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Zum Saisonabschluss: RAMBAZAMBA an der Elbe
Abendschifffahrt inkl. Getränke und Party mit Feuerwerk

Eilandhüpfen auf den Ostfriesischen Inseln 
Zwischen Salzwasser und Meeresluft im Wattenmeer-Nationalpark

Zum SaiSonabSchluSS: RambaZamba an deR elbe NEU   2
abendschifffahrt inkl. Getränke und Party mit Feuerwerk

eilandhüPFen auF den oStFRieSiSchen inSeln  NEU   3
Zwischen Salzwasser und meeresluft im Wattenmeer-nationalpark

auF dem Sattel duRch daS münSteRland NEU    4
Radreise ins herz Westfalens

Radeln duRch den müRitZ-nationalPaRk NEU    5
naturparadies erleben und genießen

ZWiSchen hexen und beRGbau NEU    6
Wanderreise in den harz

boRnholm aktiv eRleben NEU     7
mit dem Rad über die Sonneninsel

die landSchaFt deR maSuRen Zu Fuß entdecken NEU   8
naturwanderungen auf historischen Pfaden

maSuRen und danZiGeR bucht aktiv eRleben NEU    9
mit Rad und kajak durch wundervolle naturlandschaften

Zum blumentePPich nach bRüSSel NEU   10
blumenpracht auf dem Grand Place – ein Fest für die augen

ZuR FloRiade nach holland NEU   11
Weltausstellung des Gartenbaus

WandeRReiSe holland NEU    12
von wegen eintönig – per pedes durch abwechslungsreiche natur!

RadReiSe niedeRlande NEU    13
Wie ein „richtiger“ holländer: per Rad durch nord-holland

StReiFZüGe an deR côte d´aZuR NEU    14
die französische Rivieira zu Fuß entdecken

canneS und die SchätZe deR FRanZöSiSchen RivieRa NEU  15
Schillerndes leben, künstlerheimat und mediterrane Sonne an der  
côte d’azur

GoldeneR heRbSt in noRditalien NEU   16
kastanienfest am lago maggiore

kamelienblüte in deR toSkana NEU   17
Zauberhafte blütenpracht und italienische kulturgeschichte

die SchönSten GäRten noRditalienS NEU   18
bezaubernde Pflanzenwelt und malerische dörfer am Gardasee

WandeRn, WellneSS und WohlFühlen in venetien NEU   19
naturwanderungen mit entspannung in den euganeischen hügeln

cinque teRRe aktiv NEU    20
Wandern bei schöner meeresbrise

die SchönSten WandeRRouten entlanG  NEU   
deR cinque teRRe 21
traumhafte küstenpanoramen, bunte dörfer und italienische  
köstlichkeiten

WandeRn im mäRchenhaFten SloWenien NEU    22
aktivurlaub mit tollen Wanderungen durch Wälder und bergwelten

RadReiSe duRch daS mäRchenhaFte SloWenien NEU   23
Per pedes durch zauberhafte berg- und tallandschaften

italieniScheS muSikFeStival NEU   24
musikalische Genussmomente in venetien
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Unser leistungspaket
2 ü/F im 4-Sterne-michel hotel magdeburg

1 abendessen , 3-Gang-menü oder buffet

1 Rambazamba-abendveranstaltung mit 
abendbuffet, Programm, musik, tanz und 
Feuerwerk

2 nutzung toP Fit club mit lagunen-
schwimmbad, Sauna, dampfbad, und 
Fitnessbereich

Stadtführung magdeburg

eintritt Gruson-Gewächshäuser

Schifffahrt in die dämmerung auf der elbe 
inkl. Getränke (bier, Wein, alkoholfrei)

3 tage ab 179,00

termin  oktober 2022* 
 *vorankündigung! termin stand bei drucklegung noch nicht fest. 

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 38,00
Stadtführung halle: 120,00
Führung und eintritt halloren Schokoladen- 
museum mit süßer kostprobe: 10,00
Seilbahn-tour mit hexe-Pur inkl. begrüßung  
durch die Seilbahnhexe, kleinem Geschenk  
und berg- und talfahrt mit der kabinenbahn  
an/ab hexentanzplatz: 16,00
eintritt und Führung magdeburger dom: 6,00
eintritt dommuseum magdeburg: 7,00
Führung im dommuseum magdeburg: 110,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise und händelstadt halle ODER  
„Seilbahntour mit hexe pur“ in thale
Passend zu ihrer anreiseroute empfehlen wir ihnen 
einen Stopp in halle mit besuch der halloren Scho-
koladenfabrik. bei einer anreise über den harz legen 
wir ihnen ein ausflug  in die bergstadt thale im wild-
romantischen bodetal mit Seilbahn-tour ans herz.

2. tag: Rambazamba total in Magdeburg
nutzen Sie zunächst die Gelegenheit und lernen ihre 
Gastgeberstadt während einer Stadtrundfahrt näher 
kennen. im anschluss statten Sie den berühmten 
Gruson-Gewächshäusern einen besuch ab.  in den 
zehn Schauhäusern und den nicht öffentlichen an-
zuchtgewächshäusern werden etwa 4500 exotische 
Pflanzenarten kultiviert. besonders empfehlenswert 

sind hier das Palmenhaus und das Große tropenhaus, 
wo noch einige elemente aus der Gründungszeit der 
Gewächshäuser zu sehen sind.
Freuen Sie sich im anschluss auf eine ca. 1,5-stündige 
Schifffahrt in die dämmerung vor der imposanten 
magdeburger Stadt-Silhouette, bevor es dann zur 
großen Rambazamba-Party im michel hotel magde-
burg geht. ein schmackhaftes abendbuffet, Stimmung, 
gute laune, musik und tanz und ein Feuerwerk als 
abschluss warten auf Sie.

3. tag: heimreise
vielleicht bleiben Sie noch etwas in magdeburg und 
besuchen den beeindruckenden magdeburger dom? 
unser tipp: Schauen Sie auf jeden Fall auch im dom-
museum vorbei!
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1. tag: Willkommen in Aurich
„ostfrieslands heimliche hauptstadt“ – unter diesem 
begriff ist ihre Gastgeberstadt aurich im herzen ost-
frieslands bekannt. lassen Sie sich vom auricher alt-
stadt-ensemble überraschen. Schön erhaltene häuser, 
restaurierte Fassaden aus verschiedenen Jahrhunderten 
und wunderschöne Giebel reihen sich hier aneinander.

2. tag: Wangerooge ab harlesiel  (ca. 40 km bis Fähre)

Sie machen einen ausflug auf die insel Wangerooge. 
die inselbahn fährt Sie vom hafen bis ins ortsinnere. 
die insel ist die östlichste der sieben bewohnten ost-
friesischen inseln und mit 7,94 km² Fläche das zweit 
kleinste bewohnte eiland dieser Gruppe. Wangerooge 
gehört als einzige der bewohnten ostfriesischen inseln 
nicht zum politischen ostfriesland, sondern ist histo-
risch teil des friesischen Jeverlandes. auf Wangerooge 
fahren keine autos. bei einem geführten bummel durch 
das alte dorf erfahren Sie viel interessantes über das 
leben auf der insel. danach besteht die möglichkeit ei-
nen kaffee in einem der vielen Strandcafes zu genießen 
oder sich während eines Spaziergangs die frische See-
luft um die nase wehen zu lassen. 

3. tag: langeoog ab Bensersiel  (ca. 30 km bis Fähre)

nach einem ausgiebigen Frühstück besuchen Sie heute 
die insel langeoog. langeoog ist ein erlebnis. Spüren 
Sie das meer und den Wind. es erwarten Sie einmalige 
ausblicke in eine traumhafte natur. Zu erst geht es mit 
dem Schiff auf die insel. da langeoog eine autofreie 
insel ist fahren Sie vom hafen bis ins ortsinnere mit 
der inselbahn. highlight des tages ist eine einstündige 
kutschfahrt durch die zauberhafte naturschönheit 
langeoog. danach bleibt ihnen genügend Zeit um die 
insel auf eigene Faust zu erkunden. Wie wäre es mit 
einem gemütlichen kaffee in einem der inselcafes. am 
späten nachmittag geht es per Schiff und bus zurück 
zum hotel.

4. tag: norderney - Königin der nordsee, ab 
norddeich (ca. 33 km bis Fähre)

der heutige tag könnte sie zur „königin der nordsee“ 
führen. kaum eine nordseeinsel bietet seinen besu-
chern so viel abwechslung wie die insel norderney. Sie 
vereint die vorzüge einer maritimen Stadt mit wunder-
voller naturlandschaft. Schon bei der Fährüberfahrt fällt 

die Silhouette des ortes ins auge. architektonisch her-
ausragend zeigen sich kurtheater, kurhaus und kurhotel 
aus der Gründerzeit. das älteste deutsche nordseebad 
ging aus einem kleinen Fischerdorf hervor und die wei-
ten Strände locken schon seit dem 18. Jh. selbst Per-
sönlichkeiten wie z. b. heinrich heine zum Spaziergang 
und zum baden. norderney liegt inmitten des Watten-
meeres, das aufgrund seiner Schönheit und einmaligkeit 
zum uneSco-Weltnaturerbe gekrönt wurde.

ODER: Moin moin, Ostfriesland (ca. 130 km)

auch das ostfriesische Festland hat einiges zu bieten. 
begeben Sie sich auf erkundungsfahrt und besuchen 
Sie das schmucke Städtchen leer mit beschaulicher alt-
stadt und dem zentral gelegenen hafen. im teemuseum 
bünting könnten Sie viel Wissenswertes rund um den 
tee erfahren. Genießen Sie den Zaubertrank des nor-
dens. in der Seehafenstadt emden - dem ostfriesischen 
kleinod mit 1200 Jahren Geschichte - bestimmt noch 
heute das meer das leben in der Stadt. den emder 
binnenhafen und die Sehenswürdigkeiten der Stadt 
können Sie wunderbar von bord eines hafenbootes 
aus entdecken. in Greetsiel weiß der 600 Jahre alte Siel-
hafen ebenfalls zu beeindrucken: hier befindet sich die 
größte krabbenkutterflotte ostfrieslands. Genießen Sie 
die salzige luft und die Seefahrerromantik in dem ein-
zigartigen umfeld zwischen historischen Giebelhäusern 
und idyllischen Gassen. Wie wäre es den abend mit 
einem geselligen auftritt eines Shanty chores ausklin-
gen zu lassen?  

5. tag: heimreise
Gern erstellen wir ihnen auch hier einen Programm-
punkt passend zu ihrer Route!

6. tag: vorschlag Zusatztag: Spiekeroog ab 
neuharlingersiel (ca. 35 km bis Fähre)

unberührte natur, weitläufige Strände und die end-
losen Weiten des meeres erwarten Sie heute auf der 
insel Spiekeroog. nach einer kurzen Schifffahrt lernen 
Sie die idyllische insel während eines inselrundgangs 
kennen. es gibt zahlreiche kleine boutiquen, gemütliche 
cafes und Restaurants, eine alte inselkirche sowie end-
lose dünenlandschaften zu entdecken. am nachmittag 
geht es mit Schiff und bahn wieder ins hotel.
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hOtEl StADt AURIch 

lage: das 3-Sterne-superior hotel Stadt au-
rich liegt im Stadtzentrum von aurich, ganz in 
der nähe vom städtischen marktplatz.

Zimmerausstattung: die 48 komfortabel 
eingerichteten einzel- und doppelzimmer 
sind ausgestattet mit einem bad mit dusche/
Wc, tv, telefon, laptopsafe und Wlan.

Weitere hoteleinrichtungen: Restau-
rant, außenterrasse, tagungsräume

★ ★ ★

Hotel	Stadt	Aurich	-	Außenansicht

Eilandhüpfen auf den Ostfriesischen Inseln 
Zwischen Salzwasser und Meeresluft im Wattenmeer-Nationalpark

hIghlIghtS:
* Kutschfahrt auf der Insel langeoog

* Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge
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Unser leistungspaket
4 ü/F im 3-Sterne-superior-hotel Stadt 
aurich in aurich

Willkommenstrunk

4 abendessen, 3-Gang-menü oder buffet

tagesfahrkarte inkl. Gästebeitrag,  
Schifffahrt und inselbahn Wangerooge

dorfbummel Wangerooge

Fährüberfahrt und inselbahn nach langeoog 
ab/bis bensersiel inkl. landgang und kurtaxe

kutschfahrt auf der insel langeoog

5 tage ab 399,00

mai bis oktober 

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 72,00
Zusatztag mit halbpension: 74,00
Grillbuffet im hotelgarten mit eigener  
blockhütte und Feuerschale (anstelle  
eines abendessens, je nach Wetterlage;  
mindestens 25 Personen): 14,00
ganztägige Reiseleitung je inseltour: 200,00
Schifffahrt nach norderney ab/bis  
norddeich inklusive landgang und kurtaxe: 25,00
inselrundfahrt norderney mit dem inselbus: 14,00
eintritt ins bünting teemuseum in leer: 4,00
kleine ostfriesische teezeremonie mit  
verkostung und vortrag im Restaurant  
haus hamburg, leer: 7,00
ganztägige Reiseleitung ostfriesland- 
Rundfahrt: 175,00
maritimer abend mit Shanty-chor: 300,00
hafenrundfahrt emden: 9,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot. 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

N
orderney,	Leuchtturm



Unser leistungspaket
4 ü/F im 4-Sterne-mercure-hotel in hamm

3 abendessen, 3-Gang-menü oder buffet

3 lunchpakete

3 x ganztägige Radreiseleitung

5 tage ab 249,00

mai bis September 

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 60,00
weiteres abendessen im hotel: 17,00
Fahrradverleih pro tag: 8,00
ausleihe e-bike pro tag: 24,00
eintritt museum burg vischering: 7,00
Führung burg vischering, je 10 Personen: 40,00
kaffee und kuchen im café im Reitstall,  
burg vischering: 7,50
Führung Schloss und Park Wasserschloss  
nordkirchen: 9,00
Parkführung Wasserschloss nordkirchen: 6,00
chlossführung Wasserschloss nordkirchen: 5,00
kaffee satt und 1 Stück hausgemachter  
kuchen im Schlosscafé nordkirchen: 12,00
Stadtführung münster : 125,00
einkehr zu kaffee u. kuchen im Wappensaal  
von Schloss harkotten: 8,00
Führung Schloss harkotten v. korff: 11,00
Rundgang durch das landgestüt nordrhein-
Westfalen: 50,00
Führung kloster clarholz: 60,00
Führung kloster herzebrock: 60,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot. 

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise nach hamm und einradeln
die Stadt hamm liegt mitten in Westfalen und bietet 
sich als ausgangspunkt für die kommenden Radausflüge 
hervorragend an. Wie wär es mit einem ersten einra-
deln nach der ankunft? dabei lernen Sie hamm und 
umgebung auf einer kurzen Rundfahrt kennen. 

2. tag: Wasserschlösser im Münsterland
lernen Sie heute drei der schönsten Wasserschlösser 
des münsterlandes kennen! mit dem bus geht es zu-
nächst zum Schloss Westerwinkel. machen Sie einen 
Gang zum Schloss, bevor Sie mit dem Rad die müns-
terländische Parklandschaft erfahren. nach etwa ei-
ner Stunde erreichen Sie das „westfälische versailles“, 
Schloss nordkirchen. das größte Wasserschloss des 
münsterlandes beeindruckt durch seine bauten und die 
großen Park- und Gartenanlagen. Stellen Sie ihr Rad ab 
und erkunden Sie die anlage bei einer Schlossführung. 
nach einer Pause machen Sie sich auf den Weg in die 
drei-burgen-Stadt lüdinghausen. vorbei an burg lüding-
hausen führt die tour zur wahrscheinlich malerischsten 
Wasserburg des münsterlandes, der burg vischering. 
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke ca. 30 km, Schwierig-
keitsgrad: leicht/mittelschwer

3. tag: Fahrradhauptstadt Münster
die „leeze“, wie das Fahrrad hier genannt wird, ist aus 
dem Stadtbild nicht wegzudenken. auf einem kleinen 
Rundgang zu Fuß erkunden Sie das herz der Stadt, be-
vor Sie in die umgebung fahren. auf dem Werseradweg 

geht es vorbei an Steilufern, breiten Wasserflächen mit 
Wochenendhäuschen, historischen Wassermühlen und 
ausflugslokalen bis in den norden des münsterischen 
Stadtgebiets. dort durchfahren Sie das europareservat 
Rieselfelder münster, das ein bedeutendes Rastgebiet für 
Zug- und Wasservögel ist. vorbei an bauernhöfen, Parks 
und bürgerlichen Wohngebieten fahren Sie zurück in 
die innenstadt. 
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke ca. 38 km, Schwierig-
keitsgrad: leicht/mittelschwer

5 mögliche Routen für tag 4, bitte wählen Sie! 

