer mittelalterlichen Burg-, 
kloster-  und kirchenruine. Anschließend fahren sie in die  mittelalterliche stadt kilkenny, 
wo sie die normannische  Butlers-Burg aus dem 12. Jahrhundert besichtigen können.  
kleine gassen, von den einheimischen „slips“  (durchschlupf) genannt, gehören zu kil-
kennys pittoreskem,  mittelalterlichen erbe und aufgrund zahlreicher  Brauereien ist die 
stadt ein wahres Mekka für  Bierliebhaber.  die heutige nacht verbringen sie im IBIs hotel 
am  stadtrand von dublin.

7. Tag:  Dublin – Holyhead – Hull
 Am Morgen verlassen sie per fährschiff 
Irland. nach der  Ankunft in holyhead 
durchfahren sie nordwales, passieren  
chester,  fahren über Leeds bis kingston-
upon-hull, wo  das fährschiff auf sie war-
tet.  Am Abend heißt es „Leinen los“ und 
die fahrt auf dem Meer  beginnt. freuen 
sie sich auf ein reichhaltiges Abendessen  
an Bord und genießen sie das abwechs-
lungsreiche  unterhaltungsprogramm.
 
8. Tag: 
nach einem ausgiebigen frühstück an 
Bord, verlassen sie  die fähre und treten 
mit vielen neuen eindrücken im  gepäck 
die heimreise an.

23.06. – 30.06.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fährüberfahrt Rotterdam/
 Zeebrügge – Hull und zurück mit  
 Übernachtung (Innenkabine) und  
 Halbpension

4 Fährüberfahrt Holyhead – Dublin  
 und zurück

4 5 x Hotelübernachtung der 
 guten bis sehr guten Mittelklasse  
 inkl. Halbpension

4 Eintritt Clonmacnoise 
 (unter Vorbehalt), 
 Bunratty Castle & Folkpark, 
 Rock of Cashel

4 Reiseleitung (3. – 6. Tag)

Preise:
pro Person im doppelzimmer 
bzw. -kabine  2 1040,-
eZ-Zuschlag p.P. im einzelzimmer 
bzw. -kabine 2 205,-

2 Tage / 12. 03. – 13. 03. 2016

8 TAGE  2 1040,-
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2 Tage / 12. 03. – 13. 03. 2016
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5 TAGE  2 396,-

Spindlermühle – die Perle des Riesengebirges
mit Tagesausflug nach Prag
J 1. Tag:
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten zum idyllischen Ort spindlermühle in tsche-
chien. Am nachmittag, nach einem Zwischenstopp in Liberec/Reichenberg, Ankunft im 
****hotel harmony. Zimmerbezug und Abendessen.

J 2. Tag:  
nach dem frühstück starten sie zu einer Rundfahrt durch das Riesengebirge. unter an-
derem machen sie einen Zwischenstopp an der schneekoppe (1602 m). hier besteht die 
Möglichkeit, mit der kabinenbahn auf dem Berg zu fahren. Lassen sie sich überraschen 
von der herrlichen gegend. Am Abend werden sie im hotel zum Abendessen erwartet.

J 3. Tag:  
Am heutigen tag fahren sie nach Prag. die „goldene stadt“ oder auch die „stadt der 
hundert türme“, beeindruckt als ehemalige kaiser- und königsresidenz mit mondänem
flair. der stadtkern ist geziert mit hoch hinausragenden türmen, die bei sonnenlicht gold 
schimmern. Prag ist nicht nur die größte, sondern auch die älteste stadt in Mitteleuropa, 
denn sie blieb von der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg weitestgehend verschont. das 
historische Zentrum mit vielfältiger architektonischer Baukunst zählt zum unescO Welt-
erbe. Lassen sie sich verzaubern und genießen sie das einzigartige flair dieser stadt. Ihr 
Reiseleiter wird Ihnen die sehenswürdigkeiten zeigen.

J 4. Tag:  
gut gefrühstückt geht es heute nach harrachov. Berühmt durch das skisprungschanzen-
areal auf dem teufelsberg zählt der Ort zu den berühmtesten erholungs- und sportge-
bieten des westl. Riesengebirges. sie haben die Möglichkeit die bekannte glashütte zu 
besichtigen. Am nachmittag bleibt noch genügend Zeit für einen Bummel in spindler-
mühle.  

J 5. Tag:  
Leider heißt es heute Abschied nehmen. nach dem frühstück treten sie die heimreise an.

07.07. – 11.07.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus mit 
 Theaterbestuhlung, Bordservice,  
 Küche, DVD, WC, Klimanalage

4 4 x Übernachtung mit Halbpension  
 im ****Hotel Harmony in 
 Spindlermühle

4 Reiseleitung an 3 Tagen

4 Kurtaxe

4 Freie Nutzung des Hallenbades 
 und Whirpooles

Preise:

pro Person im dZ   2 396,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 60,-

2 Tage / 12. 03. – 13. 03. 2016

Bratislava – Wien – Budapest
an der schönen Blauen Donau
J 1. Tag: 
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten über Prag nach Bratislava. In Bratislava ange-
kommen check in im 4* hotel holiday Inn und Abendessen.
     

J 2. Tag:  
heute fahren sie in die hauptstadt ungarns nach Budapest. dort angekommen starten 
sie zu einer stadtrundfahrt durch Budapest – dieser besonders charmanten stadt. es lässt 
sich kaum sagen, von welcher seite die stadt einen schöneren Anblick bietet: vom Buda-
er hügel über den majestätischen fluss und das in der ebene breit angelegte Pest oder 
aber von Pest hinauf zu den hügeln und türmen von Buda. das diese zauberhafte stadt 
von der unescO 1988 zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt wurde, muss nicht 
besonders hervorgehoben werden. Am nachmittag bleibt Zeit für einen individuellen 
Bummel. Abendessen im hotel.

J 3. Tag: 
gut gefrühstückt starten sie heute zu einer stadtbesichtigung in Bratislava. Bratislava, hat 
drei verschiedene namen, was auf eine reiche Vergangenheit schließen lässt. sie liegt 
am fuß der kleinen karpaten und ist eine der bekanntesten donaustädte. sie bietet eine 
reizvolle Altstadt mit Bauten aus der Renaissance, Barock und Rokoko, die sie ebenso 
kennenlernen wie den Aussichtspunkt über der stadt und die Burg. die Rundfahrt führt 
sie vorbei am st. Martinsdom, in dem der ungarische komponist und Pianist franz Liszt 
1884 seine krönungsmesse dirigierte und dem grassalkovich Palais hinauf auf den Burg-
hügel, von wo sie einen wunderbaren Panoramablick auf die stadt und die umgebung 
haben. Im Anschluss unternehmen sie eine Aussichtsschifffahrt auf der donau und genie-
ßen den Ausblick vom Wasser aus.

J 4. Tag: 
nach dem frühstück starten sie zu einer Rundfahrt „kleine karpaten“. unter anderem 
besichtigen sie die Burg Roter stein (Bieberburg). Am nachmittag besichtigen sie die 
Weinbaustadt Pezinok, es besteht die Möglichkeit die keramikmanufaktur „Majolika“ zu 
besuchen. heute Abend besuchen sie zum Abendessen einen typischen Weinkeller mit 
Weinprobe und Musik.

J 5. Tag:  
Am heutigen tag besuchen sie die stadt Wien. Bei einer kombinierten tour lernen sie die 
sehenswürdigkeiten der stadt kennen, u.a. Wiener  hofburg, stephansdom, staatsoper,
Burggarten und der prunkvollen Ringstraße, schloss schönbrunn. die einstige sommerre-
sidenz der habsburger ist heute schauplatz der schönbrunner schlosskonzerte. Am nach-
mittag haben sie etwas Zeit zur freien Verfügung. Anschließend geht es zum Abendessen 
zurück ins hotel.   

J 6. Tag: 
Leider heißt es heute Abschied nehmen. Mit vielen neuen eindrücken im gepäck treten 
sie die heimreise an.

02.07. – 07.07.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 5 x ÜN/HP (1 x Abendessen im  
 Weinkeller im Rahmen der HP)

4 Reiseleitung bzw. Stadtführer 
 vor Ort 

4 Eintritt Burg Roter Stein

4 Schifffahrt Donau Bratislava 

6 TAGE  2 555,-

Preise:

pro Person im dZ   2 555,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 155,-
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13-Tage-Fahrt zum Nordkap
Ein Traumziel folgt dem nächsten auf dieser faszinierenden Reise, die jedem zum Skandinavien-Fan werden lässt. Sie entdecken 
das Flair und die Attraktionen von drei Hauptstädten, können das Büro des Weihnachtsmannes besuchen und werden die Magie 
des Nordkaps spüren. Weitere Höhepunkte sind der Aufenthalt auf den wunderschönen Inseln der Lofoten und die Streckenüber-
führung über die atemberaubende Küstenstraße Norwegens.

J 1. Tag: 
Anreise nach sassnitz, fährüberfahrt nach trelleborg. Weiterfahrt in Richtung norden nach Malmö, die drittgrößte stadt schwedens 
und weiter bis nach helsingborg. übernachtung in helsingborg in einem guten Mittelklassehotel. 
 

J 2. Tag:  Helsingborg – Stockholm
Weiter geht die fahrt in nördliche Richtung durch die Provinz smaland zum tiefblauen Vättersee. sie kommen nach Jönkping der 
„stadt des streichholzes“ und nach gränna, bekannt für die herstellung der „Polkagrisar“. Weiterfahrt über Linköping mit dem wun-
derschönen freilichtmuseum „gamla Linköping“ und nyköping nach stockholm. 
stadtbesichtung in stockholm von 16:00 uhr – 19:00 uhr. sie erleben u. a. eine Außenbesichtigung vom stadshuset, wo alljährlich 
die nobelpreise vergeben werden, das Rathaus, die Riddarholmskirche, die Altstadt und das königliche schloss, wo am Mittag die 
Wachablösung stattfindet. gegen 19:00 uhr erfolgt die einschiffung in stockholm. um ca. 20:00 uhr fährpassage stockholm – turku 
übernachtung in 2-Bett-Innenkabinen.

J 3. Tag: Torku – Oulu             
nach einer aufregenden fahrt durch den tollen schärengarten, der sich vor der küste finnlands ausbreitet, erreichen sie nach dem 
frühstücksbuffet an Bord, gegen 7:30 uhr turku, die älteste stadt finnlands. Während der Weiterfahrt entlang der finnischen küste 
erleben sie das Panorama der spiegelnden Wasserflächen, unzähliger Inseln sowie tiefer Wälder, die bis an die ufer reichen. Vorbei 
an den städten Rauma und Pori gelangen sie nach Vaasa. die stadt gilt als sonnigste stadt finnlands und liegt an der engsten stelle 
des Bottnischen Meerbusens, nur ca. 80 km von der schwedischen küste entfernt. sie erreichen Oulu, handels- und drehscheibe des 
nordens und tor zu Lappland, die letzte haltestelle vor der großen Wildnis. die nördlichste großstadt europas hat viel zu bieten: die 
domkirche, das Rathaus und das freilichtmuseum südlich der stadt. übernachtung/halbpension in saariselkä.