1. Mit dem Drahtesel ins land der Pferde

2. Stromberger Pflaumen und heilende Sole

3. Auf dem Prälatenweg

4. von der Ems nach Steinfurt 

5. Fürsten, Fachwerk, gerstensaft 

ausführliche Routenverläufe zu den einzelnen tagesvari-
anten erhalten Sie im angebot.

5. tag: heimreise
nachdem Sie das münsterland erradelt haben, begeben 
Sie sich heute auf die Rückreise. Wir schlagen ihnen ger-
ne ein schönes Ziel für einen Zwischenhalt vor.

Auf dem Sattel durch das Münsterland
Radreise ins Herz Westfalens

Münster,	Burg	Vischering
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Radeln durch den Müritz-nationalpark
Naturparadies erleben und genießen
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Münster,	Burg	Vischering

Unser leistungspaket
4 ü/F im 4-Sterne-hotel & Restaurant 
kleines meer in Waren/müritz

3 abendessen, 3-Gang-menü oder buffet

3 x ganztägige Radreiseleitung

5 tage 479,00

Feste termine
02.05. - 06.05.2022 479,00
30.05. - 03.06.2022 479,00
26.09. - 30.09.2022 479,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 140,00
abendessen in einem Restaurant in der  
altstadt, ca.: 25,00
Fahrradausleihe (28 Zoll, 7 Gänge) pro tag: 12,00
e-bike pro tag: 28,00
anlieferung und abholung der Fahrräder,  
jeweils: 40,00
Schifffahrt über 3 Seen mit kaffeegedeck: 21,00
Stadtführung historische altstadt Waren:   100,00
eintritt müritzeum: 12,00
Führung durch das müritzeum in Waren: 50,00
Stadtführung Waren/müritz: 100,00
eintritt Wisentreservat damerow: 4,00

✓

✓

✓

1. tag: Anreise
Willkommen in der mecklenburgischen Seenplatte. 
die Stadt Waren ist der herausgeputzte hauptort 
der müritz. insofern Sie nicht mit ihrem eigenen 
Fahrrad anreisen, nehmen Sie im hotel ihr leihrad in 
empfang, um gleich am nächsten tag die müritzregion 
per drahtesel zu erkunden.

2. tag: Durch den Müritz-nationalpark
Gut gestärkt empfängt Sie der nationalparkführer 
nach dem Frühstück am hotel. ihre Radtour führt 
Sie nach Federow, hier erwartet Sie ein vortrag zum 
livegeschehen auf dem Fischadlerhorst. auf der Wei-
terfahrt Richtung Speck nach boek, passieren Sie den 
aussichtspunkt käflingsbergturm. Gemeinsam mit ih-
rem nationalparkführer entdecken Sie interessantes 
zu Flora und Fauna des müritz-nationalpark. nach-
mittags besteht die möglichkeit den größten binnen-
see deutschlands, die müritz, gemütlich per Schiff bei 
kaffee und kuchen zu erkunden. 
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke ca. 30 km, Schwie-
rigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

3. tag: Müritz hof, Müritzeum und Stadtführung
heute besuchen Sie mit ihrem nationalparkführer 
den landschaftspflegehof müritzhof. der alte bau-
ernhof ist umgeben von einer abwechslungsreichen 
hutungslandschaft mit einem faszinierenden natur-
reichtum. Wiesen, Wacholderheide, Seen mit ihren 
Röhrichtbeständen und Wälder beherbergen viele 
selten gewordene tier- und Pflanzenarten. Genießen 
Sie doch zur mittagszeit die mecklenburgischen Spei-

sen in der hofschänke. der nachmittag steht ihnen zur 
freien verfügung. erkunden Sie die die Warener altstadt 
bei einer Stadtführung und besuchen Sie z.b. das mü-
ritzeum in Waren. Genießen Sie doch ein abendessen 
im Restaurant Fischers küche, unweit des müritzeums 
und ca. 5 minuten Fußweg zu ihrem hotel. 
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke ca. 20 km, Schwie-
rigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

4. tag: Mit dem Rad in die nossentiner-
Schwinzer heide

die heutige Radtour führt Sie durch die nossentiner-
Schwinzer heide. im müritz-nationalpark mit seinen 
buchenmischwäldern erklingen nicht nur die stimmge-
waltigen Singvögel, auch sind hier seltene Großvögel, 
wie Fischadler und kraniche (je nach Jahreszeit) zu 
beobachten. eine besonderheit der tierwelt können 
Sie im Wisentreservat damerow beobachten. noch 
im mittelalter  streiften Wisente, als größte heimische 
tierart, durch die Wälder und Wiesen mitteleuropas. 
in der Gaststätte am Wisentreservat haben Sie die 
möglichkeit ein mittagsmahl einzunehmen. Zurück im 
hotel findet die Rückgabe der Fahrräder statt. 
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke ca. 25 km, Schwie-
rigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

5. tag: heimreise

heute treten Sie die heimreise an. Gern erstellen 
wir ihnen auch hier einen Programmpunkt passend 
zu ihrer Route!

hOtEl KlEInES MEER 

lage: das kleine, moderne 4-Sterne hotel 
befindet sich am größten binnensee deutsch-
lands. mit müritzblick, altstadtflair und der 
quirligen maritimen atmosphäre des hafens. 
die besondere lage in Waren lässt Sie alles 
mit wenigen Schritten erreichen.

Zimmerausstattung: die 29  hell einge-
richteten Zimmer sind ausgestattet mit einem 
bad mit dusche/Wc und haartrockner, tv, 
minibar, Safe, bademantel und Wlan.

Weitere hoteleinrichtungen: lift, Res-
taurant, Sonnenterrasse mit blick auf die mü-
ritz, Sauna mit  entspannungsbereich

★ ★ ★ ★

©	Tobias	Kramer-	www.fotograf-kramer.de

Radeln durch den Müritz-nationalpark
Naturparadies erleben und genießen
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Unser leistungspaket
4 ü/F im 4-Sterne-maritim-berghotel  
braunlage (classic Zimmer)

4 abendessen, 3-Gang-menü oder buffet

nutzung des Schwimmbades

ganztägiger Wander-Guide für alle  
Wanderausflüge

5 tage ab 269,00

mai bis oktober

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 56,00
ganztägiger Wanderführer, je Zusatztag: 225,00
Stadtführung Goslar : 100,00
eintritt burg und Festung Regenstein in  
blankenburg: 4,00
eintritt und Führung auf burg und Festung 
Regenstein in blankenburg: 7,00
Schlossführung Großes Schloss blankenburg  
in blankenburg: 5,00
Sessellift von der Rosstrappe nach thale: 5,00
Fahrt mit der harzquerbahn von drei  
annen hohne nach Wernigerode: 10,00
eintritt Zisterzienserkloster Walkenried: 6,00
Führung kloster Walkenried: 11,00
Wanderung mit einem Welterbe-Guide  
übertage, z.b. zur auerhahn-kaskade im  
bockswieser Revier, der größten teichkaskade  
im Welterbe: 9,00
Wanderung auf Spurensuche im Großen  
clausthal übertage durchs Rosenhöfer  
Revier und untertage in die Runde Radstube: 9,00
ganztägige Wanderung von drei annen  
hohne zum bahnhof hasserode oder  
alternativ bahnhof Steinerne Renne: 200,00

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise und goslar
Sollte es ihre anreiseroute zulassen, empfehlen wir 
einen Stopp in Goslar. die kaiserstadt blickt auf eine 
über 1000-jährige Geschichte zurück. der beste aus-
gangspunkt ist der große Parkplatz an der kaiserpfalz. 
Wer dort aussteigt, dem bietet sich ein faszinierender 
blick auf den mächtigen Pfalzbau im romanischen Stil, 
den Sie bei einer besichtigung erkunden könnten. 

2. tag: Blankenburg und teufelsmauer (ca. 40 km)

Zum einwandern geht es zunächst nach blankenburg -  
Welfen- und blütenstadt im Zentrum des harzkreises. 
beliebt und bekannt durch die eindrucksvolle Schloss- 
und Gartenarchitektur, die historische altstadt und 
den herrschaftlichen villen aus Jugendstil und Grün-
derzeit. unser tipp: Schlossführung für einen guten 
Zweck. das Große Schloss, das kleine Schloss und 
die barocken Gärten blankenburgs bilden das ein-
zigartige Schlossensemble. das Schloss blankenburg 
ist das größte noch erhaltene Welfenschloss und 
Wahrzeichen der Stadt blankenburg mit einer über 
900-jährigen Geschichte. der gesamte erlös, durch 
Schlossführungen eingenommen, fließt in den Wie-
deraufbau und weitere Sanierung des barocken bau-
denkmals ein. anschließend wandern Sie rund um die 
teufelsmauer, ohne Zweifel eines der grandiosesten 
Wandergebiete im harz. beeindruckende Sandstein-
Felsformationen ragen auf mehreren kilometern bei 
blankenburg, Weddersleben und ballenstedt in die 
landschaft. 
Wanderstrecke von Blankenburg zur Teufelsmauer:  
ca. 7,5 km

3. tag: Auf dem harzer hexenstieg zum 
Brocken (ca. 45 km)

heute geht es zum „höhepunkt“ der Reise: Sie 
wandern auf einer etappe des harzer-hexen-Stiegs 
durch den nationalpark harz auf den 1141 m ho-
hen brocken, den höchsten berg des harzes und 
ganz norddeutschlands. Zum Greifen nah erscheint 
die brockenkuppe vom Startpunkt torfhaus. an den 
Schilderbäumen des nationalparks weist die hölzerne 
grüne hexe den rechten Weg. entlang eines Platten-
wegs verlief einmal die Grenze, die deutschland über 
40 Jahre trennte. das ist Geschichte. heute gelangen 
wir durch die schönsten hochmoore des harzes im 

nationalpark harz bis zum Gipfel des brockens, mit 
unvergleichlichem blick. Genießen Sie ihn, bevor sie 
wieder hinab bis in den ort Schierke wandern. 
Wanderstrecke von Torfhaus nach Schierke: ca. 14 km

4. tag: Durch das Bodetal (ca. 40 km)

am nächsten tag betreten Sie den „Grand canyon“ 
des harzes - das bodetal zwischen treseburg und 
thale. hier ragen links und rechts des Weges bis zu 
250 meter hohe Granitwände empor. es handelt sich 
um eines der ältesten naturschutzgebiete deutsch-
lands. vor 1865 war die Passage des vor ihnen lie-
genden abschnittes nicht möglich. Zu dicht drängte 
sich der Fels an das Wasser, für einen durchgang war 
kein Platz und die technischen möglichkeiten reich-
ten noch nicht aus, ihn zu schaffen. um die grandio-
se Schlussaussicht des harzer-hexen-Stiegs nicht zu 
verpassen, steigen Sie nach links auf der „Schurre“, 
die 18 Serpentinen zur Rosstrappe auf. Wem der 
schweißtreibende aufstieg zu beschwerlich ist, der 
nimmt den bequemen Sessellift, der etwas unterhalb 
in thale startet. 
Wanderstrecke von Altenbrak oder Treseburg nach Thale: 
ca. 15 km

5. tag: Wernigerode oder Walkenried und 
heimreise
natürlich sollte man nicht im harz gewesen sein, ohne 
ein Stück des Weges mit der harzer Schmalspurbahn 
zurückzulegen. Genießen Sie die wundervolle harz-
landschaft während die harzquerbahn gemütlich mit 
ihnen von drei annen hohne nach Wernigerode 
schnauft. mittelpunkt der bunten Stadt am harz ist 
der marktplatz, umrahmt von liebevoll restaurierten 
Fachwerkhäusern und dem Rathaus. über der Stadt 
erhebt sich auf einem bergsporn das Schloss - ein 
beeindruckendes Gesamtkunstwerk.
ODER: machen Sie dem geschichtsträchtigen klos-
ter Walkenried ihre aufwartung. hier war einst die 
heimat der weißen mönche, die nicht nur fromme 
kirchenmänner, sondern auch für damalige Zeiten 
clevere Geschäftsleute waren. hier liefen die wirt-
schaftlichen Fäden des Systems zusammen, das heute 
zum uneSco-Welterbe gehört. das Zisterzienser-
museum macht bei einer Führung das mittelalter wie-
der lebendig.

AUFgEPASSt! 
Wir halten 3 verschiedene vorschläge für 
Zusatztage für Sie bereit: 

1. Welterbe Oberharzer Wasserregal (ca. 25 km)

2. Karstlandschaft Südharz (ca. 65 km)

3. Durch die Steinerne Renne (ca. 25 km)

Detaillierte Tagesabläufe erhalten Sie im Angebot. 

Standorthotel 
in Braunlage

Zwischen hexen und Bergbau
Wanderreise in den Harz

Harzer	Schmalspurbahn

Thale,	Wanderer	im	Bodetal

NEU

Brocken,	Wanderwege	auf	dem	Brocken

Wanderguide für  
alle Ausflüge
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Unser leistungspaket
Fährpassage mit bornholmslinjen, Sassnitz 
- Rønne, für bus bis 14 m und Passagiere

Fährpassage mit bornholmslinjen, Rønne 
- Sassnitz, für bus bis 14 m und Passagiere

4 ü/F in nexø, z. b. Strandhotel balka Søbad

4 abendessen, 3-Gang-menü oder buffet

ganztägiger Fahrradguide vom 2. - 4. tag

eintritt Festung hammershus in allinge- 
Sandvig (kostenfrei)

eintritt besucherzentrum hammershus 
(kostenfrei)

eintritt Østerlars-Rundkirche in Gudhjem

mini-Reiseführer pro Zimmer

5 tage ab 549,00

april bis mitte mai ab 549,00
mitte mai bis Juni ab 605,00
Juni bis ende august ab 669,00
ende august bis mitte September ab 605,00
mitte bis ende September ab 549,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 170,00
Zusatztag einzelzimmerzuschlag, ab: 43,00
Zusatztag mit halbpension im dZ ab: 75,00
e-bike, tagesmiete inkl. Fahrradhelm: 38,00
Fahrradtransport vom hotel 10-20 km: 100,00
Fahrradtransport vom hotel 20-45 km: 170,00
Stadtführung Rønne: 196,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise nach Bornholm

2. tag: Fahrradtour nordbornholm:  
hasle - Forst Rutsker Plantage
auf der heutigen Route entdecken Sie den nördlichen 
Zipfel der insel. vom kleinen Fischerort hasle an der 
Westküste fahren Sie nach zunächst nach vang. un-
terwegs bekommen Sie einen vorgeschmack vom be-
rühmten bornholmer hügel. vorbei an heidelandschaft, 
Felsen und moor erreichen Sie die über 700 Jahre alte 
hammershus burgruine. bei einer besichtigung der 
direkt an einer klippe erbauten Festung und dem ar-
chitektonisch ebenfalls interessanten besucherzentrum 
erfahren Sie alles über das beeindruckende bauwerk 
und seine Geschichte. anschließend geht es an der 
Sankt-ols-kirche vorbei und durch das eindrucksvolle 
Gebiet kleven. hier führt der Radweg durch steile Fels-
wände ins moor Spellinge mose. vom moor aus geht 
es zum abschluss auf der Fahrradroute 26 durch die 
wunderschöne natur des Forstes Rutsker Plantage.
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke: ca. 35 km, Schwie-
rigkeitsgrad: mittel

3. tag: Fahrradtour Südbornholm:  
Snogebæk - Dueodde
nach dem Frühstück starten Sie zu einer Rundfahrt in 
den Süden der insel. von der kleinen ortschaft balka 
fahren Sie zum Fischerdorf Snogebæk mit seinen bun-
ten häusern und dem kleinen Fischereihafen. an der 
küste entlang radelnd gelangen Sie zum Südzipfel der 
insel. nach einer kurzen Wanderung am Strand erklim-
men Sie die Stufen des dueodde Fyr und genießen den 
ausblick vom höchsten leuchtturm dänemarks. im 
anschluss fahren Sie nach Slusegaard, wo Sie eine über 
200 Jahre alte Wassermühle und ein Fischerhaus von 
außen besichtigen. über Øster Sømarken geht es dann 

zu einer der ältesten kirchen bornholms. die Sankt-Pe-
ters-kirche stammt aus romanischer Zeit und befindet 
sich in einer malerischen umgebung. tipp: Schauen Sie 
sich bei ihrem besuch das taufbecken aus dem 16. Jahr-
hundert an, es ist das älteste inventarstück der kirche. 
über Pedersker fahren Sie zurück nach balka.
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke: ca. 30 km, Schwie-
rigkeitsgrad: leicht

4. tag: Fahrradtour Ostbornholm:  
nexø - Aakirkeby
ihre heutige Fahrradtour beginnt in nexø. Sie ist die 
zweitgrößte Stadt bornholms und besitzt einen groß-
en Fischereihafen, eine Schiffswerft und einen kleinen 
marktplatz, an dem man die Provinzidylle ganz beson-
ders spüren kann. vorbei am hafenort Årsdale mit sei-
nem Wahrzeichen, der holländischen Windmühle aus 
1877, geht es weiter nach Svaneke. die östlichste Stadt 
dänemarks besticht vor allem durch ihre schmalen Gas-
sen und schönen Fachwerkhäuser, die auf Felsen gebaut 
wurden. von Svaneke fahren Sie weiter auf der 158 
entlang der nordküste über listed, bølshavn bis nach 
Gudhjem. Gudhjem ist die älteste handelsstadt born-
holms und war schon im mittelalter das machtzentrum 
für den heringsfang in der ganzen ostsee-Region. von 
der ostküste geht es nun wieder ins inselinnere zum 
dorf Østerlars. Gegenüber vom mittelalterzentrum 
befindet sich die berühmte Østerlars Rundkirche. Sie 
ist die älteste der vier Rundkirchen auf der insel und 
dänemarks größte Rundkirche mit kalkfresken aus 
dem 14. Jahrhundert. Sie verlassen Østerlars Richtung 
Süden und fahren nach aakirkeby, wo die tour endet.
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke: ca. 44 km, Schwie-
rigkeitsgrad: leicht bis mittel

5. tag: heimreise

Bornholm aktiv erleben
Mit dem Rad über die Sonneninsel
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Die landschaft der Masuren zu Fuß entdecken
Naturwanderungen auf historischen Pfaden

Unser leistungspaket
1 ü/F im 3-Sterne-hotel in Posen,  
z. b. hotel Gaja oder gleichwertiges

3 ü/F im 3-Sterne-hotel in masuren,  
z. b. hotel mazuria in Sensburg (mragowo)

1 ü/F im 3-Sterne-hotel in Posen,  
z. b. hotel Gaja oder gleichwertiges

5 abendessen im hotel, 3-Gang-menü/buffet

lebkuchenverkostung in thorn

Wanderung am Schlachtfeld tannenberg und 
eine Wanderung am lanskie See

Wanderung nietlickie

Wanderung Seen bei Steinort oder  
Johannisburger heide

alle Wanderungen mit Wanderführer

Stadtführung thorn

6 tage ab 299,00

mai ab 299,00
Juni bis august ab 309,00
September ab 299,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 85,00

Grillabendessen im masurischen hotel, je: 10,00

Picknick am lagerfeuer und Würstchen: 7,00

eintritt/Führung Wolfsschanze: 8,00

Staakenbootsfahrt auf dem kruttinna Fluss: 8,00

Fischessen in masuren (eine vorsuppe und  
ein Fischteller): 18,00

eintritt Philipponen-kloster Wojnowo: 3,00

Zusatztag mit halbpension, im dZ ab: 32,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise nach Posen

2. tag: Auf dem Weg nach Masuren (ca. 430 km)

bereits am ersten tag tauchen Sie tief in die masurische 
naturlandschaft ein. auf dem Weg nach allenstein 
machen Sie vorher noch einen Stopp in tannenberg 
und wandern auf historischen Pfaden des berühmten 
Schlachtfeldes aus dem ersten Weltkrieg. in allenstein 
angekommen, laufen Sie dann am lanskie-See entlang. 
der See gehört zum landschaftsschutzpark cedynia, 
das einige naturdenkmäler, Wanderwege und lehr-
pfade bereit hält. umrahmt von der schönen natur der 
masuren können Sie sich hier perfekt auf die nächsten 
tage einstimmen.
Wanderung/Gehzeit: ca. 3 Stunden / Länge: ca. 12 km 
Schwierigkeitsgrad: leicht

3. tag: heiligelinde und nietlickie-Sümpfe (ca. 150 km)

auf dem heutigen Programm steht zuerst ein besuch 
in dem dorf heiligelinde mit der malerisch gelegenen 
Wallfahrtskirche an. im kreuzgang der eindrucksvollen 
klosteranlage haben sich früher die Pilger nach ihrer lan-
gen Wanderung erholt. im anschluss fahren Sie in das 
Gebiet der nietlickie-Sümpfe. Während ihrer Wande-
rung durch das größte und am besten erhaltene torf-
moor-Gebiet der masuren können Sie unzählige vogel-
arten, darunter auch kraniche, beobachten. 
Wanderung/Gehzeit: ca. 4 Stunden / Länge: ca. 20 km 
Schwierigkeitsgrad: leicht

4. tag: Steinorter Seen und Wolfsschanze (ca. 140 km)

heute erwartet Sie erneut natur pur. Sie unternehmen 
eine Wanderung von Gizycko nach Steinort (Sztynort). 
Stille, breite Wiesen, dunkle Wälder und saubere Seen 
liegen auf ihrem Weg. in Steinort angekommen, gehen 
Sie am gleichnamigen Schloss vorbei. das große anwe-
sen war früher im besitz der Familie lehndorff, die aus 
der Gegend von königsberg stammte. bevor es weiter-
geht, können Sie eine Pause mit einem kleinen Picknick 
mit lagerfeuer und Würstchen machen. dann geht 

es weiter zur geheimnisvollen bunkeranlage aus dem 
Zweiten Weltkrieg, der Wolfsschanze. diese können Sie 
entweder mit dem bus erreichen oder Sie verlängern 
die Wanderung und laufen dorthin. 
Wanderung/Gehzeit: ca. 3 Stunden / Länge: ca. 20 km 
Schwierigkeitsgrad: leicht (Bei Verlängerung der Wanderung 
um die Strecke Steinort - Wolfsschanze kommen ca. 4 Stun-
den Gehzeit hinzu.)

ODER: Johannisburger heide (ca. 100 km)

die Johannisburger heide, das größte Waldgebiet der 
masuren, ist einen besuch wert. die Waldlandschaft 
wird von kiefern und Fichten bestimmt. hierzu kom-
men mehrere Seen, sie verleihen der Gegend ihren 
besonderen Reiz. im kleinen dorf Wojnowo (eckerts-
dorf) können Sie Wissenswertes über die traditionen 
der Philipponen erfahren und im Philipponen-kloster 
ikonen bestaunen. das Ziel der Wanderung ist das dorf 
kruttinnen, bekannt durch den kristallklaren Fluss. Wie 
wäre es mit einem Fischmittagessen und einer Staaken-
bootsfahrt?
Wanderung/Gehzeit: ca. 3 Stunden / Länge: ca. 10 km 
Schwierigkeitsgrad: leicht

5. tag: lebkuchen in thorn und Posen (ca. 430 km)

heute verabschieden Sie masuren und fahren zurück 
nach Posen. unterwegs unternehmen Sie eine Stadtfüh-
rung in thorn, während der Sie die Sehenswürdigkeiten 
der Stadt näher betrachten können. dazu zählen der 
mittelalterliche und zum uneSco-Weltkulturerbe ge-
hörende Stadtkern, die gotischen bauwerke marienkir-
che und dom St. Johannes, das kopernikushaus, die Ru-
inen der ordensburg, die Stadttore und Wehranlagen 
am Weichselufer, der altstadtmarkt mit seinen schönen 
bürgerhäusern und das Rathaus. in der schönen altstadt 
steht ein besuch im lebkuchen-museum mit einer ver-
kostung auf dem Programm. anschließend Weiterfahrt 
nach Posen zur Zwischenübernachtung.

6. tag: heimreise
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Sztynort	(Steinort),	Gut	Lehndorff



Masuren und Danziger Bucht aktiv erleben
Mit Rad und Kajak durch wundervolle Naturlandschaften

Unser leistungspaket
2 ü/F im zentral gelegenem 3-Sterne-hotel 
in danzig z. b. hotel krolewski

3 ü/F im 3-Sterne-hotel in Sensburg  
z. b. hotel Panoramic-oscar

5 abendessen, 3-Gang-menü/buffet

halbtägige Reiseleitung Zoppot - danzig  
inkl. Fahrradtour und Stadtführung danzig

eintritt Seemole Zoppot

halbtägige Fahrradreiseleitung am ukiel-See

ganztägige Reiseleitung Wojnowo und ka-
jaktour auf der kruttinna mit möglichkeit zur 
Storchenbeobachtung (mai - august)

eintritt Philipponen-kloster in Wojnowo

3-stündiger kajakverleih in krutyn

ganztägige Reiseleitung Fahrradtour durch 
die Johannisburger heide mit möglichkeit zur 
Storchenbeobachtung (mai - august)

mini-Reiseführer pro Zimmer

6 tage ab 339,00

april, oktober ab 339,00
mai bis Juni ab 369,00
Juli bis august ab 389,00
September ab 369,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 105,00
leihfahrräder für alle Radtouren laut  
verlauf, p. P.:                48,00
eintritt bernsteinschleiferei und  
Goldwasser verkostung: 4,50
Fischmittagessen in allenstein, 2-Gang-menü: 20,00
Fischmittagessen in kruttinnen  
(Zander-Gericht und vorsuppe): 18,00

Alle weiteren Aufpreise erhalten Sie im Angebot.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise nach Danzig

2. tag: Zoppot-Danzig: mit dem Fahrrad 
entlang der Ostsee (ca. 50 km)

nach dem ausgiebigen Frühstück fahren Sie nach Zop-
pot. die küstenstadt Zoppot lädt zu einem Spazier-
gang auf die mehr als 500 m ins meer hinausragende 
Seemole ein. an der Seemole beginnt ihre Radtour 
nach danzig. Sie fahren die ostseepromenade entlang, 
durch eine Parkanlage, am neuen Stadion vorbei bis 
zum europäischen Zentrum der Solidarität. in danzig 
angekommen beginnt ihre Stadtführung in der alt-
stadt zu Fuß. entlang des königsweges, vom hohen 
tor über den langen markt zum Grünen tor, sehen 
Sie die prächtigsten Gebäude. Wie wäre es mit einem 
besuch der bernsteinschleiferei, in der Sie auch das 
bekannte danziger Goldwasser verkosten können? in 
der altstadt sind die Patrizierhäuser in der langgasse, 
die mittelalterliche Frauengasse mit ateliers und cafés, 
der artushof und die gewaltige marienkirche einige 
der bekanntesten Sehenswürdigkeiten. 
Dauer der Radtour: halbtägig, Strecke: ca. 16 km, Schwie-
rigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

3. tag: Radtour um den Ukiel-See und Fahrt 
nach Masuren (ca. 250 km)

nach dem Frühstücken und check-out aus dem hotel 
verlassen Sie danzig und fahren Richtung masuren. auf 
dem Weg nach Sensburg machen Sie eine Fahrradtour 
um den schönen ukiel-See. der ukiel gehört zu den 
herrlichsten Seen, die sich rund um allenstein erstre-
cken. in malerischer umgebung gelegen bietet er vie-
len Wasservögeln ein Zuhause. vor allem bei einheimi-
schen ist der größte See allensteins sehr beliebt. nach 
der Radtour könnten Sie in allenstein zu mittag essen. 
anschließend Weiterfahrt mit dem bus nach Sensburg, 
wo Sie ihr hotel für die nächsten 3 nächte beziehen.
Dauer der Radtour: halbtägig, Strecke: ca. 22 km, Schwie-
rigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

4. tag: Mit dem Kajak auf der Kruttinna (ca. 80 km)

nach dem Frühstück fahren Sie mit dem bus nach 
kruttinnen. unterwegs machen Sie halt am Philippo-
nenkloster in Wojnowo, das Sie besichtigen werden. 
die Philipponen sind eine altorthodoxe Glaubens-
richtung. ihre anhänger siedelten vorwiegend in ma-
suren. das lang gestreckte kloster hat einen kleinen 
turm und einen orthodoxen Friedhof mit den ty-
pischen holzkreuzen. der ort der letzten Ruhe wur-
de 2008 von deutschen und polnischen Freiwilligen 
saniert. anschließend erreichen Sie kruttinnen, wo 
bereits mehre kajaks auf Sie warten. auf dem ruhigen 
Wasser paddeln Sie entlang von bäumen und wilden 
naturschönheiten auf dem flachen Fluss. mit etwas 
Glück können Sie hier Reihern, schwarzen Störchen 
und nerzen begegnen. Genießen Sie das wahre ma-
suren. Für eine Stärkung nach der Fahrt kann ein Pick-
nick direkt am Wasser sorgen.
Kajaktour: ca. 11 km mit dem Strom, ruhiges Gewässer

5. tag: Fahrradtour durch die Johannisburger 
heide (ca. 70 km)

mit dem Rad geht es weiter durch die Johannisbur-
ger heide. Sie fahren zuerst nach Wejsuny und dann 
nach niedzwiedzi Rog am Spierdingsee, dem größten 
masurischen See. in Ruciany sehen Sie eine Schleuse, 
die zwei Seen miteinander verbindet. Während der 
Radtour können Sie sicher die Störche beobachten, 
für die masuren bekannt ist. Für eine Stärkung kann 
ein besuch in einem Waldrestaurant sorgen, in dem 
man nicht nur Fisch, sondern auch einige polnische 
Spezialitäten wie Pierogi serviert bekommt. als ab-
schluss des tages empfehlen wir ihnen eine Schifffahrt 
von Ruciane nach nikolajken.
Dauer der Radtour: ganztägig, Strecke: ca. 40 km, 
Schwierigkeitsgrad: leicht/mittelschwer

6. tag: heimreise
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Zur Floriade nach holland
Weltausstellung des Gartenbaus

Zum Blumenteppich nach Brüssel
Blumenpracht auf dem Grand Place - ein Fest für die Augen

Unser leistungspaket
3 ü/F im 3-Sterne-best Western hotel 
brussels-South

3 abendessen, 3-Gang-menü

Stadtführung brüssel

besuch blumenteppich in brüssel

4 tage 209,00

Fester termin: 11.08. - 14.08.2022

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 75,00
4-Sterne-hotel mercure antwerp city South: 54,00
eZ-Zuschlag mercure antwerp city South: 105,00
3-Sterne hotel Golden anchor mechelen: 81,00
eZ-Zuschlag hotel Golden anchor mechelen: 126,00
3-Sterne hotel holiday inn express Gent: 51,00
eZ-Zuschlag hotel holiday inn express Gent: 99,00
Stadtführung antwerpen: 115,00
Stadtführung Gent: 115,00
40-minütige Grachtenfahrt in Gent: 9,00
eintritt burg Gravensteen: 9,00
Stadtführung brügge: 115,00
30-minütige Grachtenfahrt brügge: 11,00

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise

2. tag: Brüssel mit Blumenteppich
heute geht es in die „europa-hauptstadt“ brüssel, 
die Sie bei einer geführten Stadtrundfahrt kennen-
lernen. hinter dem gotischen Rathaus werden Sie 
vom berühmtesten kleinen mann der Stadt begrüßt, 
dem legendären manneken Pis. Sehenswert sind 
auch die kathedrale St. michel, die im 13. Jahrhun-
dert erbaut wurde oder der triumphbogen im Park 
cinquantenaire, der wie eine mischung aus Pariser 
arc de triomphe und brandenburger tor in berlin 
wirkt. höhepunkt ihres brüssel-besuches an diesem 
Wochenende ist jedoch der blumenteppich. alle zwei 
Jahre verwandelt sich der Grand Place im herzen von 
brüssel in einen bunten blumenteppich. 750.000 blu-
men zaubern hier auf 1.800 m² ein meisterwerk aus 
leuchtenden Farben und prachtvollen ornamenten. 
ein Fest für die augen! 

3. tag: Antwerpen
Wandeln Sie in antwerpen auf den Spuren histo-
rischer Schätze. einer der wertvollsten ist mit Sicher-
heit der wunderbare Grote markt mit dem Stadhuis. 
nicht weit ist es von hier ans ufer der Schelde. von 
hier haben Sie einen herrlichen blick auf die mäch-
tige kathedrale und die burg Steen, ein überbleibsel 
der ehemaligen Wehranlage antwerpens. Wem nach 
einer oase der Ruhe ist, dem sein der besuch des 

botanischen Gartens direkt hinter der einkaufsstraße 
meir empfohlen. der eintritt ist gratis.