J 4. Tag: Oulu – Saariselkä
sie durchfahren die letzte Wildnis europas, das Reich der Mitternachtssonne und der Rentiere. nördlich von Rovaniemi passieren 
sie den Polarkreis. Rovaniemi ist die heimat des Weihnachtsmannes, der im Weihnachtsmanndorf am Polarkreis sogar sein eigenes 
Postamt besitzt. Auch das goldgräberzentrum in tankavaara liegt auf Ihrem Weg. hier können sie sich in die Zeit des legendären 
goldrausches zurückversetzen lassen. die Reise führt nun durch einen teil der finnischen tundra mit ihren typischen gewächsen wie 
Moosen und flechten. durch die weitgehend menschenleeren gebiete, deren größe und karge schönheit beeindrucken, erreichen 
sie saariselkä, ein lebendiges Zentrum mit „Lapplandatmosphäre“. übernachtung/halbpension in saariselkä.

J 5. Tag: Saariselkä - Honningsvag
der Mitternachtssonne entgegen passieren sie die grenze bei karigasniemi. In karasjok sollten sie unbedingt den sapmi-Park besu-
chen. hier wird das Volk der samen, Ihre kultur, Lebensweise, Mythologie, essen und handwerk auf eine lebendige und spannende 
Weise dargestellt. sie kommen in den norwegischen Bezirk finnmark. Wenn sie noch keine Rentierherden gesehen haben, hier sind 
sie überall gegenwärtig. durch einen tunnel erreichen sie honningsvag. Ausflug zum nordkap. seine Wand fällt 307 Meter steil, 
lotrecht zu den tosenden Wasserfluten des nordmeers ab. selbst wenn die Mitternachtssonne sich einmal nicht blicken lässt – das 
nordkap ist immer wieder ein erlebnis. übernachtung/halbpension in honningsvag.    
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13 TAGE  2 1990,-

J 6. Tag: Honningsvag – Tromso
Vorbei an Alta, erreichen sie das eismeerabenteuer: eine Route entlang einer bizarren 
küstenlinie, geprägt von weitverzweigten fjordsystemen, kleinen Buchten und steilen 
uferfelsen. 
fährpassage Olderdalen – Lyngseidet · fährpassage svensby – Breivikeidet
nach Ihrer fährpassage über den Lyngenfjord und den ullsfjord erreichen sie Ihr tagesziel 
tromso. die stadt bietet ein buntes kaleidoskop von sehenswürdigkeiten, wie z. B. die 
berühmte eismeerkathedrale. übernachtung/halbpension in tromso.

J 7. Tag: Tromso - Lofoten 
hier vereinigt sich eine abwechslungsreiche natur mit unergründlicher Wildnis. sie er-
reichen Bjerkvik und bald beginnt das Inselhüpfen auf den Vesteralen. die Inselgruppe 
bietet eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Vom Anblick wunderschöner täler, ge-
birge und Wasserlandschaften geleitet, kommen sie auf die Inselgruppe der Ofoten und 
Vesteralen. durch den neuen tunnel von gullfjordboten gelangen sie nach Raftsundbrua 
auf den Lofoten. übernachtung/halbpension in henningsvaer.

J 8. Tag: Lofoten – Aufenthalt
den heutigen tag können sie ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten. sie können die 
traumhafte gegend auf eigene faust erkunden. Im Lofot-Musuem in Borg haben sie die 
Möglichkeit hautnah zu erleben, wie die Vikinger früher gewohnt, gearbeitet und gelebt 
haben. das Museum wurde originalgetreu aufgebaut und in einer sehr lebendigen und 
authentischen Art und Weise dargestellt. ebenfalls sehr einladend sind die strände der 
Lofoten, an denen sie den vielen seevögeln lauschen können, die hier in schwärmen auf 
nahrungssuche gehen. übernachtung/halbpension in henningsvaer.

J 9. Tag: Lofoten – Mo i Rana
Am heutigen tag fahren sie nach Raftsundbrua und durch das Brücken-tunnelsystem 
nach Lodingen.
fährpassage Lodingen – Bognes
sie überqueren damit Vest- bzw. Ofotfjorf. Auf der weiteren Route durch den saltfjell nati-
onalpark, begegnen sie den Relikten der Vergangenheit.  sie passieren den Polarkreis. In 
dem modernen Polarkreis-center wird Ihnen eine Ausstellung über die einzigartige flora 
und fauna der Region präsentiert. Anschließend folgt die Weiterfahrt nach Mo i Rana. 
übernachtung/halbpension in Mo i Rana.

J 10. Tag: Mo i Rana – Trondheim
die grüne Landschaft des atlantischen küstenstreifens wird von wilden klippen unter-
brochen. In Mosjoen, einer stadt die fast ausschließlich aus alten holzhäusern besteht, 
erwartet sie ein spannender spaziergang. durch die sanft grünen hügel und Berge fließt 
der fluss namsen, einer der lachsreichsten flüsse europas. Im Verlauf der Weiterfahrt, 
vorbei am trondheimsfjord, erreichen sie nun die stadt trondheim mit Ihrer großen Ver-
gangenheit. übernachtung/halbpension in trondheim.

17.07. – 29.07.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fährpassage Sassnitz - Trelleborg

4 Fährpassage mit Übernachtung 
 in Innenkabine, Frühstück und  
 Abendessen Stockholm- Turku  
 und Oslo - Kiel

4 10 x Hotelübernachtung in der  
 Hotels der Guten Mittelklasse 
 mit Halbpension

4 Innernorwegische Fährpassagen

4 Stadtbesichtigung Stockholm 
 und Oslo

4 1 x Eintritt zum Nordkap inkl. 
 Nordkapdiplom

Preise:

pro Person im doppelzimmer 
bzw. -kabine  2 1990,-
eZ-Zuschlag p.P. im einzelzimmer 
bzw. -kabine 2 695,-

fortsetzung nächste seite

siehe auch S. 26
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Rheinkreuzfahrt – 
„Holland & Belgien“
Köln – Amsterdam – Rotterdam – 
Antwerpen – Nijmegen – Köln

J 4. Tag: Antwerpen - Brügge
Am Vormittag besuchen sie die stadt Antwerpen. unter anderem sehen sie das Wohn-
haus und die Werkstatt des künstlers Peter Paul Rubens sowie weitere interessante se-
henswürdigkeiten. dazu zählt etwa die beeindruckende gotische Liebfrauenkathedrale 
mit ihrem 123 m hohen nordturm, das Rathaus und der grote Markt mit seinen zahlrei-
chen Zunfthäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert sowie dem Brabobrunnen, welcher 
sich in der Mitte des Platzes befindet. Am nachmittag fahren sie mit dem Bus nach 
Brügge. der mittelalterliche stadtkern zählt seit dem Jahr 2000 zum unescO Welterbe. 
die Altstadt ist von Wallanlagen, auf denen Windmühlen stehen und kanälen umgeben. 
entdecken sie diese malerische stadt mit grachten, prächtigen stadttoren und kirchen. 
die heutige nacht verbringen sie noch mal in Antwerpen. 

J 5. Tag: Brüssel         
Am Morgen fahren sie von Antwerpen nach Brüssel, der hauptstadt Belgiens. dort befin-
det sich der sitz der eu und der nAtO. diese stadt hat sehr viel zu bieten und zu sehen, 
z.B. das Atomium, das schloss, den chinesischen turm etc.. ein Wahrzeichen von Brüssel 
ist der grand Place mit dem gotischen Rathaus, dem Maison du Roi bzw. Broodhuis, den 
goldverzierten gildehäusern sowie der bekannten Brunnenfigur. Am nachmittag können 
sie die Zeit auf dem schiff verbringen.

J 6. Tag: Nijmegen        
Am heutigen Vormittag lernen sie die stadt nijmegen bei einem geführten stadtrund-
gang kennen. Besonders sehenswert ist etwa die „stevenskerk“ oder grote kerk (große 
kirche), die historische hauptpfarrkirche der stadt. sie ist nach dem heiligen erzmärthyrer 
stephanus benannt. um 14:00 uhr legt das schiff in Richtung köln ab. genießen sie die 
letzte nacht an Bord. 

J 7. Tag:  
nach dem frühstück heißt es leider Abschied nehmen. Mit vielen neuen eindrücken im 
gepäck treten sie die heimreise an.

J 1. Tag:
Am frühen Morgen Abreise aus den heimartorten nach köln. 
In köln wartet das schiff „dcs Alemannia“ auf sie, denn um 
15.00 uhr heißt es Leinen los. genießen sie den ersten tag an 
Bord auf dem Weg nach Amsterdam.

J 2. Tag: Amsterdam mit Grachtenfahrt   
Am nachmittag starten sie in Amsterdam mit dem Bus zu ei-
ner stadtrundfahrt. Im Vergleich zu anderen Weltstädten ist
Amsterdam recht klein, doch birgt es viele Vorteile einer Met-
ropole – historische und prachtvolle Bauwerke und sehenswür-
digkeiten, berühmte Museen und ein ausgeprägtes nachtle-
ben.  die fahrt führt sie durch die neuen und alten stadtviertel. 
Zum koninklijk Paleis, zum schreierstoren, zur hölzernen „Ma-
gere Brug“ über den Amstel und zum domplatz der herzen der 
stadt. Anschließend sehen sie bei einer Bootsfahrt die schöns-
ten grachten und prachtvollen Brücken.

J 3. Tag: Rotterdam – Den Haag und Delft  
entdecken sie am Vormittag bei einer Panoramafahrt diese dy-
namische hafenstadt mit vielen sehenswürdigkeiten, wie zum 
Beispiel dem Rathaus, der erasmusbrücke sowie dem kubus-
haus. Anschließend freizeit im Zentrum. Am nachmittag fah-
ren sie mit dem Bus in hauptstadt der Provinz von südholland. 
den haag ist außerdem der Parlaments- und Regierungssitz 
der niederlande. Bis heute die stadt offiziell nie das stadtrecht 
erhalten und wird somit das „größte dorf der Welt“ genannt. 
Weiter geht es in die Porzellanstadt delft, welche vor allem 
bekannt für das „delfter Blau“ (Porzellan) ist. die Altstadt birgt 
zahlreiche sehenswürdigkeiten, die von ihrer Vergangenheit 
als blühende handelsstadt im goldenen Zeitalter zeugen.

19.07. – 25.07.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt mit Luxusreisebus des 
 Reisebusunternehmen Weinheimer  
 an allen Tagen

4 6 x ÜN / VP in der gebuchten 
 Kategorie an Bord der 
 DCS Alemannia

4 Nachmittagstee/Kaffee/Kuchen im  
 Wechsel mit Mitternachtssnack

4 Willkommenscocktail, 
 Willkommensdinner

4 1 x Galadinner am Abend mit 
 Eisparade á la DCS Alemannia

4 Veranstaltungen und Bord-
 programm z.B. Piratenabend,   
 Crewshow, Quiz

4 Täglich Live-Musik in der 
 Panoramabar

4 Stadt und Grachtenrundfahrt
 Amsterdam, Ausflug „Den Haag  
 und Delft“, Stadtbesichtigung   
 Antwerpen, Rotterdam, Ausflug  
 Brügge, Ausflug Brüssel, 
 Stadtrundgang Nijmegen

Preise:

pro Person doppelkabine 
Mosel/hauptdeck           2 1290,-
pro Person doppelkabine 
Rhein/Oberdeck 
mit Panoramafenster          2 1420,-
einzelkabinen auf Anfrage 

7 TAGE  2 1290,-

Fahrt zum Nordkap
J 11. Tag: Trondheim – Oslo
der im Mittelalter historisch erbaute nidaros-dom ist das Wahr-
zeichen der stadt trondheim und gleichzeitig das älteste sak-
ralgebäude des Landes. entlang des dovrefjell, eines der un-
berührtesten gebiete norwegens, geht es weiter in Richtung 
dombas. In dombas gelangen sie in das sagenumwobene 
gudbrandstal, ein zunächst enges Waldtal, das sich in südliche 
Richtung zu grünen hügellandschaften weitet. das tal endet 
in der Olympiastadt von 1994, in Lillehammer. nun erreichen 
sie den Mjosa-see, den größten Binnensee in norwegen. Im 
Anschluss begrüßt sie die grünste Metropole norwegens, Oslo. 
übernachtung/halbpension im Raum Oslo.

J 12. Tag: Oslo –Fährpassage
Von 9:00 uhr – 12:00 uhr stadtbesichtigung der grünen Met-
ropole Oslo. sie sehen Ihre kulturerzeugnisse, wie die festung 
Akershus, das königliche schloss und das Rathaus. Weiterhin 
auf dem Programm stehen ein spaziergang durch den frog-
nerpark mit der Vigeland-Anlage und ein stopp am hausberg 
holmenkollen. gegen 12:00 uhr einschiffung in Oslo. 
ca. 14:00 uhr fährpassage Oslo – kiel. Bei einem drink in der 
Observation Lounge mit Panoramablick, können sie Ihre skan-
dinavienreise ausklingen lassen.

J 13. Tag: Kiel – Heimreise und Frühstücksbüffet an Bord.
gegen 10:00 uhr Ankunft und Ausschiffung in kiel. hier endet 
eine erlebnisreiche Reise. Zuvor können sie sich noch einmal 
mit einem leckeren frühstück an Bord verwöhnen lassen, bevor 
sie mit vielen tollen eindrücken und erinnerungen von skandi-
navien die heimreise antreten.
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HeuART-Festival im Salzburger Land
J 1. Tag: 
Am frühen Morgen Abfahrt von den heimatorten nach Rußbach gseng im  salzburger 
Land. herzlich heißt man sie im hotel Landhaus Ausswinkl  mit einem Begrüßungs-
schnapserl und einen Informationsabend  nach dem Abendessen willkommen. Rußbach 
liegt eingebettet zwischen dem  dachsteinmassiv und Wolfgangsee, mitten im Zentrum 
des wohl schönsten  Landschaftsgarten Österreichs, dem salzkammergut.
 

J 2. Tag:  Heuartfestival in Rußbach
Jedes Jahr im herbst findet im salzburger Land ein besonderes  fest statt. künstler und 
künstlerinnen verarbeiten mehr als 1  tonne heu zu unglaublichen kunstwerken, die beim 
weltgrößten  heuskulpturen-umzug im Rahmen des festivals präsentiert werden. Lassen 
sie sich vom Programm überraschen und genießen sie diesen  tag. 
Abendessen im hotel.
 

J 3. Tag:  Wiestalstausee – Fuschlsee – Wolfgangsee 
gut gefrühstückt starten sie zu einer Rundfahrt nach st. Wolfgang mit  Ihrem Reiseleiter. 
Vorbei geht es am Wiestalstausee, dem fuschlsee und  dem Wolfgangsee. über fuschl 
fahren sie nach st. Wolfgang und am  nachmittag besuchen sie Bad Ischl. das stadtbild 
von Bad Ischl ist  durch Bauten des historismus, im Besonderen der gründerzeit, geprägt.  
die stadt nennt sich auch „kaiserstadt“, im gedenken an kaiser franz  Joseph.
 

J 4. Tag:  Königsee
 heute fahren sie mit Ihrem Reiseleiter über den dürnberg nach hallein. es besteht die 
Möglichkeit mit dem schiff auf den königsee nach st.  Bartholomä zu fahren. Auf dem 
Rückweg besichtigen sie die  einzianbrennerei grassel.
 

J 5. Tag: 
Am heutigen tag heißt es leider Abschied nehmen.

31.08. – 04.09.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 alle Busfahrten im Luxusreisebus  
 mit Bordservice

4 4 x Übernachtungen mit 
 Halbpension

4 Reiseleitung an allen Tagen

4 Eintritt HeuART-Festival

Preise:

pro Person im dZ   2 405,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 50,-

5 TAGE  2 405,-

Preise:

pro Person im dZ         2 425,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 45,-

Preise:

pro Person im dZ         2 200,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 18,-

4 TAGE  2 425,- 2 TAGE  2 200,-

J 1. Tag: Am Morgen Abfahrt aus den heimatorten nach stral-
sund. hier werden sie einen  Zwischenstopp einlegen. Bei ei-
nem geführten stadtrundgang lernen sie die stadt  mit Ihren 
historischen Bauwerken näher kennen.  Weiterfahrt zum hotel 
„Am Wasser“ in Breege, check in und Abendessen.
 

J 2. Tag:  Am heutigen tag fahren sie nach kap Arkona und 
Vitt. das flächendenkmal  auf der halbinsel Wittow ist der nörd-
lichste Punkt der Insel Rügen und  gleichzeitig der Anziehendste. 
Von  seinen steilufern hat man eine wunderschöne sicht über 
die Ostsee. Am Abend fahren sie nach Ralswieck und besuchen 
die störtebekerfestspiele  „schwur der gerechten“, ein theater-
stück mit über 150 Mitwirkenden, 30  Pferden, 4 schiffen, wag-
halsigen stunts, beeindruckenden spezialeffekten und  vielem 
mehr. sehen sie ein feuerwerk über dem „großen Jasmunder 
Bodden“,  das Ihren Besuch auf der Insel Rügen zu einem un-
vergesslichen erlebnis werden  lässt.
 

J 3. Tag:  heute fahren sie von Breege aus mit dem schiff auf 
die Insel hiddensee.  Auf der Insel angekommen, haben sie die 

Entdecken Sie Sehenswürdigkeiten der größten Insel 
Deutschlands! Ganz in der Nähe auf Rügen befindet sich der 
idyllische Ort Ralswiek auf deren einzigartiger Naturbühne 
alljährlich die Festspiele des legendären Seeräubers Klaus 
Störtebeker einladen. Erleben Sie ein einzigartiges und un-
vergessliches Abenteuer!

J 1. Tag: Anreise – Bergen - Störtebeker Festspiele
die Anreise erfolgt über stralsund zur Insel Rügen. In Bergen 
angekommen, bleibt noch etwas Zeit, um die stadt zu erkun-
den. Am späten nachmittag check in im Parkhotel. nach dem 
Abendessen im hotel fahren sie nach Ralswiek zu den stör-
tebeker festspielen. Am Abend besuchen sie ein theaterstück 
mit über 150 Mitwirkenden, 30 Pferden, 4 schiffen, waghalsi-
gen stunts, beeindruckenden spezialeffekten und vielem mehr. 
sehen sie ein feuerwerk über dem „großen Jasmunder Bod-
den“, das Ihren Besuch auf der Insel Rügen zu einem unver-
gesslichen erlebnis werden lässt. nach der Aufführung geht die 
fahrt zurück ins hotel.

Insel Rügen
mit Besuch der Störtebekerfestspiele,
Insel Hiddensee und Fischland-Darß

Zauberhaftes Inselerlebnis
mit Störtebeker Festspielen

01.08. – 04.08.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 3 ÜN/HP im Hotel 
 „Am Wasser“ in Breege

4 Eintritt Störtebekerfestspiele PK I

4 Stadtführung Stralsund

4 Schifffahrt zur Insel Hiddensee  
 und zurück

4 Reiseleitung Rundfahrt 
 Insel Poel

4 Bahnfahrt Kap Arkona und Vitt

4 Kurtaxe

12.08. – 13.08.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus mit 
 Theaterbestuhlung und 
 Bordservice, Küche, Kaffee-
 maschine, WC, Klimaanlage

4 1 x Übernachtung mit 
 Halbpension im Parkhotel   
 Rügen in Bergen

4 Eintrittskarte für die 
 Aufführung der 
 Störtebeker-Festspiele (Kat. I)

4 Fahrt mit der Tschu-Tschu-  
 Bahn in Waren Müritz 

Möglichkeit mit der kut-
sche, per Rad  oder zu 
fuß die Insel zu erkun-
den oder bei schönem 
Wetter einen Badetag  
einzulegen.  
Abendessen im hotel.

 J 4.Tag: 
nach dem frühstück 
treten sie die heim-
reise an. Auf der Rück-
fahrt machen wir  noch 
einen Abstecher zur 
Inselidylle fischland-
darß-Zingst.  genießen 
sie bei einer geführten 
Inselrundfahrt das ma-
gische flair der Region.  
Anschließend geht die 
fahrt weiter nach hau-
se.

J 2. Tag: Abreise – 
Waren Müritz
nach dem frühstück 
treten sie die heimreise 
an. Auf der Rückfahrt 
machen wir noch einen 
Abstecher an die Müritz. 
In Waren angekommen, 
gönnen sie sich eine er-
lebnis- und kenntnisrei-
che fahrt durch die alte 
Ackerbürgerschaft Wa-
ren an der Müritz. Mit 
der Müritz-tschu-tschu 
Bahn sehen sie viele 
sehenswürdigkeiten, 
historische gebäude 
und einrichtungen, die 
ansonsten weiträumig 
auseinander liegen. An-
schließend freizeit und 
heimfahrt.
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6 TAGE  2 588,-

Perlen im Dreiländereck
mit Bodensee/Blumeninsel Mainau - Schwarzwald - Vierwaldstättersee - Elsass
J 1. Tag: 
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten nach Lauchringen in den südschwarzwald. Im 
gartenhotel feldeck“ erwartet man sie herzlichst. Zimmerbezug und Abendessen.

J 2. Tag: Blumeninsel Mainau und Stein am Rhein
gut gefrühstückt fahren sie zur Blumeninsel Mainau, der romantischen Perle des Boden-
sees. das ganze Jahr über zeigt sich diese Insel in verschiedenen farben und beeindruckt 
Ihre Besucher immer wieder aufs neue. Von hier aus geht es weiter zu einem Besuch in 
die stadt stein am Rhein, bewundern sie den gut erhaltenen stadtkern mit den prachtvoll 
bemalten fassaden. Im hotel werden sie zum Abendessen erwartet.

J 3. Tag: Luzern und Vierwaldstätter See     
Am heutigen tag fahren sie über Basel nach Luzern. die hübsche stadt am ufer des Vier-
waldstättersees hat viel zu bieten. Lernen sie während einer stadtführung die Altstadt 
mit der berühmten kapellbrücke kennen und bummeln anschließend durch die gassen 
und über die seepromenade. es besteht die Möglichkeit an einer schifffahrt teilzuneh-
men.