3. tag: gent
Gent, die stolze Perle altflanderns, verdankt ihre 
große Popularität der nahezu unveränderten mit-
telalterlichen bausubstanz. bewundern Sie die vielen 
schmucken Gilde- und Giebelhäuser, die mittelalter-
liche burg Gravensteen und die typischen Grachten 
mit dem quirligen boots-Gewirr. eine Grachtenfahrt 
ist eine wunderbare Gelegenheit, die Stadt auf ange-
nehme Weise vom Wasser aus zu erkunden. bestau-
nen Sie die stummen Zeugen einer glanzvollen und 
ruhmreichen vergangenheit, wie die schönen Fassa-
den der Graslei, die mächtige alte Fleischhalle und die 
schroffen und steilen Wände der burg Gravensteen.

3. tag: Brügge
brügge ist eine der schönsten historischen Städ-
te Flanderns. die malerische altstadt gleicht einem 
romantischen Freilichtmuseum mit kirchen, Patri-
zierhäusern, berühmten kanälen und historischen 
häfen. Weltbekannt sind die brauereien und bier-
kneipen der Stadt. die mittelalterliche, von Wallan-
lagen, Windmühlen und kanälen umgebe altstadt, ist 
nie durch kriege oder brände zerstört worden und 
strahlt somit in historischer Pracht.

4. tag: heimreise
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Unser leistungspaket
3 ü/F im guten mittelklassehotel im Raum 
utrecht/harderwijk/deventer

3 abendessen, 3-Gang-menü

eintritt Weltgartenbauausstellung Floriade 
expo 2022 inkl. einer Seilbahnfahrt über das 
Gelände

4 tage 279,00

mitte mai bis oktober 

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 90,00
Zusatztag mit halbpension: 75,00
eintritt orchideen- und Schmetterlings- 
Paradies bei luttelgeest: 13,00
Stadtführung amsterdam mit dem bus  
exklusive vergnügungssteuer: 220,00
Stadtführung amsterdam zu Fuß  
exklusive vergnügungssteuer, je 15 Pers.: 220,00
vergnügungssteuer auf Stadtführungen  
in amsterdam mit dem bus und/oder  
zu Fuß jeweils: 1,50
Grachtenrundfahrt in amsterdam inkl.  
vergnügungssteuer: 10,00
bootsfahrt kagerplassen: 16,00
Stadtführung Rotterdam: 220,00
75-minütige hafenrundfahrt in  
Rotterdam: 13,50
Stadtführung den haag und  
Scheveningen:  220,00

✓

✓

✓

Zur Floriade nach holland
Weltausstellung des Gartenbaus
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Almere,	Floriade	Expo	2022

1. tag: Anreise

2. tag: Weltgartenbauausstellung Floriade 2022
die Floriade wird nur alle 10 Jahre in holland ausgerich-
tet. Zu der blühenden Weltgartenbauausstellung werden 
wieder weit über eine million besucher erwartet. da-
mit wird sie in diesem Jahr der größte Publikumsmag-
net der niederlande sein. mitten im herzen der jungen 
Stadt almere findet auf einem 60 hektar großen areal 
die Floriade expo 2022 unter dem motto „Growing 
Green cities“ statt. dabei werden innovative ideen für 
das zukünftige Zusammenleben in der Stadt vorgestellt 
und erlebbar gemacht. in den unterthemen begrünung, 
ernährung, Gesundheit und energetisierung der Stadt 
werden Sie auf eine einzigartige entdeckungsreise mitge-
nommen. knapp eine halbe autostunde von amsterdam 
entfernt und zentral in den niederlanden gelegen, ist die 
Provinz Flevoland damit Gastgeber des wahrscheinlich 
„grünsten“ events im Jahr 2022.

3. tag: Den haag und Bootsfahrt Kagerplassen
obwohl amsterdam die offizielle hauptstadt ist, be-
findet sich in den haag der Sitz der niederländischen 
Regierung und des Parlaments. hier finden Sie wun-
derschöne alleen und große Parkanlagen. die altstadt 
besticht mit eleganten einkaufsstraßen und prächtigen 
herrenhäusern aus dem 18. Jahrhundert. direkt vor den 
toren den haags liegt das noble Seebad Scheveningen, 
das mit seiner langen Strandpromenade zu einem ge-
mütlichen Spaziergang einlädt. bei der bootsfahrt auf den 
kagerplassen erleben Sie das grüne herz der niederlan-
de. die Region ist durch flache Seen und inseln gekenn-
zeichnet. die inseln sind Polder und werden noch von 
18 restaurierten Poldermühlen entwässert. die meisten 
dieser mühlen sind während der bootsfahrt zu sehen.

ODER: Amsterdam
besuchen Sie die charmante holländische hauptstadt 
amsterdam mit ihren malerischen Grachten, roman-
tischen brücken und bunten Patrizierhäusern. Während 
einer einstündigen Grachtenfahrt genießen Sie den an-

blick ganz entspannt vom Wasser aus und bekommen so 
einen schönen Gesamteindruck von der quirligen metro-
pole. anschließend haben Sie Zeit zur freien verfügung. 
bummeln Sie durch die bezaubernde altstadt, besuchen 
Sie eines der hochkarätigen museen oder genießen Sie 
einfach die atmosphäre bei einer tasse kaffee in einem 
der unzähligen Straßencafés.

ODER: Orchideenparadies und hansestadt 
harderwijk
in der Provinz Flevoland befindet sich ein einzigar-
tiges orchideen-Paradies. in bezaubernden tropischen 
themengärten wachsen tausende orchideen aus der 
ganzen Welt. bestaunen Sie die umwerfende Pflanzen-
pracht zwischen malerischen hütten, originellen Wasser-
fällen, plätschernden bächen, bäumen und baumstümp-
fen. etwas ganz besonderes ist das Schmetterlingstal 
mit farbenfrohen blühenden Pflanzen, die tausende von 
Schmetterlingen mit nektar versorgen sowie unzählige 
kleine bäche, aus denen die Schmetterlinge ihre Feuch-
tigkeit beziehen können; kurz gesagt: ein ganz besonderer 
und innovativer Garten. anschließend statten Sie der 
alten hansestadt harderwijk einen besuch ab. nehmen 
Sie sich Zeit für einen bummel durch den schmucken 
altstadtkern mit seinen denkmalgeschützten historischen 
Gebäuden und gemütlichen einkaufsstraßen.

ODER: hafenstadt Rotterdam
tagesausflug in die moderne und dynamische metropole 
Rotterdam. Jedes Jahr überrascht sie mit neuen high-
lights in Sachen kunst, kultur und architektur. die alten 
häfen in der innenstadt sind zu attraktiven, lebendigen 
Gebieten mit viel besuchten Straßencafés, innovativer 
architektur, einzigartigen brücken und einer ausgezeich-
neten auswahl an einkaufsmöglichkeiten umgebaut wor-
den. die lijnbaan, Rotterdams belebteste einkaufsstraße, 
wurde 1953 zur Fußgängerzone erklärt und war damit 
die erste autofreie Straße in ganz europa. Gönnen Sie 
sich auch eine entspannte hafenrundfahrt und genießen 
den anblick vom Wasser aus.

4. tag: heimreise
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Wanderreise holland
Von wegen eintönig - per pedes durch abwechslungsreiche Natur!
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1. tag: Anreise und zu Fuß über die grenze 

Wenn es ihre anreise erlaubt, fahren Sie zunächst 
nach vreden im Westmünsterland. direkt an der nie-
derländischen Grenze befinden sich im Zwillbrocker 
venn die einzige Flamingobrutkolonie und die größte 
lachmöwenkolonie mitteleuropas. Wandern Sie von 
der Zwillbrocker barockkirche um den Flamingosee 
und überschreiten nach kurzer Zeit die grüne Gren-
ze in das niederländische landschaftsschutzgebiet de 
leemputten. von hier geht es mit dem bus weiter 
zum hotel. 
Wanderung Zwillbrocker Venn und de Lemputten, ca. 10 
km oder auch kürzer möglich - Schwierigkeit: leicht

2. tag: Auf und ab durch Wald und heide
heute erleben Sie ein ungewöhnliches Stück niederlan-
de: der nationalpark veluwezoom umfasst den südlichen 
Saum des großen Wald- und heidegebietes der veluwe 
und bietet als landschaft mit mittelgebirgscharakter ab-
wechslungsreiche Wandermöglichkeiten. Zunächst führt 
der Weg durch laubwälder, die von einem barocken 
alleensystem durchzogen sind. dann erreichen Sie den 
aussichtspunkt de Posbank mit herrlichen ausblicken 
über das heidegebiet des heerikhuizer veld. bei guter 
Sicht reicht der blick bis zur emmericher Rheinbrücke! 
am aussichtspunkt laden ein café und Picknickplätze 
zur einkehr und entspannung ein, bevor es auf und ab 
durch die beeindruckende heidelandschaft geht. die 
letzte etappe führt entlang eines romantischen baches 
durch das bewaldete landgut beekhuizen. im anschluss 
an die Wanderung empfiehlt sich noch ein besuch im 
Park von Schloss Rosendael.
Wanderung zwischen Dieren und Velp, ca. 12 km - Schwie-
rigkeit: mittel

3. tag: Königlich zu Fuß
der Weg dieser Wanderung in der landschaft utrechtse 
heuvelrug schlängelt sich zunächst durch einen land-
schaftspark, bevor Sie einen blick auf das ehemals kö-
nigliche Residenzschloss Soestdijk werfen können. eine 
angrenzende heidefläche wird durch charolais-Rinder 
beweidet. anschließend  geht es ins „Pfannekuchen-
dorf“ lage vuursche im gleichnamigen Waldgebiet. im 
weiteren verlauf überqueren Sie die historische Grenze 
zwischen den Provinzen utrecht und nord-holland.
Wanderung zwischen Baarn und Hollandsche Rading, ca. 
13 km - Schwierigkeit: leicht

4. tag: Deventer und entlang der Ijssel
besuch der alten hansestadt deventer, deren bemer-
kenswertes Stadtbild unmittelbar an der ijssel liegt. 
bummeln Sie zunächst durch die altstadt mit der mäch-

tigen lebuinskirche, dem verwinkelten bergquartier 
und zahlreichen antiquariaten. anschließend geht es 
zum ausgangspunkt der Wanderung, die durch eine 
abwechslungsreiche Parklandschaft mit Feldern, Wiesen 
und Wäldern flussabwärts führt.
Ijsselvallei von Deventer nach Olst, ca. 11 km - Schwierigkeit: 
leicht

ODER: An die nordsee
heute wandern Sie durch eine beeindruckende dünen-
landschaft an der holländischen nordseeküste. der na-
tionalpark Zuid-kennemerland wurde 1995 zum Schutz 
der abwechslungsreichen dünenvegetation eingerichtet. 
Sie beginnen die Wanderung in einem Waldgebiet. Je 
näher Sie der küste kommen, desto lichter wird der 
Wald, bis nur noch einzelne büsche in der Grasland-
schaft wachsen. Schließlich erreichen Sie die nordsee 
und gehen für einige Zeit am Strand entlang, bevor es 
erneut in die dünen geht. vom 27 meter hohen ha-
zenberg ergeben sich auf dem letzten abschnitt interes-
sante ausblicke auf die landschaft.
Wanderung zwischen Zandvoort und Overveen bei Zand-
voort, ca. 15 km - Schwierigkeit: mittel

ODER: In die heimat der Birkhühner
der Wanderweg führt über den Sallandse heuvelrug, 
einen eiszeitlichen hügelrücken im Salland, im Westen 
der Provinz overijssel. höchste erhebung der tour 
ist der 55 meter hohe holterberg, der inmitten einer 
sanften Wald- und heidelandschaft liegt. dieses Gebiet 
gilt als Rückzugsort der niederländischen birkhühner.
Wanderung auf dem Sallandse Heuvelrug zwischen Nijver-
dal und Holten, ca. 11 km - Schwierigkeit: leicht

5. tag: Freilichtmuseum und heimeise
Wenn es die Zeit erlaubt, empfehlen wir auf dem Rück-
weg einen abstecher zum niederländischen Freilicht-
museum bei arnhem. 

Unser leistungspaket
4 ü/F im guten mittelklassehotel im Raum 
amersfoort/deventer/arnhem

4 abendessen, 3-Gang-menü

Wanderguide vom 2.-4. tag inkl. aller kosten 
(max. 20 Personen)

5 tage ab 369,00

mitte mai bis September

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 120,00
Wanderguide Zwillbrocker venn und 
 de leemputten: 200,00
eintritt zum Park von Schloss Rosendael: 6,50
eintritt Schloss und Park Rosendael: 12,50
Pfannekuchenessen in lage vuursche  
(tellergericht): 14,00
eintritt niederländisches Freilichtmuseum  
bei arnhem: 20,50

✓

✓

✓

IJssel	-	Flusspanorama
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Radreise niederlande
Wie ein „richtiger“ Holländer: per Rad durch Nord-Holland

Unser leistungspaket
4 ü/F im 4-Sterne-hotel Zuiderduin in 
egmond aan Zee

4 abendessen, buffet inkl. 1 Freigetränk 
(Wein, bier, Wasser, cola oder limonade)

Fährpassage texel und zurück für Passagiere 
und Fahrräder

5 tage ab 399,00

anfang mai bis Juni (außer Feiertage) ab 399,00
Juli bis September ab 439,00
oktober ab 399,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 120,00
Zuschlag ab dem 6. eZ, pro tag: 15,00
Zusatztag mit halbpension, ab: 100,00
Radguide (max. 13 teilnehmer), pro tag: 370,00

✓

✓

✓

1. tag: Anreise nach noord-holland

2. tag: Rundfahrt auf der Insel texel

heute lernen Sie die insel texel kennen. Sie ist die 
größte der niederländischen Watteninseln. mit bus und 
Radanhänger geht es zunächst nach den helder. hier 
setzen Sie mit der Fähre in 20 minuten nach texel über. 
ihre Radtour führt Sie entlang der wunderschönen thij-
sse-Route unter anderem durch die herrliche dünen-
landschaft des nationalparks „dünen von texel“ sowie 
die malerischen dörfchen den hoorn und de Waal, die 
von vergangenen Zeiten zeugen, als die bewohner noch 
von Fischerei und Walfang lebten. mit wunderbaren ein-
drücken geht es am späten nachmittag per Fähre aufs 
Festland und im bus zurück ins hotel. 
ca. 40 km Radstrecke / Schwierigkeitsgrad leicht

3. tag: Schermer und Beemster Polder

erkunden Sie per Rad das einzigartige Gebiet der Scher-
mer und beemster Polder aus dem Goldenen Zeital-
ter. das meisterwerk der landgewinnung aus dem 17. 
Jahrhundert gehört zum uneSco Weltkulturerbe. die 
trockenlegung dieses bis zu 4 meter unter dem mee-
resspiegel gelegenen landstrichs zwischen alkmaar und 
Purmerend hat die typisch grüne, in rechteckige Feld-
er unterteilte, Polderlandschaft mit weidenden kühen, 
Ringdeichen und kanälen hervorgebracht. ursprünglich 
wurde das Wasser mit Windmühlen abgepumpt. diese 
aufgabe übernehmen heute weitgehend elektrische 
Pumpen. unterwegs lohnt ein Stopp im dorf „de Rijp“, 
welches zweifelsohne zu den schönsten dörfern der 
Region zählt. es war einst für den heringsfang bekannt, 
der im 17. Jahrhundert Wohlstand in die Region brachte. 
das ortsbild wird von schmucken häuschen, lagerhäu-
sern und kirchen, sowie einer historischen Zugbrücke 
und dem imposanten Rathaus geprägt. Je nach Strecken-
führung wird für hin- und/oder Rückfahrt der bus samt 
Radanhänger benötigt. es geht auch ab/bis hotel, aber 
dann bleibt weniger Radstrecke fürs Poldergebiet.
ca. 50 km Radstrecke / Schwierigkeitsgrad leicht

4. tag: nordseeküste und Dünenlandschaft
bei der heutigen Radtour erleben Sie den eindrucksvol-
len dünenstreifen entlang der nordseeküste. die Stre-
cke führt von egmond aan Zee parallel zur küste bis an 
die Spitze nord hollands nach den helder. Genießen 
Sie unterwegs das Flair der schmucken badeorte bergen 
aan Zee, Petten oder callantsoog. immer wieder öffnet 
sich der blick auf die nordsee mit ihren herrlichen Sand-
stränden und die Weite der dünenlandschaft. vielleicht 
möchten Sie ihre Füße ins kühle Wasser tauchen, einen 
schmackhaften matjes probieren oder sich bei einer tas-
se aromatischen holländischen kaffees wieder aufladen? 
am nachmittag erreichen Sie die hafenstadt den hel-
der. Falls noch Zeit bleibt, haben Sie Gelegenheit, dort 
den alten marinehafen zu besuchen, der vor einigen 
Jahren zu einem ort für kunst, kultur und handwerk 
umgebaut wurde.
ca. 50 km Radstrecke / Schwierigkeitsgrad leicht