J 4. Tag: Freiburg – Glottertal – St. Peter – Tittisee    
heute geht es vom hotel aus zum tittisee. Anschließend fahren sie nach freiburg im 
Breisgau. die Altstadt mit dem Münster und den Bächle sind Wahrzeichen der stadt, 
welche sie bei einer führung näher kennenlernen. Am nachmittag werden sie im hotel 
zum kaffeetrinken mit frisch gebackenem kuchen erwartet.     
 

J 5. Tag: Elsass - Colmar        
der heutige tag führt sie nach colmar in das elsass. Besuchen sie einen der schönsten 
Orte in frankreich mit seinen mittelalterlichen gassen, fachwerkhäusern, blumenge-
schmückten Balkons und vielen cafés. Auf dem Rückweg geht es über die elsässische 
Weinstraße zurück zum hotel, mit einem Zwischenstopp im herrlichen Weindorf Rique-
whir.

J 6. Tag:  
Mit vielen neuen eindrücken im gepäck treten sie die heimreise an.

08.09. – 13.09.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus und 
 Bordservice, Küche, WC, 
 Klimaanlage

4 5 x Übernachtung mit Halbpension 

4 Begrüßungsaperitiv

4 1 x Unterhaltungsabend mit 
 Alleinunterhalter

4 1 x Kaltes Buffet im Rahmen 
 der Halbpension

4 Freie Nutzung des Wellness-
 bereiches (Hallenbad mit Whirl- 
 pool und Massagedüsen, Biosauna  
 und finnische Sauna 

4 Reiseleitung 2. – 5. Tag

Preise:

pro Person im dZ   2 588,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 42,-

5 TAGE  2 422,-

Weinerlebnis an der Mosel
mit Weinverkostung
Entdecken Sie die facettenreiche Kultur- und Weinlandschaft an der Mosel. Das Mosel-
tal ist ein lebensfrohes Weinland, das landschaftliche Schönheiten mit architektoni-
schen Meisterwerken sowie geschichtlichen Erinnerungen verbindet. Burgen, Schlös-
ser und Weinorte laden Sie zu einer erlebnisreichen Tour ein!

J 1. Tag: Anreise – Ellenz Poltersdorf
Am Morgen beginnt die fahrt nach ellenz Poltersdorf mit Zwischenstopp in koblenz am 
deutschen eck. das hotel Vergissmeinnicht *** liegt im herzen des „cochemer krampen“ 
und heißt sie herzlich willkommen. nachdem sie Ihre Zimmer bezogen haben, können 
sie bei einem kleinen spaziergang die nähere umgebung erkunden. Am Abend genießen 
sie ein Abendessen im hotel.

J 2. Tag: Ellenz Poltersdorf – Bernkastel Kues
heute fahren sie entlang der Mosel in das schöne städtchen Bernkastel kues. sehenswert 
ist in Bernkastel der mittelalterliche Marktplatz mit seinen giebelfachwerkhäusern aus 
dem 17. Jahrhundert, unter denen das aus dem Jahre 1416 stammende schmale spitz-
häuschen besonders hervorsticht. um den st. Michaelsbrunnen von 1606 gruppieren sich 
eine Reihe gut erhaltener Bauten und auch das Renaissance-Rathaus von 1608. An der 
Mosel liegt die katholische Pfarrkirche st. Michael und st. sebastian, deren imposanter 
glockenturm ursprünglich als Wehrturm diente. über dem stadtteil Bernkastel liegt die 
Burgruine Landshut, eine ehemalige sommerresidenz der trierer erzbischöfe, die 1692 
durch ein feuer zerstört wurde. heute dient sie als beliebter Aussichtspunkt über das Mo-
seltal. sehenswert ist außerdem das einzige noch verbliebene stadttor graacher tor. hier 
haben sie Zeit zum Bummeln oder die Möglichkeit an einer schifffahrt teilzunehmen. Am 
Abend findet bei einem gemütlichen Beisammensein eine Weinverkostung statt. 

J 3. Tag: Ellenz Poltersdorf – Trier & Luxemburg
nach dem frühstücksbuffet unternehmen sie in Begleitung eines Reiseführers eine fahrt 
nach trier und Luxemburg. Zunächst fahren sie nach Luxemburg, dem Bankenzentrum 
europas. dort haben sie die Möglichkeit zu einem stadtbummel. Am nachmittag machen 
sie einen stadtrundgang durch die schöne stadt trier und lassen sich etwas über die 
älteste stadt deutschlands erzählen. Anschließend geht es zum Abendessen zurück in 
das hotel.

J 4. Tag: Ellenz Poltersdorf – Cochem & Beilstein
Am heutigen tag fahren sie nach dem frühstück nach cochem. dort haben sie die ge-
legenheit, mit dem „Bähnle“ die Altstadt und auch entlegene Winkel cochems zu er-
kunden. sie haben die Möglichkeit an einer schifffahrt von cochem nach Beilstein, dem 
dornröschen der Mosel, teilzunehmen. das mittelalterliche städtchen mit der besonde-
ren Atmosphäre lässt keine Langeweile aufkommen.

J 5. Tag: Ellenz Poltersdorf – Abreise
nach dem frühstück treten sie die heimreise an.

09.09. – 13.09.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus mit 
 Theaterbestuhlung und Bord-
 service, Küche, Kaffeemaschine,  
 WC, Klimaanlage

4 4 x Übernachtung mit 
 Halbpension im Hotel 
 Vergissmeinnicht ***, 
 in Ellenz Poltersdorf

4 Begrüßungsgetränk

4 Reiseleitung Trier & Luxemburg

4 1 x Weinprobe

Preise:

pro Person im dZ   2 422,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 50,-
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5 TAGE  2 480,-

Südtirol 
mit Bozen, Dolomitenrundfahrt, Törggelen Abend und Meran
J 1. Tag: 
Anreise nach südtirol in das hotel gasthof zum Löwen, in der Ortsmitte von Rodeneck. 
herzlich heißt man sie willkommen. check in und Abendessen im hotel.

J 2. Tag: Bozen – Weinstraße        
heute besuchen sie die stadt Bozen. Lernen sie bei einem Rundgang die schönsten Plät-
ze der malerischen Altstadt kennen, bummeln sie durch die Lauben, genießen sie einen 
cappuccino auf dem Waltherplatz oder besichtigen sie das südtiroler Archäologiemuse-
um mit Ötzi, dem Mann aus dem eis. Anschließend fahren sie an die südtiroler Wein-
straße, eine der ältesten Weinstraßen Italiens. In einer weiten talebene reihen sich hier 
historische Orte und Weinbaugebiete aneinander. Zum Abschluss des tages besichtigen 
sie eine Weinkellerei mit Weinprobe.
Abendessen im hotel.

J 3. Tag: Dolomitenrundfahrt und Törggelen Abend    
Lernen sie heute die faszinierenden dolomiten auf einer Rundfahrt kennen. Ihre Reiselei-
tung macht sie auf die schönsten Ausblicke und fernsichten aufmerksam und vermittelt 
Ihnen Wissenswertes rund um das unescO-Weltnaturerbe. Vorbei an dem ehemaligen 
Olympia-Ort cortina d`Àmpezzo sowie am  Misurina see können sie die herrliche gegend 
bewundern. Am Abend erwartet man sie im hotel zum törggelen-Abend mit den typi-
schen köstlichkeiten und Livemusik.  

J 4. Tag: Meran         
gut gefrühstückt fahren sie heute nach Meran. In Meran vermischen sich mittelalterliche 
Bauten und das flair der mondänen kurstadt. Laubengassen, die kurpromenade, auf 
der bereits kaiserin sissy flanierte und weitere schöne Plätze der stadt erwarten sie. 
nachmittags besuchen sie die gärten von schloss trauttmannsdorf. Zu jeder Jahreszeit 
präsentiert sich ein anderes Blüten- und Pflanzenmeer. dieses natürliche Amphitheater 
zeigt mehr als 80 gartenlandschaften. diese einzigartige Vielfalt und Oase der Ruhe wird 
sie begeistern. Abendessen im hotel

J 5. Tag: 
Leider geht auch diese schöne Reise zu ende. Mit vielen neuen eindrücken im gepäck, 
treten sie die heimreise an. 

Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 Buchungen nehmen wir ab sofort entgegen.             Änderungen vorbehalten!Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 

Almsee & Bergpanorama in Kärnten
J 1. Tag: Anreise
Anreise nach kärnten, dem sonnigen süden Österreichs. Im hotel Alpengasthof 
hochegger**** heißen die Wirtsleute sie herzlich willkommen. nachdem sie Ihre Zimmer 
bezogen haben, können sie bei einem kleinen Rundgang die nähere umgebung erkun-
den. genießen sie am Abend ein schmackhaftes essen.

J 2. Tag: Bundesgestüt Piber und Graz     
Am heutigen tag geht es in die steiermark. Zuerst besuchen sie das Bundesgestüt Piber. 
Bei einer führung erfahren sie viel über die Zucht der Weißen hengste für die spani-
sche hofreitschule in Wien, bevor sie in die steirische hauptstadt graz fahren. nachdem 
der stadtführer zu uns gestoßen ist, begleitet er uns bei einer stadtrundfahrt durch die 
zweitgrößte stadt Österreichs. Anschließend lernen sie graz, die kulturhauptstadt euro-
pas 2003, mit ihrer unescO-Weltkulturerbe-dächerlandschaft bei einem kurzen Altstadt-
spaziergang besser kennen. danach haben sie noch Zeit zu einem Bummel durch die 
grazer Innenstadt mit ihren zahlreichen geschäften, Boutiquen, kaffeehäusern und typi-
schen Beisln (kneipen). heute erwartet sie noch ein grillabend auf der sonnenterrasse 
mit hausmusik.  

J 3. Tag: Naturerlebnis Nockalmstraße
für jeden naturliebhaber ist die fahrt in die nockberge ein bleibendes erlebnis. die run-
den „nock`n“ sind einzigartig im Alpenraum und bieten einen besonderen landschaft-
lichen Reiz. Bei einem stopp am naturjuwel Windebensee sowie auf der eisentalhöhe, 
dem höchsten Punkt der nockalmstraße, lassen sie diese einzigartige Landschaft auf sich 
wirken. heute erwartet sie ein grillabend auf der sonnenterrasse mit hausmusik. 

J 4. Tag: Kärnten – Wörthersee, Klagenfurt     
sie fahren am heutigen tag an den Wörthersee, ein absolutes schmuckstück kärntens. 
Bei einem Bummel durch Velden (drehort der altbekannten fernsehserie „ein schloss 
am Wörthersee“) lernen sie die Riviera Österreichs kennen. Anschließend haben sie die 
Möglichkeit, an Bord eines schiffes der Wörthersee-schifffahrt nach Maria Wörth mitzu-
fahren. Anschließend fahren sie nach klagenfurth zum Bummeln.

J 5. Tag: Klippitzexpress
Mit dem einzigartigen klippitzexpress mit seinem 1952er steyr-traktor als Zugmaschine, 
erleben sie eine gemütliche Panoramafahrt mit Wein an Bord! der express bringt sie zur 
urig-gemütlichen schulterkogelhütte mit einem tollen Ausblick auf das untere Lavanttal. 
Wer möchte, kann noch zum steinkreuz auf den schulterkogel spazieren und den Rund-
umblick genießen. In der hütte spielen die Wirtsleute, allesamt begeisterte Volksmusi-
kanten, mit harmonika und anderen Instrumenten für sie auf. sie erleben einen schönen 
tag bei typisch-kärntnerischer hüttengemütlichkeit.