ODER: Auf in die Zaanse Schans
entdecken Sie ein entzückendes Fleckchen authen-
tisches holland und bekommen gleichzeitig einblick in 
ein Stück industrielle Revolution. die Radtour entführt 
Sie ins museumsdorf Zaanse Schans, ein originalgetreues 
Wohn- und handwerkerviertel mit herrlichen Wind-
mühlen und bunten holzhäusern aus dem 19. Jahrhun-
dert. Zaanse Schans erweckt zwar den eindruck eines 
Freilichtmuseums, aber hier leben und arbeiten ganzjäh-
rig menschen. in verschiedenen Werkstätten verrichten 
handwerker ihr tagwerk. auf dem weitläufigen Gelände 
finden Sie einen holzschuhmacher, eine käserei, eine bä-
ckerei, diverse Windmühlen und vieles mehr. der eintritt 
zum Gelände ist kostenlos, aber für einige mühlen und 
museen muss vor ort separat eintritt gezahlt werden. Je 
nach kondition und laune geht es wahlweise mit dem 
Rad oder mit bus und Radanhänger wieder zurück zum 
hotel.
ca. 25 bzw. 50 km Radstrecke / Schwierigkeitsgrad leicht

ODER: Ausflug nach Alkmaar - halbtagespro-
gramm

mit dem Fahrrad geht es vom hotel in die nahe gelegene 
Stadt alkmaar, die durch ihren traditionellen käsemarkt 

zum besuchermagnet geworden ist. auf dem marktplatz 
wird 5 monate im Jahr jeden Freitag auf altholländische 
Weise käse gehandelt. die händler haben dabei ihre 
bunten trachten an und transportieren den käse auf 
seltsam anmutenden tragen. aber auch wenn kein 
käsemarkt ist, lohnt ein besuch der historischen Stadt. 
Schlendern Sie durch die kleinen Gassen oder gönnen 
sich vielleicht auch eine gemütliche Grachtenfahrt, um 
die malerische altstadt vom Wasser aus zu entdecken. 
den Rest des tages verbringen Sie in egmond aan Zee. 
nutzen Sie die Zeit für einen Spaziergang am herrlichen 
Sandstrand, ein bad in der nordsee oder einen bummel 
durch den schmucken ortskern.
ca. 25 km Radstrecke / Schwierigkeitsgrad leicht

5. tag: heimreise
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Zaanstad,	Freiluftmuseum
	Zaanse	Schans

Insel	Texel,	Schafe



Unser leistungspaket
5 ü/F im 3-Sterne-hotel monsigny in nizza

city tax

halbtägige Stadtführung nizza

ganztägige Wander-Reiseleitung cascade de 
la Pare und Pont du loup

ganztägige Wander-Reiseleitung „zwischen 
himmel und meer“

mini-Reiseführer pro Zimmer

6 tage ab 299,00

Feste termine
26.03. - 31.03.2022 299,00
09.04. - 14.04.2022 349,00
23.09. - 28.09.2022 349,00
28.10. - 02.11.2022 299,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 165,00
abendessen, 3-Gang-menü, pro tag: 22,00
lunchpaket, pro tag: 11,00
eintritt exotischer Garten Èze: 6,00
ganztägige Wander-Reiseleitung cap  
Ferrat und villa Rothschild, je 20 Pax: 405,00
eintritt villa Rothschild: 16,00
mittags-imbiss in der villa Rothschild  
(quiche, Salat, Patisserie, 1 Glas Wein  
oder Wasser, kaffee): 28,00
ganztägige Reiseleitung tourrettes-sur-loup,  
Grasse und antibes: 405,00
eintritt Picasso-museum antibes: 16,00
ganztägige Wander-Reiseleitung monaco  
und Roquebrune-cap-martin, je 20 Pax: 405,00
eintritt ozeanografisches museum monaco: 16,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise

2. tag: nizza - hauptstadt der côte d‘Azur
ursprüngliche Strände, ein mildes klima, die atembe-
raubende art déco architektur und malerische märkte 
machen nizza so unvergleichlich. bei einer Stadtführung 
machen Sie sich ein eigenes bild von  dieser pulsierenden 
Stadt und ihrem besonderen charakter. . . 

3. tag: cascade de la Pare und Pont du loup
auf einer Rundwanderung in der nähe der dörfer Saint 
vallier de thiey und Saint cézaire tauchen Sie ganz in die 
bezaubernde Welt der mediterranen naturlandschaft 
ein. von den aromatischen Pflanzen des Südens umge-
ben, genießen Sie den duft der Provence und die schö-
nen ausblicke. durch Wälder und buschland wandern 
Sie zum atemberaubenden Wasserfall von Pare. ein ver-
steckter und somit sehr gut bewahrter naturschauplatz 
- hier fällt das Flüsschen Siagne in die Schluchten hinab. 
Freuen Sie sich auf natur pur! unterwegs bieten sich 
lauschige Plätze für ein gemeinsames Picknick.
Länge der Strecke: 10 km  / Gehzeit: ca. 3,5 Stunden Höhen-
unterschied: ca. 400 m / Schwierigkeitsgrad: mittelschwer 
am nachmittag geht es mit dem bus nach Pont du 
loup. in dem kleinen dörfchen besuchen Sie die confi-
serie Florian, wo kandierte Früchte, Pralinen und Scho-
kolade hergestellt werden. 

4. tag: Wanderung zwischen himmel und Meer
Sie fahren entlang der oberen küstenstraße hinauf zum 
col d‘Èze, dem Startpunkt ihrer heutigen Wanderung. 
hier wandern Sie vorbei am mont bastide und entlang 
historischer Pfade bis Sie eine antike Siedlung erreichen. 
Sie wandeln auf berühmten Wegen: die Grande cor-
niche wurde bereits von den Römern angelegt und zählt 
zu den traumstraßen Frankreichs. Sie laufen weiter bis 
nach Èze village. die Gemeinde Èze teilt sich zwei teile: 
Èze-sur-mer und Èze village. Èze-sur-mer ist ein beliebter 
badeort und liegt - wie der name bereits vermuten lässt 
- direkt an der küste. Èze village hingegen entspricht mit 
seinen engen Gassen und den darin befindlichen alten 
häusern einem kleinen bergdorf aus dem mittelalter. 
kleine boutiquen, eine Zweigstelle des Parfümherstel-
lers Fragonard sowie zahlreiche cafés und Restaurants 
laden zum Stöbern und verweilen ein. nutzen Sie die 
Gelegenheit und besuchen Sie den Jardin exotique, der 
neben zahlreichen exotischen Pflanzen vor allem mit 
seiner aussichtsplattform punktet. 
Länge der Strecke: ca. 4,6 km / Gehzeit: ca. 3 Stunden / 
Höhenunterschied: ca. 500 m / Schwierigkeitsgrad: mittel-
schwer 

5. tag: cap Ferrat und villa Rothschild
Fahrt nach Saint Jean cap Ferrat. die halbinsel cap 
Ferrat konnte ihre natur weitgehend erhalten, natur-

belassene Gebiete wechseln sich mit den gut gepflegten 
Gärten der luxusvillen ab. das Gebiet erstreckt sich 
über 200 ha zwischen beaulieu und villefranche. immer 
am meer entlang führt der Weg durch die von Wellen 
zerfressenen Steinlandschaften bis zum leuchtturm. 
Länge der Strecke: 5,9 km / Gehzeit: ca. 3 Stunden / Höhen-
unterschied: ca. 60 m / Schwierigkeitsgrad: einfach 
nach ihrer Wanderung erwartet die villa Rothschild 
ihren besuch. auch ein mittagsimbiss kann hier gern or-
ganisiert werden.

ODER: Bergdorf tourrettes-sur-loup, Welt 
der Düfte in grasse und Küstenstadt Antibes
nutzen Sie den tag für einen ausflug zum beschaulichen 
bergdorf tourrettes-sur-loup, nur etwa 20 km von niz-
za entfernt. erbaut auf einem Felsvorsprung, erlangte der 
ort durch das veilchen vor mehr als einem Jahrhundert 
seine berühmtheit. noch heute wird die „victoria“ hier 
angebaut und ist beliebt für blumensträuße, in Parfüme-
rien und Süßwarengeschäften. anschließend tauchen Sie 
ein in die Welt der düfte. in der Parfümerie Fragonard in 
Grasse verbindet man seit 1926 handwerkliche metho-
den mit der modernsten Fertigungstechnik um Parfüm, 
kosmetik und Seife herzustellen. im anschluss fahren Sie 
nach antibes. hier gibt es allerlei zu entdecken. das Pi-
casso-museum ist einen besuch wert.

ODER: Monaco und Roquebrune-cap-Martin
den vormittag verbringen Sie in monaco – mondänes 
Prominenten-domizil und Steuerparadies in einem. 
nach einem geführten Rundgang auf dem Sie die high-
lights der Stadt besichtigen und einer mittagspause (in 
eigenregie) erreichen Sie nach einer 15-minütigen Fahrt 
Roquebrune-cap-martin, den Startpunkt ihrer Wan-
derung. Sie laufen zur mittelalterliche altstadt und der 
burg von Roquebrune-cap-martin. über kiefernwald-
wege geht es weiter zu den maginot-Strukturen im Park 
„cros de casté“. beim abstieg zum Plage du buse kom-
men Sie an einem riesigen tausendjährigen olivenbaum 
vorbei. Genießen Sie unterwegs immer wieder einen 
herrlichen blick auf cap martin, monaco und menton.
Länge der Strecke: ca. 6 km / Gehzeit: ca. 3 Stunden 
Höhenunterschied: ca. 360 m / Schwierigkeitsgrad: mittel

6. tag: heimreise

Streifzüge an der côte d´Azur
Die französische Riviera zu Fuß entdecken

hotel im herzen 
von nizza

cannes und die Schätze der französischen Riviera
Schillerndes Leben, Künstlerheimat und mediterrane Sonne an der Côte d’Azur
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1. tag: Anreise 

2. tag: Die zwei Facetten von cannes -  
schillernde Filmstadt und kulturelles Erbe
die ehemalige römische hafenstadt cannes ist heute 
die bunt schillernde Perle Südfrankreichs, treffpunkt der 
Reichen und Schönen. exklusive hotels, exzentrische 
Restaurants und schicke boutiquen, ein prächtiger 
Strand und die Palmen umsäumte Promenade prägen 
das bild. mit dem kleinen touristenzug „le Petit train“ 
gehen Sie auf entdeckungstour. vorbei am legendären 
Palais des Festivals führt Sie ihr Streifzug zum proven-
zialischen markt Forville und weiter zum bezaubernden 
altstadtviertel le Suquet mit den überresten der al-
ten Stadtmauer und dem aussichtsturm aus dem 11. 
Jahrhundert. Wandeln Sie auf den Spuren der größten 
internationalen Filmstars und erblicken Sie die glanz-
vollen Palasthotels und luxusboutiquen. Filmregisseure, 
Schauspieler und andere berühmtheiten hinterlassen 
der nachwelt ihre handabdrücke und unterschriften. 
Sie finden die „Sterne“ vor dem Festivalpalast auf der 
esplanade Pompidou und in den umliegenden Gärten. 

3. tag: Kunst und Küste in Antibes und die 
Welt der Düfte in grasse (ca. 65 km)

malerisch zwischen zwei buchten gelegen, wurde an-
tibes im 5. Jh. an der französischen Riviera gegründet 
und ist die einzige küstenstadt der Region, die von einer 
Stadtmauer umgeben ist. Jeden morgen findet hier ein 
markt statt, auf dem frische Produkte aus der umgebung 
angeboten werden. beim Fort carré bietet sich ihnen 
eine wunderbare aussicht auf die Stadt vor einer kulis-
se aus schneebedeckten Gipfeln und tiefblauem meer. 
im Jahre 1946 kam der berühmte maler, bildhauer und 
künstler Pablo Picasso nach antibes und schuf große 
kunstwerke im Schloss Grimaldi. 1966 dem künstler zu 
ehren in Picasso-museum umbenannt, können Sie hier 
heute 23 Gemälde und über 40 Zeichnungen seiner 
Zeit in antibes bewundern. anschließend tauchen Sie 
ein in die Welt der düfte. in der Parfümerie Fragonard 

in Grasse, im hinterland der côte d’azur gelegen, ver-
bindet man seit 1926 handwerkliche methoden mit der 
modernsten Fertigungstechnik um Parfüm, kosmetik 
und Seife herzustellen. als Schauplatz des Romans „das 
Parfüm“ erlangte der ort weltweite berühmtheit. Gras-
se verzaubert seine besucher mit einem eindrucksvollen 
Stadtbild aus kleinen engen Gassen, eleganten Palais und 
prachtvollen bauten.

4. tag: nizza - hauptstadt der côte d’Azur 
und Bergdorf tourrettes-sur-loup (ca. 80 km)

nizza, die hauptstadt der côte d’azur, ist eine pul-
sierende Stadt mit einem besonderen charakter. ma-
kellose ursprüngliche Strände, ein mildes klima, die 
atemberaubende art déco architektur und malerische 
märkte machen die Stadt unvergleichlich. berühmte ho-
tels aus der belle Époque wie das négresco säumen die 
Strandpromenade. im engen Straßengewirr der altstadt 
findet man zahlreiche cafés und Restaurants sowie ei-
nen prächtigen blumenmarkt. die Straßen und die pas-
tellfarbenen häuser verleihen der altstadt einen ganz 
besonderen Reiz. all dies hat die menschen im laufe der 
Geschichte immer aufs neue in diese Stadt gelockt, aber 
die aussicht von den hügeln außerhalb der Stadt hat 
sie in aller Welt berühmt gemacht. Weiter geht es zum 
beschaulichen bergdorf tourrettes-sur-loup, nur etwa 
20 km von nizza entfernt. erbaut auf einem Felsvor-
sprung, erlangte der ort durch das veilchen vor mehr 
als einem Jahrhundert seine berühmtheit. noch heute 
wird die „victoria“ hier angebaut und ist beliebt für blu-
mensträuße, in Parfümerien und Süßwarengeschäften. 
im labyrinth aus kleinen Gassen und Sackgassen sind in 
der idyllischen „Stadt der veilchen“ in alten häusern die 
Werkstätten und boutiquen untergebracht. hier kön-
nen Sie viele verschiedene handwerker bei der arbeit 
entdecken: maler, bildhauer, Weber und töpfer laden die 
besucher dazu ein, ihre ungewöhnlichen und einzigar-
tigen kreationen anzuschauen. 

5. tag: heimreise

lE PAtIO DES ARtIStE

lage: das moderne 4-Sterne-hotel befin-
det sich im Stadtzentrum von cannes an der 
côte d’azur in Südfrankreich. die bekannte 
Promenade la croisette und der Festivalpa-
last sind nur wenige Schritte entfernt. auch 
den Strand erreichen Sie in kürze nach nur 
etwa 500 m. 

Zimmerausstattung: 64 klimatisierte 
Zimmer, ausgestattet mit einem bad mit ba-
dewanne oder dusche/Wc, haartrockner, 
telefon und tv, minibar, Wlan, kostenlosem 
Safe sowie tee- und kaffee-Set. 

Weitere hoteleinrichtungen: aufzüge, 
Rezeption, lobby, lounge-bar, Restaurant, 
innenhof mit brunnen, dachterrasse mit Ja-
cuzzi, Fitnessbereich, Wellness-center mit 
hammam und Sauna

★ ★ ★ ★

Cannes,	Hotel	Le	Patio	des	Artistes	-	Terrasse

Grasse,	Parfümmuseum
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Antibes,	Blick	auf	die	Küste

Unser leistungspaket
4 ü/F im 4-Sterne-hotel le Patio des artistes 
in cannes (zentrale lage in der innenstadt)

city tax

halbtägige Stadtführung cannes

Fahrt mit dem „le Petit train“

ganztägige Reiseleitung antibes und Grasse

besuch Parfümerie Grasse

eintritt Picasso museum antibes

ganztägige Reiseleitung nizza und tourettes-
sur-loup

mini-Reiseführer pro Zimmer

5 tage ab 249,00

Januar bis mitte märz 249,00
mitte märz bis anfang april 269,00
anfang april bis anfang mai 299,00
anfang mai bis Juli 319,00
Juli bis august 379,00
august bis mitte September 359,00
mitte September bis oktober 319,00
anfang bis mitte oktober 299,00
mitte bis ende oktober 269,00
oktober bis mitte dezember 249,00
mitte dezember bis Januar 299,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag, ab: 128,00
eintritt und Führung „veilchen-landhaus“: 4,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

zentrales hotel in der 
Innenstadt von cannes
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goldener herbst in norditalien
Kastanienfest am Lago Maggiore

Unser leistungspaket
4 ü/F im ausgewählten 3-Sterne-hotel am 
lago maggiore

3 abendessen, 3-Gang-menü

halbtägige Reiseleitung borromäische inseln

Schifffahrt zu 2 borromäischen inseln (isola 
bella und isola Pescatori)

ganztägige Reiseleitung herbstlicher lago 
maggiore mit kastanienfest

centovalli-Zugfahrt von domodossola nach 
Zornasco

1 kastanienfest in Zonasco mit herbstlichem 
abendessen, 4-Gang-menü, kastanienrösten, 
Getränken (1/4 l Wein und 1/2 l Wasser) und 
live-musik

mini-Reiseführer pro Zimmer

5 tage ab 229,00

Feste termine
09.10. - 13.10.2022  
(hotel beau Rivage in baveno) 259,00
16.10. - 20.10.2022  
(hotel Pian nava in bee) 229,00
23.10. - 27.10.2022  
(hotel europa in ispra) 275,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag:, ab 64,00
ganztägige Reiseleitung ortasee mit  
marktbesuch: 250,00
eintritt isola bella:  15,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise

2. tag: Borromäische Inseln
insgesamt befinden sich fünf inseln im malerischen 
borromäischen Golf. Zwei davon besichtigen Sie auf 
diesem ausflug. auf der isola bella ließ vitaliano vi. 
borromeo im 17. Jh. einen Sommerpalast errichten. 
die dazugehörige Gartenanlage umfasst zehn terras-
sen, die wie eine Pyramide angelegt sind. Weiterhin 
zählen sechs prachtvoll mit Steinen und korallen ge-
schmückte Grotten zum ensemble. eine wahre au-
genweide! auf der isola dei Pescatori (Fischerinsel) 
befindet sich ein bis heute bewohntes Fischerdorf. 
die ursprünglichkeit der insel, eine vielzahl an bezau-
bernden Gässchen und die typisch weißen häuser 
versprühen einen besonderen charme.

3. tag: herbstlicher lago Maggiore mit 
Kastanienfest
der heutige tag ist ganz der kastanie gewidmet und 
beginnt mit der Fahrt in einen kastanienwald (zum 
beispiel bei Premeno). hier erfahren Sie Wissens-
wertes über das „brot der armen“, wie man die 
kastanie in dieser Region auch nennt. die esskasta-
nie wurde früher zu mehl verarbeitet, aus dem dann 
brote gebacken wurden. dies bewahrte die ärmere 
bevölkerung in früheren Zeiten vor hungersnöten 
im Winter. nehmen Sie sich ein paar kastanien als 
andenken mit, bevor es weitergeht. vom Städtchen 
domodossola im ossola-tal aus unternehmen Sie 

eine Fahrt mit dem nostalgischen centovalli Zug 
durch malerische berglandschaften. Sie durchqueren 
die romantischen täler von val vigezzo und cento-
valli, bevor Sie Zonasco erreichen. hier nehmen an 
einem kastanienfest teil und lassen den tag mit ge-
rösteten kastanien, einem leckerem abendessen mit 
Getränken und musik ausklingen.

4. tag: Ortasee mit Marktbesuch
lernen Sie die italienische küche und vor allem ihre 
köstlichen Zutaten kennen! Sie haben heute die 
möglichkeit einen für die Region typischen markt 
zu besuchen. Schlendern Sie zwischen den Ständen 
umher und nehmen Sie ein Stück italienischer kuli-
narik mit nach hause. neben lebensmitteln werden 
auch lederwaren, kleidung und keramik angeboten 
anschließend fahren Sie weiter zum ortasee. der 
alpensee mit seinen bewaldeten ufern und der insel 
San Guilio in der mitte wird Sie verzaubern. mit nur 
etwa 18 m² ist er der kleinste der oberitalienischen 
Seen, steht den anderen mit seiner Schönheit aber in 
nichts nach. die gleichnamige Stadt orta hat sich die 
altertümliche Struktur mit einem eindrucksvollen Ge-
wirr von engen, mit kopfsteinen gepflasterten Gassen 
bewahrt und gehört zu den schönsten orten des 
landes. ihnen bleibt genügend Zeit, sich in der Stadt 
umzusehen oder einen cappuccino zu trinken, bevor 
es wieder zurück ins hotel geht.

5. tag: heimreise

hOtEl BEAU RIvAgE, BAvEnO

lage: das hotel befindet sich am westlichen 
ufer des lago maggiore. die Schiffsanlegestel-
le ist unmittelbar am hotel gelegen.

Zimmerausstattung: die 80 klimatisierten 
Zimmer sind ausgestattet mit einem bad mit 
dusche/Wc, tv, telefon, kostenlosem Wlan 
und einem Sitzbereich. 

Weitere hoteleinrichtungen: aufzüge,   
Restaurant mit außenterrasse, bar, Garten 
mit Pool, Whirlpool

★ ★ ★
hOtEl EUROPA, ISPRA

lage: das hotel befindet sich am östlichen 
ufer des lago maggiore. in ruhiger lage bie-
tet es einen wundervollen blick auf den See. 

Zimmerausstattung: die modern eingerich-
teten 35 Zimmer sind ausgestattet mit einem 
bad mit badewanne oder dusche/Wc, telefon, 
tv und minibar. einige Zimmer verfügen außer-
dem über einen balkon oder eine terrasse.

Weitere hoteleinrichtungen: aufzüge, 
Restaurant mit terrasse, bar, konferenzräume

★ ★ ★
hOtEl PIAn nAvA, BEE 

lage: das hotel liegt im beschaulichen ort 
bee, umgeben von einer grünen hügelland-
schaft. der lago maggiore befindet sich nur 
etwa 8 km entfernt. 

Zimmerausstattung: die 48 Zimmer sind 
ausgestattet mit einem bad, telefon und tv so-
wie einem balkon.

Weitere hoteleinrichtungen: Restaurant, 
dachterrasse mit bar und Whirlpool, tv-Raum 
und Garten mit Sonnenterrasse

★ ★ ★
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Baveno,	Hotel	Beau	Rivage Ispra,	Hotel	Europa Bee,	Hotel	Pian	Nava



Kamelienblüte in der toskana
Zauberhafte Blütenpracht und italienische Kulturgeschichte

Unser leistungspaket
5 ü/F im ausgewählten hotel in montecatini 
terme

5 abendessen, 3-Gang menü

ganztägige Reiseleitung kamelienausstellung 
und lucca

eintritt kamelienausstellung in Pieve di  
compito mit eintritt in die Gärten der  
villen orsi und torrigiani

ganztägige Reiseleitung Florenz und  
boboli-Garten

eintritt boboli-Gärten in Florenz

mini-Reiseführer pro Zimmer

6 tage ab 249,00

3-Sterne-hotel nuovo Savi
09.03. - 14.03.2022, 16.03. - 21.03.2022 249,00

4-Sterne-hotel Ariston
09.03. - 14.03.2022, 16.03. - 21.03.2022 275,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag hotel nuovo Savi: 95,00
eZ-Zuschlag hotel ariston:  100,00
Zusatztag mit halbpension 3-Sterne-hotel  
nuovo Savi, im dZ: 37,00
Zusatztag mit halbpension 4-Sterne-hotel 
ariston, im dZ: 42,00
brotzeit in lucca mit Salami, oliven, käse  
Wein und bruschetta: 18,00
halbtägige Reiseleitung Pisa: 210,00
besichtigung eines Weinguts inklusive  
Weinverkostung mit verstärktem imbiss: 17,00
halbtägige Reiseleitung Siena: 210,00
halbtägige Reiseleitung volterra: 210,00
besuch eines bio-bauernhofs inklusive  
Führung und mittagessen mit Produkten  
aus eigener herstellung: 22,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise in die toskana

2. tag: Blütenpracht der Kamelie und  
Puccini-Stadt lucca
nach dem Frühstück fahren Sie in das kleine bergdorf 
Pieve di compito zur beeindruckenden kamelien-aus-
stellung „antiche camelie della lucchesia“. unweit von 
lucca gedeihen hier die ältesten kamelien italiens. im 
Frühjahr beginnen die kamelien ihre wunderbare blü-
tenpracht in allen erdenklichen Farben zu entwickeln: 
von Gelb über lila und Rosa bis hin zu einem tiefen 
Rot. nach einem kleinen Spaziergang durch die blu-
menlandschaft besuchen Sie im anschluss den uralten 
Garten der villa orsi mit seinen riesigen kamelienbäu-
men. anschließend schauen Sie sich den Garten der 
prachtvollen villa torrigiani an. neben einer 700 m lan-
gen und von Zypressen gesäumten allee lassen sich hier 
exotische bäume aus aller Welt, unzählige kamelien und 
fantasievolle Wasserspiele bestaunen.
den duft der kamelie noch in der nase fahren Sie 
nach lucca. die einstige hauptstadt der toskana wird 
in italien auch als die „Stadt der 100 kirchen“ bezeich-
net. von den Wallanlagen aus dem 16. Jh., die das histo-
rische Zentrum vollständig umgeben, haben Sie einen 
wunderschönen blick auf das vieltürmige Panorama der 
Renaissance-Stadt. na, wie viele kirchentürme können 
Sie entdecken?

3. tag: Florenz - Wiege der Renaissance und 
Boboli-garten (ca. 120 km)

Florenz, die Wiege der Renaissance, ist eine der schöns-
ten Städte unseres erdballs. Große, unvergängliche 
meister und Gelehrte wie michelangelo, leonardo da 
vinci, machiavelli und Galileo Galilei haben hier gewirkt 
und das antlitz der Stadt geprägt. die meisten der Se-
henswürdigkeiten liegen am nördlichen ufer des arno, 
darunter der uffizienpalast, der dom, der Giotto-turm 
und das baptisterium mit seinen herrlichen bronzetüren. 
Zu den beliebtesten touristenzielen gehört die mittelal-
terliche Ponte vecchio, die sich mit ihren kleinen läden 
malerisch über den arno spannt. nach ein wenig Frei-
zeit für einen bummel besuchen Sie den boboli-Garten, 
einer der schönsten Gärten der Stadt. hinter dem Pa-
lazzo Pitti gelegen, können Sie hier vollendete Garten-
baukunst des 16. Jahrhunderts bestaunen.

4. tag: Pisa - faszinierende Architektur und 
bezaubernder charme (ca. 120 km)

3.000 Jahre Geschichte, Wissenschaft von Weltrang und 
romanische kunst machen Pisa zu einer obligatorischen 
etappe jeder toskana-Reise. bei einer Stadtführung ler-

nen Sie die bedeutendsten Plätze und kunstdenkmäler 
kennen. vorbei an der berühmten Wunderwiese mit 
dem Schiefen turm, dem baptisterium, dem monumen-
talfriedhof campo Santo (eintritt frei) und dem 1064 
begonnenen dom (eintritt frei) geht es ins historische 
Zentrum. hier befindet sich die im 14. Jh. gegründete 
universität, an der Galileo Galilei die ersten Schritte sei-
ner folgenreichen karriere unternahm. ihr Spaziergang 
führt Sie weiter zur Piazza dei cavalieri und ihrer nobel-
preisträchtigen hochschule Scuola normale Superiore. 
nach der Stadtbesichtigung können Sie bei einer Wein-
verkostung mit kleinem imbiss das beliebteste Getränk 
der italiener genießen.

4. tag: volterra und Besuch eines Bio- 
Bauernhofs (ca. 175 km)

volterra erspähen Sie schon aus der Ferne, denn die alte 
Stadt der etrusker thront auf einem Gipfel im hügelland. 
die Geschichte des alabaster in der Stadt beginnt mit 
den etruskern, die zur damaligen Zeit ungeheure hand-
werkliche Fähigkeiten besaßen und zudem den hang 
hatten, den Weg ins Jenseits pompös zu gestalten. es 
ist wohltuend ruhig in volterra. die touristenströme aus 
den anderen Städten der toskana finden Sie hier nicht 
- somit können Sie den aufenthalt in vollen Zügen ge-
nießen. der fantastische blick in das toskanische Gebirge 
fasziniert. an manchen tagen lässt sich das mittelmeer 
als schmales blaues band am horizont in der Ferne 
erblicken. Paläste gibt es auch in der Stadt: der Palazzo 
dei Priori war vorbild für so manchen Rathausbau in der 
toskana, gegenüber liegt der Palazzo Pretorio.
Zum mittag sind Sie herzlich auf einem zertifizierten 
bio-bauernhof eingeladen. nach einer interessanten 
Führung und besichtigung werden ihnen Produkte aus 
eigener herstellung gereicht. lassen Sie es sich schme-
cken!

5. tag: herzstück der toskana - Kunststadt 
Siena (ca. 240 km)

unternehmen Sie eine beschauliche Fahrt durch das 
lieblich grüne hügelland der toskana. Zypressen und 
olivenhaine, Weinberge und Pinien geben der land-
schaft ihr anmutiges Gepräge. Sie durchqueren das chi-
anti-Gebiet, wo der weltberühmte Rotwein zu hause 
ist. über Fucecchio und certaldo erreichen Sie Siena. 
Zusammen mit Florenz gehört Siena zu den bedeu-
tendsten kunststädten italiens. im herzen der Stadt 
befindet sich europas größter mittelalterlicher Platz, die 
fächerförmige Piazza del campo. an der Südseite sehen 
Sie das anmutige Palazzo Publico, das gotische Rathaus 
Sienas. Seine Glockentürme prägen das Stadtbild und 

die umliegende Region. die vielen mittelalterlichen 
bauwerke und Straßen Sienas erinnern an das goldene 
Zeitalter der Stadt im mittelalter. altertümliche Wett-
kämpfe wie der Palio, der seinen ursprung im 13. Jh. hat, 
werden hier noch heute ausgetragen.

6. tag: heimreise
nach dem Frühstück beginn der heimreise. 
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tIPP: Entdecken	Sie	auch	unsere	Reisen		
lavendelblüte in Istrien	und		

Kamelienblüte am lago Maggiore.	
Wir	schicken	Ihnen	gerne	Angebote	zu.	

Melden	Sie	sich	bei	uns!
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Unser leistungspaket
4 ü/F im ausgewählten 4-Sterne-hotel am 
Gardasee

4 abendessen, 3-Gang-menü/ buffet

ganztägige Reiseleitung Sirmione, valeggio sul 
mincio und Parco Giardino Sigurtà

eintritt Parco Giardino Sigurtà

ganztägige Reiseleitung andré heller und 
isola del Garda

eintritt Garten andré heller

Schifffahrt zur isola del Garda und zurück

eintritt und Führung Park und 2 Räume der 
villa auf der isola del Garda inklusive aperitif

Stadtführung verona inklusive Führung im 
Giardino Giusti

eintritt Giardino Giusti

mini-Reiseführer pro Zimmer

5 tage ab 329,00

Poiano Resort in garda 
25.04. - 29.04.2022, 21.05. - 25.05.2022
19.09. - 23.09.2022, 09.10. - 13.10.2022 365,00
 
le terrazze sul lago in  
Padenghe sul garda 
25.04. - 29.04.2022, 16.10. - 20.10.2022  
09.05. - 13.05.2022  329,00
12.09. - 16.09.2022 359,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag Poiano Resort in Garda: 104,00
eZ-Zuschlag le terrazze sul lago in  
Padenghe sul Garda: 88,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise

2. tag: Sirmione und Parco giardino Sigurtà
Sie beginnen tag mit einem Rundgang durch die altstadt 
von Sirmione. Zahlreiche boutiquen und antiquitäten-
läden, cafés und Restaurants laden zum Stöbern und 
Schlemmen ein. auf ihrem Weg durch die romantischen 
Gassen entdecken Sie die Wasserburg von Sirmione, 
eine der schönsten und am besten erhaltenen Scalig-
aburgen am Gardasee. die adelsfamilie der Scaliger 
herrschte im Spätmittelalter über verona und ist vor 
allem für ihre burgen und Stadtbefestigungen bekannt.
nur etwa eine halbe Fahrstunde entfernt erwartet Sie 
ein Stück ursprüngliches italien. auf einer Fläche von 
560.000 m² erstreckt sich der Parco Giardino Sigurtà 
mit seiner weitläufigen, mehrfach prämierten Parkanlage 
entlang des Flusses mincio nur wenige kilometer süd-
lich des Gardasees. der Park zählt zu den fünf außer-
gewöhnlichsten Parkanlagen der Welt und wurde zum 
schönsten botanischen Garten italiens gekürt. tauchen 
Sie ein in eine oase der Ruhe und entspannung und 
wandeln Sie zwischen Seerosen- und karpfenteichen, 
baumriesen und ausgedehnten Rasenflächen. 
Zum abschluss des tages besuchen Sie das idyllische 
valeggio sul mincio. im malerischen ortsteil borghetto 
schlendern Sie zunächst an einer alten mühle und mit-
telalterlichen häusern vorbei, bevor Sie zur spektaku-
lären Ponte visconteo gelangen. die insgesamt 650 m 
lange brückenkonstruktion überspannt den Fluss mincio, 
den kanal virgilio sowie kleinere Wasserläufe und wurde 
im 14. Jh. errichtet.