J 6. Tag: Kärnten – Abreise
Leider ist es Zeit „servus“ zu sagen. sie verlassen die traumhafte gegend und treten die 
heimreise an.

24.09. – 29.09.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus und Bord 
 service, Küche, Kaffeemaschine,  
 WC, Klimaanlage

4 5 x Übernachtung mit Halbpension  
 im Alpengasthof Hochegger**** 

4 Reiseleitung bei den Tages-
 ausflügen

4 1 x Grillabend mit Musik im 
 Rahmen der Halbpension

4 1x Kaffee und Kuchen im Hotel

4 Eintritt Gestüt Piber

4 Fahrt mit Klippitz Express

4 Maut Nockalmstraße

4 täglich freie Nutzung der Wellness- 
 Oase mit XXL Whirlpool, Sauna etc.

18.09. – 22.09.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 4 x ÜN/HP im Hotel 
 Zum Löwen Rodeneck

4 Begrüßungsgetränk

4 Reiseleitung an 3 Tagen

4 Törggelen Abend im Rahmen der  
 HP (inkl. 1/4 l Wein und Speziali-
 tätenmenü) und Live Musik

4 Weinverkostung

4 Eintritt in die Gärten von 
 Schloss Trautmannsdorf

Preise:

pro Person im dZ   2 480,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 55,-

Preise:

pro Person im dZ   2 545,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 50,-

6 TAGE  2 545,-

mit geändertem 
Programm
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6-Tage-Kreuzfahrt Rhein – Mosel – Romantik
Köln - Koblenz - Winningen - Cochem - Braubach - Loreley - Rüdesheim - Mainz - Köln
J 1. Tag: 
Anreise nach köln - die Millionenstadt am Rhein. sie ist bekannt für ihre über 2000-jährige geschichte, ihre kultur und jahrhunderte 
alten Bauwerke sowie auch international bedeutende Veranstaltungen. einschiffung ist ab ca. 15:00 uhr. um 23:00 uhr heißt es „Lei-
nen los!“ und die Ms Alemannia - Ihr „schwimmendes hotel“ für diese Reise - fährt von der domstadt in Richtung koblenz. Vor dem 
Welcomedinner lädt sie der kapitän zum Begrüßungscocktail ein.

J 2. Tag: Koblenz - Winningen
das schiff legt um ca. 9:00 uhr in koblenz an. der Ausflug „stadtrundgang koblenz und festung ehrenbreitstein“  startet mit einem 
Rundgang durch die Residenzstadt am „deutschen eck“. koblenz ist eine der ältesten städte deutschlands. der Ausflug führt sie vor-
bei am historischen Rathaus mit dem schängelbrunnen und an vielen weiteren interessanten Punkten der stadt. Anschließend geht 
es mit der kabinenseilbahn hoch hinaus - zur festung ehrenbreitstein, welche auf einem 118 m hohen Bergsporn liegt. genießen sie 
hier einen atemberaubenden Panoramablick auf koblenz. 
Am nachmittag haben sie die Möglichkeit an einem Ausflug zum schloss sayn und garten der schmetterlinge teilzunehmen. die 
ursprünge liegen in einem mittelalterlichen Burgmannshof aus dem 14. Jahrhundert, später wurde das herrenhaus im stil der 
neugotik zu einem schloss umgebaut. heutiger eigentümer ist Alexander fürst zu sayn-Wittgenstein-sayn. das schloss beherbergt 
unter anderem das Rheinische eisenkunstguss-Museum. Im fürstlichen schlosspark, einem englischen Landschaftsgarten aus dem 
19. Jahrhundert, befindet sich der garten der schmetterlinge. Zwischen Bananen, hibiskus und anderen tropischen Pflanzen wan-
delt der Besucher, umflattert von tausend und einem schmetterling. Anschließend freizeit und Rückkehr zum schiff, welches um 
19:00 uhr ablegt. 
um 21.00 uhr erreicht die Ms Alemannia die kleine stadt Winningen. das Winzerdorf war mehrfach gewinner von dorfverschöne-
rungswettbewerben und rühmt sich, eines der schönsten dörfer deutschlands zu sein. ein sehenswertes Bauwerk ist die evangelische 
Pfarrkirche, eine barocke saalkirche von 1695 mit romanischem Ostturm. nach dem Abendessen können sie auf eigene faust einen 
spaziergang durch den Ort machen.

J 3. Tag: Winningen - Cochem - Braubach
In der nacht verlässt die Ms Alemannia den Anleger in Winningen.
guten Morgen heißt es dann aus dem reizvollen cochem an der Mosel, mit der auf dem Burgberg majestätisch thronenden Reichs-
burg. Am Vormittag können sie das kleine städtchen auf eigene faust erkunden oder eine Rundfahrt mit dem Winzerexpress unter-
nehmen. um ca. 13:00 uhr verlässt Ms Alemannia cochem in Richtung Braubach, wo das schiff um ca. 19.30 uhr festmacht.
Am Abend können sie das kleine städtchen auf eigene faust erkunden. Braubach liegt im unescO-Welterbe Oberes Mittelrheintal 
und ist vor allem durch die Lage unterhalb der Marksburg, der einzigen unzerstörten Burg am Mittelrhein, bekannt geworden. 

J 5. Tag: Rüdesheim - Mainz
nach dem frühstück können sie während einer stadtführung durch Mainz die malerische 
Altstadt entdecken. diese erinnert noch klar an das mittelalterliche und frühneuzeitliche 
stadtbild, mit ihren verwinkelten gassen, den fachwerkhäusern, den barocken Adels-
häusern sowie der katholischen Pfarrkirche st. stephan mit seinen einzigartigen blauen 
glasfenstern von Marc chagall. eine weitere sehenswürdigkeit ist der gewaltige, zu den 
kaiserdomen zählende dom st. Martin sowie die vielen bedeutenden Plätze, denkmäler 
und interessanten Museen, wie zum Beispiel das gutenberg-Museum. Mainz befindet 
sich mitten im etwa 26.516 hektar großen Weinbaugebiet Rheinhessen. Am nachmittag 
haben sie noch genügend Zeit zum Bummeln.
um 21:00 uhr nimmt die Ms Alemannia kurs Richtung köln. der kapitän lädt zum gala-
dinner mit eisparade à la Ms Alemannia ein.

J 6. Tag: Köln
nach dem reichhaltigen frühstücksbuffet erreicht die Ms Alemannia die domstadt köln. 
nun müssen sie sich von Ihrem schwimmenden hotel verabschieden.
Ausschiffung in köln und heimreise.

J 4. Tag: Braubach - Passage Loreley - Rüdesheim 
um 8:30 uhr legt das schiff in Braubach ab um gegen 11:00 uhr das wohl schönste stück 
des Rheins zu passieren. die Loreley ist ein schieferfelsen sowie der name einer nixe, 
die auf diesem felsen einer sage nach die schiffer mit Ihrem gesang so betörte, dass 
dadurch deren schiffe durch nicht beachtete strömung an den felsen zerschellten. Rund 
um den Loreleyfelsen liegt eine Vielzahl von Ruinen und Burgen (z. B. Burg katz und Burg 
Maus) sowie romantische Orte wie st. goar und Boppard. 
um 15:00 uhr werden die Leinen in der Weinstadt Rüdesheim festgemacht. hier können 
sie mit dem Winzerexpress hinauf zum 38 Meter und 75 tonnen schweren niederwald-
denkmal mit der germania fahren. Zu seinen füßen befinden sich die Weinberge mit 
einem atemberaubenden Blick über das gesamte Rheintal. 

Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 Buchungen nehmen wir ab sofort entgegen.             Änderungen vorbehalten!Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 

28.09. – 03.10.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im eigenen Reisebus des  
 Reisebusunternehmen Weinheimer  
 bei allen Ausflügen

4 5 x Übernachtung mit Vollpension

4 Nachmittagstee/Kaffee/Kuchen  
 im Wechsel mit Mitternachtssnack

4 Begrüßung durch den Kapitän und  
 seine Crew, Welcomecocktail, 
 -dinner

4 Galadinner am Abend mit 
 Eisparade a la DCS Alemannia

4 Veranstaltung und Bordprogramm  
 z.B. Piratenabend, Crewshow, Quiz

4 tgl. Live Musik in der Panoramabar

4 Ausflüge Koblenz, Rüdesheim,  
 Mainz

6 TAGE  2 960,-

Preise:

pro Person doppelkabine 
Mosel/hauptdeck 
achtern   2 960,-
Mosel/hauptdeck   2 1060,-
pro Person doppelkabine 
Rhein/Oberdeck 
mit Panoramafenster          2 1160,-
einzelkabinen auf Anfrage 
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Kroatien - traumhafte Makarska Riviera
Die sonnenreiche Region Dalmatien, gerne als „Perle der Adria“ bezeichnet, beeindruckt mit landschaftlicher Vielfalt und unzäh-
ligen Naturschönheiten, die sich in den hohen Gebirgszügen, der Inselwelt und der stark gegliederten Küste zeigen. Der traum-
hafte Ferienort Baska Voda liegt etwa 50 km südlich von Split an der Makarska Riviera und bietet eine perfekte Kombination aus 
Meer und Bergen. Eingerahmt vom imposanten Biokovo Gebirge und von langen weißen Kieselstränden entwickelte sich der 
Ort zu einem der beliebtesten Urlaubsziele der Region Dalmatien. Die mit Palmen gesäumte Uferpromenade „Riva“ bildet das 
lebendig Zentrum von Baska Voda, die vom südlichen Ortsteil bis ins benachbarte Brela im Norden führt.

J 1. Tag: Anreise – Zwischenübernachtung in Graz  
Am frühen Morgen startet die fahrt nach kroatien. In graz empfängt sie das hotel Ramada**** zur Zwischenübernachtung. Am Abend 
können sie sich bei einem 3-gang-Menü stärken.

J 2. Tag: Graz – Baska Voda
nach einem reichhaltigen frühstücksbuffet fahren sie weiter nach kroatien zum schönen Ort Baska Voda. direkt an der Promenade 
von Baska Voda gelegen und nur 200 m vom Zentrum sowie 50 m vom kiesstrand entfernt, heißt sie das hotel horizont **** mit 
einem Begrüßungsgetränk herzlich willkommen. entspannen sie im hauseigenen Wellnessbereich mit hallenbad. genießen sie ein 
herzhaftes Abendbuffet.

J 3. Tag: Baska Voda – Ausflug Split
gut gestärkt vom frühstück besuchen sie heute mit einer ortskundigen Reiseleitung split. es erwartet sie eine Zeitreise in die Antike. 
Prunkvolle mächtige säulen, Plätze und gebäude erinnern an die römische epoche. der Palast des diokletian, der 1979 zum unescO 
Weltkulturerbe erklärt wurde und die pulsierende uferpromenade Riva sind das lebhafte Zentrum der stadt. Lassen sie den tag bei 
einem gemütlichen Abendessen ausklingen.

J 4. Tag: Baska Voda – Ausflug Dubrovnik
heute geht es nach dem frühstück nach dubrovnik. die silhouette der Altstadt ist seit dem Mittelalter nahezu unverändert geblie-
ben. hier treffen Barock, Renaissance und Mittelalter in einer geschmackvollen Mixtur aufeinander. Mit ihren kleinen krämerläden, 
engen gassen und geschichtsträchtigen Bauwerken, versprüht die stadt mittelalterliches flair. Lassen sie sich von einer ortskundigen 
Reiseleitung die schönsten sehenswürdigkeiten der stadt zeigen. 

J 5. Tag: Baska Voda – Mandarinenernte
nach einer flussschifffahrt besuchen sie heute eine Mandarinenplantage im neretva-delta. Im herbst zur ernte der süßen früch-
te können sie selbst mit hand anlegen und auch eine kostprobe mit nach hause nehmen. Anschließend genießen sie bei Musik 
in einem Restaurant einen kleinen Imbiss mit regionalen köstlichkeiten. nach diesem schönen erholsamen tag genießen sie das 
Abendessen im hotel.

J 6. Tag: Baska Voda
nutzen sie diesen tag heute zur freien Verfügung. erholen sie sich am Pool oder am strand oder nutzen sie die Wellness-Angebote 
des hotels und entspannen in der hoteleigenen saunawelt. die nähere umgebung ist perfekt zum Wandern oder für einen spa-
ziergang durch den Ort geeignet. In den Abendstunden laden die Restaurants und tavernen entlang der Riva ein, die kulinarischen 
spezialitäten der Region zu kosten. Zu krabben, hummer, Meeresfrüchten sowie herzhafte fleischgerichte genießt man am besten 
ein glas des ausgezeichneten Weines der Riviera. 

J 7. Tag: Baska Voda – Wels
Leider heißt es Abschied nehmen. nach dem frühstück treten sie die fahrt zur Zwischenübernachtung im ***hotel Bayrischer hof  
und hotel Alexander in Wels an.

J 8. Tag: Wels – Abreise
nach einem schmackhaften frühstücksbuffet setzen sie ihre heimreise fort.

8 TAGE  2 770,-

Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 Buchungen nehmen wir ab sofort entgegen.             Änderungen vorbehalten!Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 

06.10. – 13.10.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus mit 
 Theaterbestuhlung und  
 Bordservice, Küche, Kaffee 
 maschine, WC, Klimaanlage

4 1 x Zwischenübernachtung 
 mit Halbpension im Hotel 
 Ramada **** in Graz, 
 Österreich

4 5 x Übernachtung mit 
 Halbpension im Hotel 
 Horizont****
 in Baska Voda, Kroatien 
 (freie Nutzung des Hallenbades  
 und pro Tag 3-stündige Nutzung  
 der Saunawelt laut Hotelzeitplan), 

 inkl. Kurtaxe

4 ortskundige Reisleitung in
  Split, Dubrovnik und   
 Neretva-Delta

4 Ausflug Mandarinenernte  
 in das Nereveta-Delta mit  
 Mittagessen  und 3 kg  
 Mandarinen/Person

4 1 x Zwischenübernachtung  
 mit Halbpension im
 ***Hotel Bayrischer Hof  
 und Hotel Alexandria 
 in Wels

4 inkl. Kurtaxe

Preise:

pro Person im dZ     2 770,-
eZ-Zuschlag p.P.         2 140,-

Preise:

pro Person im dZ      2 1135,-
eZ-Zuschlag p.P.               2 254,-

8 TAGE  2 1135,-8 TAGE  2 770,-

J 1. Tag: 
Am frühen Morgen Abfahrt von den heimatorten zur Zwischenübernachtung in chur. stim-
men sie sich in der schweizer Bergwelt auf die kommenden tage ein. übernachtung im 
3* hotel chur in chur.

J 2. Tag: Chur – Nizza
nach dem frühstück fahren sie von chur weiter durch Italien bis an die Mittelmeerküste 
nach nizza. Bienvenue an der côte d´ Azur. die übernachtung der nächsten nächte ist im 
4* hotel servotel saint Vincent. erkunden sie vor dem Abendessen auf eigene faust ihren 
urlaubsort.

J 3. Tag: Nizza – Saint Jean Cap Ferrat
Am heutigen tag bummeln sie über den duftenden Blumenmarkt und durch die charman-
te italienisch geprägte Altststadt. In der confiserie florian können sie der herstellung von 
süßwaren zuschauen. Am nachmittag reisen sie nach saint Jean cap ferrat. Beim Besuch 
der Villa ephrussi de Rotschild erleben sie die gesammelten kunstschätze der Baronin. 
Abendessen im hotel.

J 4. Tag: Cannes – Grasse       
Berühmt für seine Internationalen filmfestspiele, erwartet sie cannes mit mediteranen 
klima und der eleganten flaniermeile „croisette“. neben kasinos reihen sich zahlreiche Res-
taurants, die die gäste mit kulinarischen köstlichkeiten verwöhnen. Anschließend reisen sie 
nach grasse, der hauptstadt des Parfums. Lassen sie den nachmittag beim Parfumherstel-
ler fragonard ausklingen und erleben sie die Welt der düfte in allen facetten. Abendessen 
im hotel.

J 5. Tag: Monaco und Èze   
entdecken sie das fürstentum Monaco. fürstenpa-
last, kathedrale und Ozeanografisches Institut kön-
nen besichtigt werden. das prestigeträchtige Viertel 
Monte carlo ist vor allem bekannt wegen des kasi-
nos. Auf einem hügel gelegen, bietet sich beson-
ders vom exotischen garten Èze ein wunderschöner 
Blick über das Mittelmeer. Abendessen im hotel.

J 6. Tag: der heutige tag steht zur freien Verfügung. 
Lassen sie Ihren Aufenthalt an der côte d´ Azur ge-
mütlich ausklingen und flanieren sie durch nizza oder 
entspannen sie am strand. Abendessen im hotel.

J 7. Tag: heute verlassen sie die französische Mit-
telmeerküste und fahren zu Ihrer Zwischenüber-
nachtung im 4*drexels Parkhotel in Memmingen.

J 8. Tag: Mit vielen neuen eindrücken im gepäck 
treten sie die heimreise an.

Côte d`Azur

13.10. – 20.10.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fahrt im Luxusreisebus mit 
 2 Fahrern

4 7 x Übernachtung mit 
 Halbpension

4 Reiseleitung 3. – 5. Tag

4 Besuch Villa Ephrussi de 
 Rothschild inkl. 1 Glas 
 Champagner
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2 Tage / 12. 03. – 13. 03. 2016

Gardasee
mit Tagesausflug Verona und Venedig

Preise:

pro Person im dZ         2 390.-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 45,-

Preise:

pro Person im dZ         2 325,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 70,-

4 TAGE  2 390,-8 TAGE  2 710,- 3 TAGE  2 280,-

J 1. Tag: Abfahrt am Morgen von den heimatorten nach kal-
kar, gelegen an der grenze zu den niederlanden. das Wun-
derland kalkar ist ein Multikomplex aus einer ehemaligen nie 
ans netz gegangenen kernzentrale, dem „schnellen Brüter“, 
inmitten von hübsch anzusehenden teichen und grünanlagen. 
check in und Abendessen (inkl. alkoholfreie getränke, Wein, 
Bier und heißgetränke)

J 2. Tag: Am heutigen tag starten sie zu einer Rundfahrt nie-
derrhein – zahlreiche Burgen, schlösser und kirchen besiedeln 
die direkte umgebung des Wunderlandes kalkar. Zu den bedeu-
tendsten sehenswürdigkeiten gehört das schloss Moyland und 
weiter nach kleve mit der bekannten schwanenburg (eintritts-
preise nicht enthalten). Abendessen im hotel (inkl. alkoholfreie 
getränke, Wein, Bier und heißgetränke)

J 3. Tag:  
gut gefrühstückt starten sie in die dom- und Römerstadt Xan-
ten – weiter geht es nach dinslaken und anschließend in die 

Faszination Kreuzfahrt mit der Color Line.
3 Tage Minikreuzfahrt nach Norwegen mit Übernachtung an 
Bord der „MS Color Magic“ oder „MS Fantasy“. Erleben Sie 
eine Fährpassage der Superlative mit dem beeindruckenden 
„Schiff“. Die unglaublichen Dimensionen des Schiffes lassen 
echte Kreuzfahrt - Atmosphäre aufkommen. Hier ist alles grö-
ßer, moderner und vielfältiger als auf anderen Fähren. Genie-
ßen Sie die Fahrt auf der Ostsee und durch den malerischen 
Oslofjord.

J 1. Tag: 
Anreise nach kiel, gegen 12:00 uhr einschiffung. Wie wäre 
es nun mit einem Bummel über die 160 m lange bordeigene 
Promenade mit geschäften, Bars und cafes. unterhaltung und 
kurzweil werden Ihnen in der gemütlichen Pianobar, den Pubs 
und tanzlokalen geboten. Abendessen auf dem schiff.

J 2. Tag: 
Am Vormittag kommt das schiff in Oslo an. Bei einer stadtrund-
fahrt erleben sie die grüne Metropole, ihre kulturerzeugnisse 
wie festung Akershus, königliches schloss und das Rathaus, 
in dem alljährlich der friedensnobelpreis vergeben wird. um 
14:00 uhr heißt es „Leinen los“ und das schiff fährt nach kiel 
zurück. An diesem Abend können sie in vielen der Restaurants 
individuell Abendessen.

J 3. Tag: 
eine erlebnisreiche kurzreise geht nun zu ende. Lassen sie 
sich noch einmal mit einem leckeren frühstück an Bord ver-

Saisonabschlussfahrt
Erlebnisreise an den Niederrhein – 
Wunderland Kalkar mit Konzertabend

3 Tage Minikreuzfahrt
J 1. Tag:
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten zur Zwischenübernachtung nach Irschenberg 
im hotel gasthof kramerwirt. check in und Abendessen 

J 2. Tag:  
nach dem frühstück fahren sie weiter an Ihrem urlaubsort nach Riva del garda, direkt am 
gardasee gelegen. Am nachmittag haben sie schon Zeit, um Riva del garda zu erkunden.
übernachtung  im hotel Riviera. 

J 3. Tag:  
heute besuchen die stadt Venedig. ein Boot bringt sie vom Busparkplatz zum Markus-
platz. Lassen sie sich in die Zeit der dogen versetzen, beobachten sie das treiben an der 
Rialtobrücke und auf dem Markusplatz. Abendessen im hotel.  

J 4. Tag:  
Am heutigen tag lernen sie den gardasee kennen. Vom norden bis zum süden fahren sie 
entlang am gardasee mit mehreren Zwischenstopps, wie z.B. in Malcesine. Bestaunen sie 
die mittelalterlichen gassen und hübschen häuserfronten. Mit dem bunten malerischen 
hafen und das der scaliger Burg, hat das Ortsbild zweifelsohne einen besonderen Reiz.

J 5. Tag:  
gut gefrühstückt geht es heute nach Verona. Verona ist nicht nur bekannt durch „Romeo 
& Julia“, die wohl traurigste Liebesgeschichte der Welt. ein stadtführer zeigt Ihnen die 
bekanntesten sehenswürdigkeiten und die wunderschöne Altstadt. Anschließend haben 
sie noch Zeit durch die Via Marzini zu bummeln.