3. tag: André heller und Isola del garda
Sie besuchen den botanischen Garten von andré hel-
ler. hier hat der österreichische künstler einen außer-
gewöhnlichen ort der Symbiose von natur, kunst und 
Fantasie geschaffen. im „Giardiono botanico“ tut sich ih-
nen auf einem 10.000 m² großen hanggrundstück eine 

Pflanzenwelt mit über 500 arten aus aller Welt auf. der 
Garten soll sich seinen besuchern voller Sinnlichkeit und 
magischer Stärke präsentieren. hier, im Zentrum von 
Gardone Riviera, gibt es Wasserfälle, bäche, teiche, hü-
gel, Skulpturen und Wasserflächen mit koi-karpfen zu 
bestaunen. 
im anschluss werden Sie einen weiteren Schatz entde-
cken: die isola del Garda ist ein ort von seltener Schön-
heit, voller Geschichte, Glanz, erinnerung und legenden. 
Per boot erreichen Sie die insel. einheimische exotische 
Pflanzen, seltene Sträucher und bäume, einmalige blu-
men, ein Wald von kiefern und Zypressen, akazien und 
Zitronenbäume, magnolien und agaven sind hier zu fin-
den. nach einer Führung durch den Garten können Sie 
auch zwei Säle des Palastes besuchen. bevor Sie die insel 
wieder verlassen, werden Sie zu einem kleinen aperitif-
empfang in der villa mit Wein, Wasser, Saft, Salzgebäck 
und oliven erwartet. 

4. tag: verona und giardino giusti
Fahrt nach verona, der literarischen heimatstadt des 
wohl berühmtesten liebespärchens der Welt: Romeos 
und Julia. die Stadt ist alljährlich Schauplatz weltbe-
kannter opernfestspiele. austragungsort ist die arena 
di verona, ein sehr gut erhaltenes römisches amphithe-
ater. die 2.000-jährige Stadt an der etsch bietet darü-
ber hinaus eine Riesenauswahl historischer bauten und 
kunstschätze. in der romanischen kirche Santa maria 
antica befinden sich die Scaliger-Gräber der ehemaligen 
herrscherdynastie.
Sie besichtigen einen der schönsten Renaissance-Gär-
ten italiens, den Garten Giusti. Gestaltet wurde der 
Garten ende des 15. Jh. er wurde als hintergrund zum 
Palazzo Giusti entworfen und ist terrassenförmig ange-
legt, sodass man bei einem Spaziergang von den jewei-
ligen Stufen aus verschiedene Perspektiven auf die Stadt 
genießen kann. 

5. tag: heimreise

Die schönsten gärten norditaliens
Bezaubernde Pflanzenwelt und malerische Dörfer am Gardasee
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tIPP: Entdecken	Sie	auch	unsere	Reise	
Die leckere Seite vom gardasee. 
Wir	schicken	Ihnen	gerne	ein	Angebot	

zu.	Melden	Sie	sich	bei	uns!
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Wandern, Wellness und Wohlfühlen in venetien
Naturwanderungen mit Entspannung in den Euganeischen Hügeln

Unser leistungspaket
4 ü/F im 4-Sterne-hotel terme abano verdi 
in abano terme

4 abendessen, 3-Gang-menü/ buffet

Willkommenstrunk

freier eintritt in den Spa- und Wellnessbereich 
Panta Rhei

nutzung der thermalbecken (innen und 
außen) inklusive liegen

ganztägige Wander-Reiseleitung Rund um este

besuch einer Schinkenfabrik mit Führung und 
verkostung von Prosciutto, Salami, brot und 
Grissini inklusive Wein und Wasser

halbtägige Wander-Reiseleitung monteortone 
mit Wallfahrtskirche und bienenwelt

verköstigung typischer Produkte wie Reis, 
honig und Wein

5-stündige Wander-Reiseleitung monte 
calbarina und monte Piccoli

besuch der Gartenanlage der villa barbarigo

5 tage 399,00

Feste termine 
10.04. - 14.04.2022, 24.04. - 28.04.2022,  
02.10. - 06.10.2022, 16.10. - 20.10.2022

Aufpreis
eZ-Zuschlag: 64,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4-Sterne- 
thermalhotel 

hOtEl tERME ABAnO vERDI

lage: das moderne 4-Sterne-thermalhotel aba-
no verdi befindet in abano terme. bis zum ther-
malpark und der berühmten Fußgängerzone mit 
zahlreichen Geschäften und lokalen sind es nur 
wenige Schritte. musik- und themenabende sorgen 
im hotel für ein unterhaltsames abendprogramm.

Zimmerausstattung:  alle 121 im schlichten 
design gehaltenen Zimmer sind ausgestattet mit 
einem bad mit dusche/Wc, klimaanlage, haar-
trockner, telefon und tv sowie einem kleinen kühl-
schrank und einem Safe. Weiterhin verfügt jedes 
Zimmer über einen Panorama-balkon und Wlan.

Weitere hoteleinrichtungen: lounge, Restau-
rant, café, Gartenanlage mit Pool und liegestühlen, 
Spa- und thermalzentrum, Friseur, beautysalon, Fit-
nessstudio

★ ★ ★ ★

Abano	Terme,	Hotel	Terme	Abano	Verdi	-	Außenansicht

Abano	Terme,	Hotel	Terme	Abano	Verdi	-	Wellnessbereich

Padua,	Wanderung	in	den	Euganeische	H
ügeln

Padua,	Besuch	einer	Schinkenfabrik	-	Im
biss
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1. tag: Anreise
Reisebeginn mit der Fahrt nach venetien in die Re-
gion Padua. im heilbad abano terme, am östlichen 
Fuße der euganeischen hügel, erwartet Sie ihr Wohl-
fühlhotel.

2. tag: Rund um Este: Fürstenweg, Altstadt 
und Schinkenverkostung
Schon zu beginn der Wanderung kann man die ty-
pische landschaft der euganeischen hügel genie-
ßen und bewundern. Sie folgen einem Rundweg 
und kommen zunächst an einem Park vorbei, wo 
sich einst die dichter und Freunde lord byron und 
Percy bysshe Shelley miteinander austauschten und 
vermutlich auch inspirieren ließen. dann geht es auf 
dem Fürstenweg zur Sommerresidenz des Paduaners 
alvise cornaro. dieser ließ das anwesen kurz nach 
seiner Wahl zum dogen der Serenissima errichten 
und verbrachte seinen urlaub in este. die villa exis-
tiert noch heute, befindet sich aber in Privatbesitz. 
das dorf calaone ist der höhepunkt der heutigen 
Wanderung. der ausblick auf die colli berici, die vor-
alpen und den apennin ist aufregend und entspan-
nend zugleich. durch Weinberge, vorbei an akazien 
und eichen führt der Rundweg zurück nach este. 
hier besuchen Sie eine Schinkenfabrik. nach einer 
interessanten betriebsführung verköstigen Sie den 18 
monate gereiften Prosciutto, Salami, brot und Grissini, 
begleitet von Wein und Wasser. eine Führung durch 
die altstadt von este rundet den ausflug ab.
Wanderung ab/bis: Este / Gehzeit: ca. 3 Stunden / 
Schwierigkeitsgrad: leicht / Wanderung: ca. 6 km / Hö-
henunterschied: ca. 200 m 

3. tag: Monteortone mit Wallfahrtskirche 
und Bienenwelt
die Wanderung beginnt in monteortone an der 
Wallfahrtskirche madonna della Salute aus dem 15. 
Jahrhundert. die kirche beherbergt einige kunstwer-
ke und wird nach alter tradition von Wanderern und 
Pilgern aufgesucht. die Route führt Sie an seltenen 
erdbeerbäumen und Steineichen vorbei, deren holz 
früher zur Pfeifenproduktion benutzt wurde. Zu guter 
letzt steht ein besuch in der bienenwelt an. hier ver-
köstigen Sie typische Produkte der Region wie Reis 
und Wein. natürlich ist auch honig mit dabei. der 
nachmittag steht ihnen zur freien verfügung. nutzen 
Sie die annehmlichkeiten ihres hotels oder unter-
nehmen Sie einen bummel auf eigene Faust durch 
ihren urlaubsort.
Wanderung ab/bis: Monteortone (Abano Terme) / Geh-
zeit: ca. 2 Stunden / Schwierigkeitsgrad: leicht / Wande-
rung: ca. 4 km / Höhenunterschied: ca. 150 m

4. tag: Monte calbarina und Monte Piccoli 
mit garten der villa Barbarigo
ausgangspunkt der heutigen Wanderung ist das Ris-
torante la costa am Fuße von arquà Petrarca. von 
hier führt der Weg entlang eines Rundweges quer 
über die berghänge Richtung monte calbarina. Sie 
haben einen wunderbaren blick über den costasee 
und wandern weiter zum monte Piccolo, wo sich 
ein weiterer kleiner See befindet. nutzen Sie diesen 
herrlichen Platz für eine kleine Pause und genießen 
Sie die natur. von hier ist es nicht mehr weit bis zur 
wunderbaren villa barbarigo mit ihrer historischen 
Parkanlage aus dem 17. Jahrhundert  - ein musterbei-
spiel barocker Gartenbaukunst (eintritt zahlbar vor 
ort - 10,00 € pro Person).
Wanderung ab/bis: Parkplatz bei Ristorante La Costa 
(Arquà Petrarca) / Gehzeit: ca. 4 Stunden / Schwierig-
keitsgrad: leicht / Wanderung: ca. 6 km / Höhenunter-
schied: ca. 130 m

5. tag: heimreise

NEUAKTIVREISE
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cinque terre aktiv
Wandern bei schöner Meeresbrise

Unser leistungspaket
4 ü/F im ausgewählten 3-Sterne-hotel am 
ligurischen meer

4 abendessen, 3-Gang-menü

ganztägige Wanderreiseleitung corniglia, 
volastra und manarola

Zugfahrt la Spezia nach corniglia

Zugfahrt manarola nach la Spezia

ganztägige Wanderreiseleitung levanto und 
monterosso

Zugfahrt monterosso nach levanto

ganztägige Wanderreiseleitung monte San 
Giuliano, dante Pass und Pisa

mini-Reiseführer pro Zimmer

5 tage ab 265,00

hotel nuova Sabrina in  
Marina di Pietrasanta
09.04. - 13.04.2022, 09.10. - 13.10.2022  265,00
02.05. - 06.05.2022, 29.09. - 03.10.2022 269,00

hotel la Pace in Forte dei Marmi
11.04. - 15.04.2022, 13.10. - 17.10.2022  269,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag hotel nuova Sabrina: 64,00
eZ-Zuschlag hotel la Pace:  68,00
Zwischenübernachtung mit halbpension  
im Raum Gardasee,  
pro nacht ab: 30,00
eZ-Zuschlag im Raum Gardasee, pro nacht ab: 14,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise an die ligurische Küste

2. tag: corniglia, volastra und Manarola
der tag beginnt mit der Fahrt nach la Spezia. von 
dort aus geht es mit dem Zug nach corniglia, das ein-
zige dorf der cinque terre das nicht direkt am meer 
liegt, sondern auf einem bergvorsprung in etwa 100 
m höhe. Sie erreichen den ortskern über die treppe 
„Scalinata lardarina“ (ca. 380 Stufen). oben ange-
kommen erwartet Sie von der aussichtsterrasse ein 
herrlicher Panoramablick über das meer und cornig-
lia. anschließend wandern Sie weiter aufwärts über 
Weinberge und terrassenfelder bis nach volastra. an 
der Wallfahrtskirche madonna della Salute begeben 
Sie sich auf einen der schönsten Wanderwege der 
cinque terre. Grandiose ausblicke sind garantiert! 
Für den abstieg nutzen Sie einen alten maultierpfad. 
von manarola aus fahren Sie mit dem Zug nach la 
Spezia. mit dem bus geht es dann zurück zum hotel
Gehzeit: ca. 3 Stunden / Länge: ca. 3,5 km / Schwierig-
keitsgrad: mittelschwer

3. tag: levanto und Monterosso
Sie fahren mit dem bus nach levanto. das dorf liegt 
in einem kleinen tal, dessen hänge mit olivenbäumen 
und Pinien bewachsen sind. über eine treppe und ei-
nen alten maultierpfad wandern Sie nach castello San 
Giorgio. auf dem Weg werden Sie von der typischen 
küstenlandschaft und herrlichen ausblicken auf le-
vanto begleitet. die Route führt bis zum aussichts-
punkt Punta mesco, hier befindet sich auch die Ruine 
der kappelle Sant‘antonio del mesco. nachdem Sie 
die schöne aussicht genossen haben, nehmen Sie 
den Weg hinunter nach monterosso. das kleine dorf 
erstreckt sich über 1,5 kilometer und liegt zwischen 
steilen hängen, an denen oliven und Wein angebaut 
werden. mit dem Zug geht es zurück nach levanto, 
von wo aus der bus Sie zum hotel fährt. 
Gehzeit: ca. 3,5 Stunden / Länge: ca. 8 km / Schwierig-
keitsgrad: mittelschwer

4. tag: Monte San giuliano, Dante-Pass und 
Pisa
nach dem Frühstück fahren Sie mit dem bus nach 
Santa maria del Giudice. hier begeben Sie sich auf 
einen Rundweg durch das Gebiet der Pisaner berge. 
die hügelkette zwischen Pisa und lucca wurde be-
reits im 14. Jahrhundert von dante alighieri in seinem 
hauptwerk „Göttliche komödie“ erwähnt und eignet 
sich hervorragend zum Wandern. von olivenbäumen 
und einer immergrünen vegetation umgeben, führt 
Sie der Weg hinauf bis zum Gipfel des berges San 
Giuliano. über den dante-Pass gelangen Sie auf den 
bergkamm. ein atemberaubendes Panorama erhebt 
sich vor ihnen: auf der einen Seite Pisa mit dem be-
rühmten Schiefen turm, auf der anderen Seite lucca 
mit mächtiger Stadtmauer. Sie können sogar die küste 
und das meer am horizont sehen - welch ein anblick! 
Wieder in Santa maria del Giudice angekommen, stei-
gen Sie in den bus und fahren nach Pisa. Schlendern 
Sie durch die Gassen, stöbern Sie nach mitbringseln 
oder genießen Sie einfach die atmosphäre, bevor der 
bus Sie zurück zum hotel bringt. 
Gehzeit: ca. 2,5 Stunden / Länge: ca. 6 km / Schwierig-
keitsgrad: mittelschwer

5. tag: heimreise

Monterosso	al	Mare,	Impressionen
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hOtEl lA PAcE

lage: das hotel befindet sich im herzen von 
Forte dei marmi, an der ligurischen küste. bis 
zum meer sind es nur knapp 200 m, das orts-
zentrum mit einigen einkaufsmöglichkeiten 
erreichen Sie nach wenigen Schritten.

Zimmerausstattung: 37 stilvoll eingerichte-
te Zimmer, jeweils ausgestattet mit einem bad 
mit badewanne oder dusche/Wc, klimaanla-
ge, haartrockner, telefon und tv, einer minibar 
sowie einem  Safe.

Weitere hoteleinrichtungen: aufzüge, 
Gästeparkplatz, Restaurant, bar, terrasse 

★ ★ ★

hOtEl nUOvA SABRInA

lage: das hotel befindet sich im touristen-
ort marina di Pietrasanta an der versiliaküste, 
etwa eine halbe Stunde Fahrt von Pisa ent-
fernt. der Strand und das ortszentrum sind 
in wenigen Gehminuten erreichbar.

Zimmerausstattung: die klimatisierten 
Zimmer sind ausgestattet mit einem bad mit 
dusche/Wc, telefon und tv sowie einem 
kühlschrank und Safe. der Großteil der Zim-
mer verfügt zudem über einen balkon.