J 6. Tag:  
der heutige tag steht Ihnen zur freien Verfügung. sie haben die Möglichkeit mit dem 
schiff nach Limone sul garda zu fahren. Limone ist ein italienischer Ort am Westufer des 
gardasees. das ehemalige fischerdorf ist heute ein touristenort mit zwei häfen.

J 7. Tag:  
so langsam heißt es Abschied nehmen. nach dem frühstück, fahren sie heute bis 
Irschenberg im hotel gasthof kramerwirt zur Zwischenübernachtung.

J 8. Tag:  
Leider ist auch diese schöne Reise zu ende, mit vielen neuen eindrücken im gepäck treten 
sie die heimreise an.

31.10. – 03.11.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 3 x ÜN/All in 
 (Frühstück, Abendessen,   
 Kaffee und Kuchen, alkohol-
 freie Getränke, Wein, Bier  
 und Heißgetränke in der 
 Hotelanlage Wunderland 
 Kalkar

4 1 x Führung zur Geschichte 
 des Wunderlandes Kalkar

4 Eintritt Konzertabend

4 Reiseleitung an 2 Tagen

11.11. – 13.11.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 Fährfahrt Kiel – Oslo – Kiel

4 2 Übernachtungen mit 
 2 x Frühstück 

4 1 x Abendessen auf der Fähre

4 Stadtrundfahrt Oslo

16.10. – 23.10.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 2 x ÜN/HP im Hotel Gasthof 
 Kramerwirt in Irschenberg

4 5 x ÜN/HP im Hotel Riviera in 
 Riva de Garda

4 1 x Typisches Trentiner Abendessen  
 im Rahmen der Halbpension

4 1 x Gala Abendessen im Rahmen  
 der Halbpension

4 1 x Tanzabend mit Live Musik

4 Reiseleitung/Stadtbilderklärer 
 3. – 5. Tag

4 Einfuhrgebühr Venedig und Verona

4 Bootsfahrt nach Venedig

4 Kurtaxe

Preise:

pro Person im dZ           2 710,-
pro Person im dZ 
mit Balkon und seeblick    2 730,-
eZ-Zuschlag p.P.                  2 125,-

Marien-Wallfahrtsstadt 
kevelaer. Abendessen 
im hotel (inkl. alkohol-
freie getränke, Wein, 
Bier und heißgetränke). 
um 20:00 uhr sind sie 
herzlich in die eventhal-
le zum konzert einge-
laden. unterhaltungs-
programm mit Mario 
steffen, katharina herz 
und kevin Pabst, alle 
bekannt durch funk 
und fernsehen.

J 4. Tag: 
ein letztes frühstück im 
Wunderland kalkar, be-
vor sie die heimreise 
antreten.

wöhnen, bevor die Aus-
schiffung beginnt und 
sie die heimreise antre-
ten.
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J 1. Tag: 
Abreise am Morgen aus den heimatorten nach frauenstein in das hotel „goldener stern“. 
In freiberg werden sie noch einen Zwischenstopp einlegen, wo sie die Möglichkeit haben, 
den freiberger dom zu besuchen. sie haben die gelegenheit zu einem kurzen Bummel 
durch die historische Altstadt oder zu einem kurzbesuch des wunderschönen, bergmän-
nisch geprägten Weihnachtsmarktes, der inzwischen zu den schönsten in deutschland
zählt. Im hotel angekommen, heißt man sie herzlich willkommen.   

J 2. Tag: Erzgebirgsrundfahrt mit Annaberg und Oberwiesenthal  
nach dem frühstück starten sie zu einer wunderschönen fahrt durch das schöne erzge-
birge. Besuchen sie die alte Bergstadt Annaberg. dort befindet sich die st. Annnenkirche, 
eine der schönsten gotischen hallenkirchen des erzgebirges. Weiter geht es mit dem Bus 
nach cranzahl, von dort fahren sie mit der Bimmelbahn nach Oberwiesenthal, deutsch-
lands höchstgelegener stadt. dort angekommen geht es über Marienberg, Olbernhau 
und seiffen zurück in Richtung frauenstein. Bestaunen sie die vielen schwippbögen des 
erzgebirges. In seiffen haben sie die Möglichkeit zum Besuch der schauwerkstätten und 
für einen kleinen einkauf von erzgebirgischen handwerk. Im hotel erleben sie einen 
weihnachtlich erzgebirgischen hutzenabend.

J 3. Tag: Dresden
dieser tag steht ganz im Zeichen der sächsischen kunst- und kulturmetropole. nach ei-
ner stadtrundfahrt bzw. –rundgang, haben sie die Möglichkeit, den tag ganz nach Ihren 
Wünschen zu gestalten. Besuchen sie die frauenkirche, den striezelmarkt, den mittel-
alterlichen Weihnachtsmarkt oder eins der vielen anderen sehenswürdigkeiten dieser 
beeindruckenden stadt. Am heutigen Abend erleben sie eine „feuerzangenbowle a la 
goldener stern frauenstein“. Lassen sie sich überraschen.

J 4. Tag: Schloss Augustusberg und Chemnitzer Weihnachtsmarkt  
gut gefrühstückt fahren sie heute zum schloss Augustusburg, erbaut im Auftrag von 
kurfürst August. hoch über dem Zschopautal thront das Lust- und Jagdschloss. Bei einer 
führung durch das schloss gibt es viel Interessantes zu erfahren und zu erleben. der 
nachmittag gilt als geheimtipp. der „chemnitzer Weihnachtsmarkt“, rund um das Rat-
haus und den kleinen verwinkelten gassen, lädt zum Verweilen ein. Am Abend erwartet 
sie heute ein zünftiger „Weihnachtsschmaus“.

J 5. Tag: 
Leider heißt es nach dem frühstück Abschied nehmen von den schönen tagen im hotel 
„goldener stern“. 
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Adventsreise in das Erzgebirge
nach Frauenstein 

01.12. – 05.12.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 4 x ÜN/HP

4 Reiseleitung an 2 Tagen und 
 Stadtbilderklärer Dresden

4 Fahrt mit der Bimmelbahn

4 Hutzenabend

4 Feuerzangenbowle

4 Eintritt Augustusburg

Preise:

pro Person im dZ   2 460,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 40,-

5 TAGE  2 460,-

Preise:

pro Person im dZ         2 135,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 16,-

Preise:

pro Person im dZ         2 284,-
eZ-Zuschlag p.P.                 2 32,-

2 TAGE  2 135,- 3 TAGE  2 284,-

J 1. Tag: 
Am Morgen beginnt Ihre Reise an den senftenberger see, ein 
Reiseleiter wird Ihnen die sehenswürdigkeiten des Lausitzer 
seenlands zeigen. Am nachmittag erreichen sie die stadt cott-
bus, wo sie die nächste nacht verbringen. check in und Abend-
essen. nach dem Abendessen tanzabend.

J 2. Tag: 
nach dem frühstück, lernen sie bei einem stadtrundgang die 
sehenswürdigkeiten der stadt cottbus kennen, bevor sie nach 
dem Mittag die heimreise antreten, mit vielen neuen Plänen 
für das Reisejahr 2020.

J 1. Tag: 
Anreise nach Oberhof in das treff-hotel Panorama. Besuchen 
sie bei einem Zwischenstopp den Weihnachtsmarkt in erfurt auf 
dem domplatz. nach dem einchecken bleibt noch Zeit für erste 
erkundungen oder nutzen sie diese Zeit im schwimmbad des 
hotels. Abendessen im hotel.

J 2. Tag:  
Am heutigen tag starten sie zu einer Rundfahrt durch den thü-
ringer Wald. sie besuchen den Weihnachtsmarkt in schmal-
kalden. Am nachmittag erwartet sie in der Viba nougat Welt 
ein 20-minütiger film, ein geführter Rundgang durch die Viba 
Ausstellung, Panorama-schaugang, naschen am großen nou-
gatbrunnen und kleinen Verkostungen, größter Viba shop 
deutschlands mit regionalen & internationalen süßen spezi-
alitäten. genießen sie 1 stück Original Viba nougat-torte mit 
kaffee/tee „satt“. Abendessen im hotel. um 20.00 uhr beginnt 
das Adventskonzert mit Mario steffen, sandra & susan und die 
salztaler, alle bekannt aus funk und fernsehen.

J 3. Tag: 
gut gefrühstückt treten sie am heutigen tag die Rückreise an. 
Auf dem Rückweg besuchen sie noch den Weihnachtsmarkt in 
Magdeburg.
 

Katalogvorstellung 2020 Adventreise in den 
Thüringer Wald 
mit Adventskonzert

23.11. – 24.11.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 1 x Übernachtung mit 
 Halbpension im Radisson Blu   
 Hotel in Cottbus

4 Rundfahrt Senftenberger See

4 Stadtrundgang Cottbus

4 Tanzabend

29.11. – 01.12.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 2 x ÜN/HP, inkl. Getränke 
 zum Abendessen 
 (Rot-/Weißwein, Bier, 
 Mineralwasser, Apfelschorle)

4 Reiseleitung

4 Programm VIBA Nougat Welt

4 Eintritt Konzert

4 Kurtaxe
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Weihnachten in der Wismarer Bucht
J 1. Tag: 
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten nach schwerin, hier werden sie von einem 
stadtbilderklärer erwartet, welcher Ihnen die schönheiten der stadt zeigen wird. Weiter-
fahrt zum hotel schäferhof in groß strömkenhof, wo sie die nächsten nächte verbringen.
Abendessen im hotel.

J 2. Tag:  
Am heutigen tag fahren sie in die hansestadt Lübeck, welche ja sehr bekannt durch ihr 
Marzipan geworden ist. Bei einer Rundfahrt und –gang können sie diese stadt näher ken-
nen lernen. Anschließend bleibt noch genügend Zeit für einen Bummel oder eine tasse 
kaffee. Abendessen im hotel

J 3. Tag:  
heute starten sie zu einer Rundfahrt nach Wismar und Insel Poel. die hansestadt Wis-
mar liegt an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns am südlichen ende der durch 
die Insel Poel geschützten Wismarer Bucht. sie ist die sechstgrößte stadt des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern.
Am nachmittag gemeinsames kaffeetrinken. Abendessen im hotel

J 4. Tag:  
gut gefrühstückt fahren sie heute nach Bad doberan. hier erwartet sie eine fahrt mit 
dem Molli nach kühlungsborn. dort angekommen werden sie zu einem Weihnachtsme-
nü in der Bahnhofsgaststätte „gleis 2“ erwartet. Am nachmittag freizeit in kühlungs-
born. 

J 5. Tag:  
Leider heißt es heute Abschied nehmen und nach dem frühstück treten sie die heimreise 
an. 23.12. – 27.12.2019 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 4 x ÜN/HP im Hotel Schäfereck in  
 Groß Strömkendorf –Insel Poel

4 Tagesausflüge

4 1x Kaffee und Kuchen

4 Bahnfahrt Molli und 
 Weihnachtsmenü

Preise:

pro Person im dZ   2 510,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 80,-

5 TAGE  2 510,-
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6 TAGE  2 535,-

Silvesterfahrt 2019/2020
...und schon wieder ist ein Jahr vorbei – wie die Zeit vergeht. Was uns das Nächste 
bringt, kann niemand sagen: eins aber ist sicher, wir lassen das alte Jahr gebührend 
ausklingen und begrüßen das Neue in angenehmer Atmosphäre.

J 1. Tag: Anreise 
Anreise zu Ihrem Quartier „hotel Vergissmeinnicht“ in ellenz-Poltersdorf direkt an der 
Mosel. In chochem werden sie einen Zwischenstopp einlegen. hier besteht die Mög-
lichkeit, mit dem Bähnle die stadt zu erkunden. Im hotel angekommen, werden sie mit 
einem Begrüßungsgetränk herzlich empfangen. Zimmerbezug und Abendessen im hotel.

J 2. Tag: Trier und Luxemburg
nach dem frühstück unternehmen sie in Begleitung eines Reiseleiters eine fahrt nach 
Luxemburg, dem Bankenzentrums europas. Bei einem stadtbummel können sie die
stadt näher kennenlernen. Am nachmittag besuchen sie die stadt trier. trier ist die ältes-
te stadt deutschlands. Ihr Reiseleiter wird Ihnen viel über die stadt erzählen und zeigen. 
Am Abend findet eine Weinverkostung statt.

J 3. Tag: 
Am heutigen tag starten sie zu einem Ausflug entlang des Rheins, den ersten Zwischen-
stopp legen sie in koblenz am deutschen eck ein, wo die Mosel in den Rhein  fließt.ent-
lang des Rheins fahren sie dann vorbei an der Loreley nach Rüdesheim. Besuchen sie die 
bekannte drosselgasse in Rüdesheim. über Wiesbaden geht es dann zurück nach ellenz 
Poltersdorf. Abendessen im hotel.

J 4. Tag: 
heute fahren sie entlang der Mosel in das schöne städtchen Bernkastel kues. sehenswert 
ist in Bernkastel der mittelalterliche Marktplatz mit  seinen giebelfachwerkhäusern aus 
dem 17. Jahrhundert, unter denen das aus dem Jahre 1416 stammende schmale spitzhäus-
chen besonders hervorsticht. um den st. Michaelsbrunnen von 1606 gruppieren sich eine 
Reihe gut erhaltener Bauten und auch das Renaissance-Rathaus von 1608. An der Mosel 
liegt die katholische Pfarrkirche st. Michael und st. sebastian, deren imposanter glocken-
turm ursprünglich als Wehrturm diente. über dem stadtteil Bernkastel liegt die Burgruine 
Landshut, eine ehemalige sommerresidenz der trierer erzbischöfe, die 1692 durch ein feu-
er zerstört wurde. heute dient sie als beliebter Aussichtspunkt über das Moseltal. sehens-
wert ist außerdem das einzige noch verbliebene stadttor graacher tor. hier haben sie Zeit 
zum Bummeln. Am nachmittag Rückankunft im hotel. Am Abend findet im hotel ein gro-
ßer silvestertanz statt, mit einem 4-gang-silvester-Menü. dazu Musik von einer Live-Band. 

J 5. Tag: 
den heutigen tag starten sie mit einem katerfrühstück am neujahrstag, der Rest des 
tages steht zur freien Verfügung. genießen sie beim spaziergang durch die Weinberge 
den tag.

J 6. Tag: 
nach dem frühstück treten sie die heimreise an.

28.12.2019. – 02.01.2020 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 5 Übernachtungen mit 
 Halbpension, 
 (alle Zimmer mit DU/WC, Sat-TV) 

4 Reiseleitung 

4 Silvesterabend mit 4-Gang-Menü  
 Live Musik und einem Glas Sekt

4 Weinverkostung

Preise:

pro Person im dZ   2 535,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 60,-
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Terminwünsche, Gruppenbuchungen und weitere Absprachen, 
wie z. B. die Abholung mit dem Bus, 

richten sie bitte telefonisch an: 0 39 33 / 80 57 44
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Feiern Sie mit uns!
unser Raum bietet ausreichend Platz für maximal 70 Personen. Möch-
ten sie selbst die Planung, catering und die Ausstattung bzw. dekora-
tion vornehmen, können sie auch nur den Raum mieten. gern über-
nehmen wir den Bustransfer. Wir holen Ihre gäste ab und bringen sie 
nach der feier wieder nach hause.

  

Kremserfahrten
nutzen sie unseren kremser und fahren zu interessanten Zielen der 
Region oder durch Wald und flur und genießen die natur. es haben 
bis zu 40 Personen auf unserem kremser Platz. eine Versorgung mit 
getränken und ein kleiner Imbiss an „Bord“ können individuell zu-
sammengestellt werden. die fahrten dauern zwischen 2 – 4 stunden. 
Verbinden sie die kremserfahrt mit einem Mittagessen oder am nach-
mittag einen Zwischenstopp bei kaffee und kuchen.

Wir bieten „Nostalgiefahrten“ mit dem Kultbus Robur - LO 
bis max. 20 Personen an.

Für Vereinsfahrten und Betriebsausflüge oder Schul-
klassenfahrten bis 20 Personen.

Betriebsfeiern, Familien- und Vereinsfeiern, 
Jubiläumsveranstaltungen, Seniorentanz uvm. 

Wir planen und organisieren Ihre Feier!

Wir bieten „Nostalgiefahrten“ 

mit dem Ikarus 

bis max. 43 Personen an.

Wir bieten „Nostalgiefahrten“ 

mit dem Ikarus 

bis max. 43 Personen an.

Silvester in Bautzen
J 1. Tag: 
Am Morgen Abfahrt von den heimatorten nach dresden. Bei einer stadtrundfahrt/-rund-
gang lernen sie die sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt sachsens kennen. Weiter-
fahrt nach Bautzen in das ****Best Western hotel. 
check in und Abendessen.

J 2. Tag: 
Am heutigen starten sie zu einem kleinen Ausflug nach Zittau und in des Zittauer ge-
birge. die stadt Zittau am dreiländereck deutschland-Polen-tschechien bietet zahlreiche 
sehenswürdigkeiten, wie z.B. das imposante Rathaus und das siebenstöckige salzhaus.  
Anschließend geht es weiter in eines der kleinsten Mittelgebirge mit bizarren  sandstein-
felsen und denkmalgeschützten umgebindehäuser. Am Abend startet dann die große 
silvesterparty im hotel inkl. Buffet im Rahmen der halbpension, tanz, einem kleinen 
unterhaltungsprogramm und Mitternachtsimbiss. 

J 3. Tag: 
nach einem katerfrühstück wird Ihnen heute ein stadtbilderklärer die stadt Bautzen zei-
gen. die „stadt der türme“ ist bekannt für Ihre Altstadt mit dem st. Petri dom, dem 
„schiefen turm“ und dem historischen Pumpenwerk. der Rest des tages steht zur freien 
Verfügung. Abendessen im hotel.

J 4. Tag: 
Leider heißt es heute Abschied nehmen. nach dem frühstück treten sie die heimreise 
an. 

30.12. 2019 – 02.01.2020 

EINGESCHLOSSENE 
LEISTUNGEN: 
4 3 x Übernachtung mit Frühstück

4 2 x Abendessen

4 1 x Silvesterbuffet, Tanz, 
 Unterhaltungsprogramm, 
 Mitternachtsimbiss

4 Ganztägige Reiseleitung 
 Zittauer Gebirge

4 Stadbilderklärer Dresden und   
 Bautzen

Preise:

pro Person im dZ   2 460,-
eZ-Zuschlag p.P. 2 60,-

4 TAGE  2 460,-
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Prämie 
pro Einzelperson / Familie /  
Paar / Objekt(e) in €

Reiserücktritts-Versicherung Auto / Bus / Bahn RundumSorglos-Schutz Auto / Bus / Bahn
Reisen bis 45 Tage

• Stornokosten–Versicherung
• Reiseabbruch–Versicherung

• Stornokosten–Versicherung
• Reiseabbruch–Versicherung

• Reisekranken–Versicherung
• Reisegepäck–Versicherung

Europa Europa

mit Selbstbeteiligung ohne Selbstbeteiligung mit Selbstbeteiligung ohne Selbstbeteiligung

jedes Alter bis 64 Jahre ab 65 Jahre jedes Alter bis 64 Jahre ab 65 Jahre

Reisepreis 
pro Einzelperson 
bzw. Gesamtreise– 
preis pro Familie /  
Paar / Objekt(e)  
in € bis

100,– 5,– 9,– 11,– 7,– 16,– 20,–
200,– 9,– 16,– 19,– 14,– 22,– 28,–
300,– 14,– 23,– 28,– 17,– 27,– 34,–
400,– 17,– 26,– 31,– 18,– 32,– 40,–
500,– 19,– 32,– 38,– 23,– 35,– 44,–
600,– 23,– 35,– 42,– 26,– 39,– 49,–
800,– 26,– 39,– 47,– 29,– 45,– 56,–

1.000,– 29,– 45,– 54,– 36,– 54,– 67,–
1.200,– 35,– 52,– 62,– 42,– 62,– 78,–
1.400,– 39,– 59,– 71,– 45,– 69,– 86,–
1.600,– 43,– 65,– 78,– 49,– 75,– 94,–
1.800,– 48,– 69,– 83,– 59,– 86,– 108,–
2.000,– 54,– 75,– 90,– 69,– 98,– 123,–
2.500,– 70,– 97,– 116,– 84,– 118,– 148,–
3.000,– 91,– 127,– 152,– 108,– 149,– 186,–

4.000,– 108,– 150,– 179,– 138,– 189,– 236,–
5.000,– 140,– 194,– 232,– 158,– 232,– 290,–

Busreise gebucht?
Auch an den Reiseschutz denken!

Selbstbeteiligung 
Stornokosten–Versicherung und Reiseabbruch–Versicherung: 20 % des erstattungsfähigen 
Schadens, mindestens € 25,– pro Person.
 Reisekranken–Versicherung: Bei Heilbehandlungen im Ausland € 100,– je Versicherungsfall.
Reisegepäck–Versicherung: € 100,– je Versicherungsfall.

Abschlussfristen
Sofort bei Buchung der Reise, spätestens 14 Tage nach Zugang der ersten Buchungsbestätigung.
Bei Buchung innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn ist der Versicherungsabschluss nur am 
Buchungstag, spätestens innerhalb der folgenden 3 Werktage, möglich.

Es gelten die Versicherungsbedingungen VB–ERV 2017.

1550411-Bus-RuS-RRV-mSB+oSB-190x277.indd   1 04.05.17   10:46 Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 Buchungen nehmen wir ab sofort entgegen.             Änderungen vorbehalten!Buchung und Auskünfte: www.weinheimer-busreisen.de · Å 0 39 33/80 57 44 
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Buchungen nehmen wir ab sofort entgegen. Änderungen vorbehalten. unsere geschäftsbedingungen liegen in unserem Büro aus!

Reisebusunternehmen Weinheimer 
Am Bahnhof 15 · 39307 Brettin · Telefon: 0 39 33/80 57 44 · Fax: 0 39 33/94 84 83

www.weinheimer-busreisen.de

Gute Reise