Weitere hoteleinrichtungen: Restau-
rant, dachterrasse mit Pool

★ ★ ★

Corniglia,	Impressionen

Forte	dei	Marmi,	Hotel	La	Pace	-	Zimmerbeispiel	©	merlofotografia

Marina	di	Pietrasanta,	Hotel	Nuova	Sabrina	©	merlofotografia



Die schönsten Wanderrouten entlang der cinque terre
Traumhafte Küstenpanoramen, bunte Dörfer und italienische Köstlichkeiten

Unser leistungspaket
5 ü/F im 3-Sterne-hotel villa tiziana in  
marina di Pietrasanta

5 abendessen, 3-Gang-menü

Willkommenstrunk

ganztägige Wanderreiseleitung San Fruttuoso 
und Portofino (ab comogli)

Schifffahrt von Portofino nach Santa  
margherita ligure

ganztägige Wanderreiseleitung cinque terre

Zugfahrt la Spezia - Riomaggiore und zurück

ganztägige Wanderreiseleitung insel Palmaria

Schifffahrt von la Spezia zur insel Palmaria

Schifffahrt von der insel Palmaria über  
Portovenere nach la Spezia

ganztägige Wanderreiseleitung antro del 
corchia (ab levigliani)

eintritt und Führung antro del corchia

1 Weinverkostung mit kleinem imbiss

mini-Reiseführer pro Zimmer

6 tage ab 389,00

Feste termine
10.04. - 15.04.2022 389,00
24.04. - 29.04.2022 399,00
08.05. - 13.05.2022 399,00
25.09. - 30.09.2022 399,00
09.10. - 14.10.2022 389,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 100,00
Zwischenübernachtung mit halbpension  
im Raum Gardasee, pro nacht ab: 29,00
eZ-Zuschlag im Raum Gardasee, pro nacht: 13,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise an die ligurische Küste

2. tag: camogli, San Fruttoso und Portofino
Fahrt mit dem bus nach camogli. das malerische Fischer-
dorf mit seinen bunten häusern liegt an der ligurischen 
Riviera. hier unternehmen Sie einen kleinen Spaziergang 
und erreichen San Fruttuoso, berühmt durch die abtei 
San Fruttuoso capodimonte. nach der besichtigung set-
zen Sie ihre Wanderung fort und erkunden den natur-
park von Portofino mit seinem duftenden thymian, erika-
blumen, myrte und Ginster. Schon bald erreichen Sie den 
ehemaligen Fischerort Portofino. unternehmen Sie einen 
Rundgang durch den ort, ehe Sie zum hafen spazieren 
und per Schiff nach Santa margherita ligure übersetzen. 
Länge der Strecke: ca. 7 km / Gehzeit: ca. 4 Stunden / Höhen-
unterschied: ca. 200 m / Schwierigkeitsgrad: mittelschwer 

3. tag: Ins herz der cinque terre
heute unternehmen Sie einen ausflug in die male-
rischen dörfer der cinque terre. mit dem bus fahren Sie 
zunächst nach la Spezia. von hier aus geht es mit dem 
Zug nach vernazza. nachdem Sie die schöne aussicht bei 
einem Rundgang genossen haben, nehmen Sie den Weg 
nach monterosso, dem westlichsten ort der cinque ter-
re. das kleine dorf erstreckt sich über 1,5 kilometer und 
liegt zwischen steilen hängen, an denen oliven und Wein 
angebaut werden. Zurück geht es wieder mit dem Zug 
nach la Spezia. unterwegs machen Sie wahlweise halt in 
manarola oder Riomaggiore. 
Länge der Strecke: ca. 4 km / Gehzeit: ca. 3 Stunden 
Höhenunterschied: ca. 180 m / Schwierigkeitsgrad: leicht - 
mittelschwer
ODER: von la Spezia geht es mit dem Zug nach ver-
nazza. der alte Jachthafen, umgeben von farbenfrohen 
häusern, bezaubert jeden besucher. über die „Scalina-
ta lardarina“ gelangen Sie hinauf zum kleinen dörfchen 
corniglia, der einzige ort der cinque terre, der nicht di-
rekt am meer, sondern auf einem Felsen 100 m über dem 
Wasserspiegel liegt. Weiter geht es mit dem Zug nach 
manarola. unternehmen Sie einen Spaziergang durch die 
bezaubernde ortschaft und entdecken Sie die herrlichen 
Weinberge rund um den ort. anschließend geht es mit 
dem Zug zurück nach la Spezia.
Länge der Strecke: ca. 4 km / Gehzeit: ca. 3 Stunden 
Höhenunterschied: ca. 200 m / Schwierigkeitsgrad: leicht - 
mittelschwer (viele Stufen)

4. tag: Antro del corchia mit Weinprobe
ihr heutiger ausflug führt Sie ein Stückchen landeinwärts. 
nach etwa einer halben Stunde Fahrt erreichen Sie le-
vigliani, wo Sie sich mit ihrem Wanderreiseleiter treffen. 
Per Shuttle geht es von hieraus zum antro del corchia, 
dem sogenannten „hohlen berg“. die höhle erhebt sich 
inmitten des Regionalparks der apuanischen alpen und 
wahrt die Geheimnisse einer fünf millionen Jahre langen 
geologischen Geschichte. auf über 60 km länge verläuft 
ein höhlensystem, das den besucher zu majestätischen 
Säulen von Stalaktiten und Stalagmiten,  unterirdischen 
Seen und kleinen Wasserfällen führt. tauchen Sie ein in 
die geheimnisvolle und berauschende atmosphäre die-
ser unterirdischen landschaft und lassen Sie sich von den 
atemberaubenden anblicken verzaubern. nach der be-
sichtigung können Sie ihren Gaumen bei einem leckeren 
imbiss mit Wein, Salami, käse und crostini verwöhnen.
Länge der Strecke: ca. 2 km / Gehzeit: ca. 2 Stunden / Höhen-
unterschied: 1.005 Stufen und 646 m Laufstege / Schwierig-
keitsgrad: mittelschwer 

5. tag: Insel Palmaria und Portovenere
Sie entdecken heute die größte der drei inseln im ligu-
rischen meer. mit dem bus geht es nach la Spezia, von 
wo aus Sie mit dem Schiff zur insel Palmaria übersetzen. 
lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich eine kühle bri-
se um die nase wehen. 
der Wanderweg erstreckt sich über die gesamte insel 
und verläuft durch zauberhafte landschaften und wun-
derschöne mittelmeervegetation mit ausblicken auf la 
Spezia, Portovenere und die beiden nachbarinseln tino 
und tinetto. 
Zurück geht es wieder mit dem boot aufs Festland. 
unterwegs machen Sie halt in Portovenere. der pitto-
reske küstenort aus dem 13. Jahrhundert ist für seine 
Schönheiten bekannt, zu denen natürlich die farbigen 
hausfassaden, die schmalen häuserreihen und Gassen, 
sowie kirchen gehören. bei einem geführten Rundgang 
werden Sie den Zauber einer vergangenen Zeit spüren. 
anschließend Weiterfahrt mit dem boot nach la Spezia 
und Rückkehr zum hotel mit ihrem bus. 
Länge der Strecke: ca. 5 km / Gehzeit: ca. 3 Stunden 
Höhenunterschied: ca. 180 m / Schwierigkeitsgrad: leicht - 
mittelschwer

6. tag: heimreise
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Schönes hotel in 
historischer villa
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1. tag: Anreise nach Bled

2. tag: Freizeit in Bled und atemberaubende 
vintgar-Klamm (ca. 55 km)

da ihr heutiger ausflug erst gegen mittag beginnt, 
steht der vormittag für eigene erkundungen zur ver-
fügung. vielleicht spazieren Sie am bleder See entlang 
und fahren mit einem traditionellen Pletna-boot auf 
die insel? Falls Sie den tag mit einer leichten Wande-
rung beginnen möchten, können Sie auf den hügel 
osojnica wandern. Gegen mittag treffen Sie sich mit 
ihrem Wanderführer. auf der ersten gemeinsamen 
tour werden Sie die berühmte vintgar-klamm, die 
Jahrhunderte lang vom Fluss Radovna geprägt wur-
de, besuchen. die tour beginnt in bled und führt Sie 
durch malerische dörfer bis zum eingang der klamm. 
dort geht es über holzpfade und brücken durch die 
atemberaubende Felsschlucht zum Wasserfall Šum. 
kristallklares Wasser und wild bewachsene Felswän-
de: die vintgar-klamm ist ein imposantes Werk der 
natur, das man gesehen haben muss. der Rückweg 
führt über den hügel katharina und hält abermals 
schöne ausblicke auf bled und die umgebung bereit.
Länge der Strecke: ca. 11 km / Gehzeit: ca. 5 Stunden  
Höhenunterschied: ca. 200 m / Schwierigkeitsgrad: mit-
telschwer 

3. tag: Planica-tal, Almhütte tamar und 
naturreservat Zelenci (ca. 75 km)

auf dem heutigen ausflug begeben Sie sich zunächst 
auf die Spuren der Geschichte des Skisports. im Pla-
nica-tal, der Geburtsstätte von Skiflug und Skisprung, 
beginnt ihre Wanderstrecke. hier sprang zum ersten 
mal in der Geschichte ein mensch auf Skiern über 
100 meter weit! unter den bergspitzen von Ponce, 
Sleme und Jalovec erreichen Sie die tamar almhütte. 
eine Rast mit Jause bietet sich hier hervorragend an, 
nutzen Sie die Gelegenheit! dann geht es wieder zu-
rück zu den Skischanzen, wo Sie das nordische Zen-
trum Planica mit dazugehörigem museum besuchen. 
auf dem letzten teil der tour erwartet Sie der ab-
stieg zum naturreservat Zelenci im dreiländereck. 
die unberührte natur, zahlreiche quellen und ein 

smaragdgrüner See laden zum verweilen ein. Genie-
ßen Sie dieses Paradies auf erden bevor es mit dem 
bus zurück zum hotel geht.
Länge der Strecke: ca. 10  km / Gehzeit: ca. 3,5 Stunden  
Höhenunterschied: ca. 200 m / Schwierigkeitsgrad: mit-
telschwer

4. tag: Unterwegs im triglav nationalpark – 
wilde Mostnica-Schlucht und idyllisches voje-tal
Sie fahren in das dorf Stara Fužina, dem Startpunkt 
ihrer heutigen Wanderung. auf einem traumhaft-
schönen Rundweg gelangen Sie zur wilden mostnica-
Schlucht. der eingang der Schlucht befindet sich bei 
der sogenannten teufelsbrücke, die der legende nach 
der teufel selbst gebaut hat. außerdem kommen Sie 
an einem Felsen vorbei, der von den einheimischen 
der kleine elefant genannt wird. Warum finden Sie am 
besten selber vor ort heraus. im voje-tal bewundern 
Sie die typische alpenarchitektur und den wunder-
schönen Wasserfall voje am talende. hier entspringt 
der Fluss mostnica . bevor Sie den Rückweg nach 
Stara Fužina antreten, bieten zwei almhütten eine 
Gelegenheit zur erfrischung.
Länge der Strecke: ca. 11 km / Gehzeit: ca. 5,5 Stunden 
Höhenunterschied: ca. 300 m / Schwierigkeitsgrad: mit-
telschwer

5. tag: ljubljana zu land und zu Wasser
heute entdecken Sie die Schönheiten der haupt-
stadt Sloweniens. neben einer Stadtführung nehmen 
Sie auch an einer Schifffahrt mit einem traditionellen 
holzboot auf der ljubljanica teil. So lernen Sie die 
Stadt gleich aus zwei Perspektiven kennen! der Fluss 
diktiert schon seit jeher den Puls der bürger von 
ljubljana. bis zur mitte des 19.Jh. war er der haupt-
transportweg in und durch die Stadt, heute ist er die 
hauptschlagader der altstadt und dient mit seinen 
ufern den bewohnern und touristen gleichermaßen 
als ort der erholung. nach der Stadtführung und der 
Schifffahrt bleibt ihnen Zeit für eigene erkundungen 
bevor zurück ins hotel geht.

6. tag: heimreise

hOtEl RIBnO

lage: das 3-Sterne-hotel Ribno befindet sich im 
malerischen dörfchen Ribno, nur wenige Gehmi-
nuten vom luftkurort bled entfernt. bis zur lan-
deshauptstadt ljubljana sind es etwa 50 km. das 
hotel ist umgeben von einem naturbelassenen 
Fichtenwald und bietet einen einzigartigen Pano-
ramablick auf die malerische landschaft. 

Zimmerausstattung:  die 58 Zimmer sind 
ausgestattet mit einem bad mit badewanne oder 
dusche/Wc, tv, telefon und Wlan. Zudem ver-
fügt der Großteil der Zimmer über einen balkon 
oder eine terrasse.

Weitere hoteleinrichtungen: Restaurant 
mit terrasse, Wellnessbereich mit Sauna, Whirl-
pool und massageangeboten, konferenzräume 

das hotel ist das erste und einzige Zero-Waste-
hotel Sloweniens, d. h. hier wird besonders auf 
den schonenden umgang mit Rohstoffen und die 
vermeidung von unnötigem abfall geachtet.

Wandern im märchenhaften Slowenien
Aktivurlaub mit tollen Wanderungen durch Wälder und Bergwelten

Unser leistungspaket
5 ü/F im 3-Sterne-Superior  
hotel Ribno in bled

5 abendessen, 3-Gang-menü / buffet

kurtaxe

ganztägige Wanderreiseleitung vintgar klamm

eintritt vintgar klamm in bled

ganztägige Wanderreiseleitung tamar-tal, 
naturreservat Zelenci und Planica

eintritt nordisches Zentrum Planica mit 
museum

ganztägige Wanderreiseleitung mostnica 
Schlucht und voje tal

eintritt mostnica Schlucht

Stadtführung ljubljana

Schifffahrt auf dem Fluss ljubljanica

mini-Reiseführer pro Zimmer

6 tage ab 389,00

mai 409,00
Juni 389,00
September 489,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag: 200,00
4-Sterne-hotel Savica in bled: 85,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Ljubljana,	Drachen-Statue

Bled,	Hotel	Ribno	-	Bar



Radreise durch das märchenhafte Slowenien
Per pedes durch zauberhafte Berg- und Tallandschaften

hOtEl RIBnO

lage: das 3-Sterne-hotel Ribno befindet sich im 
malerischen dörfchen Ribno, nur wenige Gehmi-
nuten vom luftkurort bled entfernt. bis zur lan-
deshauptstadt ljubljana sind es etwa 50 km. das 
hotel ist umgeben von einem naturbelassenen 
Fichtenwald und bietet einen einzigartigen Pano-
ramablick auf die malerische landschaft. 

Zimmerausstattung:  die 58 Zimmer sind 
ausgestattet mit einem bad mit badewanne oder 
dusche/Wc, tv, telefon und Wlan. Zudem ver-
fügt der Großteil der Zimmer über einen balkon 
oder eine terrasse.

Weitere hoteleinrichtungen: Restaurant 
mit terrasse, Wellnessbereich mit Sauna, Whirl-
pool und massageangeboten, konferenzräume 

das hotel ist das erste und einzige Zero-Waste-
hotel Sloweniens, d. h. hier wird besonders auf 
den schonenden umgang mit Rohstoffen und die 
vermeidung von unnötigem abfall geachtet.
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Bled,	Hotel	Ribno	-	Außenansicht

Bled,	Hotel	Ribno	-	Zimmerbeispiel
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Bled,	Hotel	Ribno	-	Zimmerbeispiel

1. tag: Anreise
der slowenische luftkurort bled liegt inmitten märchen-
hafter naturwelten und ist ein idealer ausgangspunkt für 
erkundungen. neben dem tiefgrünen Gletschersee mit 
der kleinen insel und der darauf befindlichen marien-
kirche, gehört auch die auf einem hügel gelegene burg 
aus dem 11. Jh. zu den Sehenswürdigkeiten des ortes. 
es gibt aber noch vieles mehr zu entdecken - lassen Sie 
sich überraschen! Je nach ankunftszeit können Sie eine 
Runde mit dem Rad durch die nahe gelegenen dörfer 
drehen und ein wenig die umgebung kennenlernen. 
ihre orientierungsfahrt führt vorbei am bleder See mit 
herrlicher aussicht. auch ein Stopp in der bleder burg 
können Sie einlegen.
Länge der Strecke: ca. 15 km / Höhenunterschied: ca. 150 m 

2. tag: Radovna-tal und vintgar-Klamm
in bled beginnend durchqueren Sie das dorf Gorje 
und erreichen in kürze das bezaubernde Radovna-tal, 
eines der schönsten alpentäler in Slowenien. am Rande 
des triglav-nationalparks gelegen erhielt das tal seinen 
namen vom gleichnamigen Fluss Radovna. in Zgornja 
Radovna lässt sich herrlich eine Pause beim Gasthof 
„Psnak“ einlegen, ehe Sie weiter durch das wild-roman-
tische tal zur vintgar-klamm, die Jahrhunderte lang vom 
Fluss Rodavna geprägt wurde, radeln. über holzpfade 
und brücken geht es hier zu Fuß durch die atemberau-
bende Felsschlucht zum Wasserfall Šum. kristallklares 
Wasser und wild bewachsene Felswände: die vintgar-
klamm ist ein imposantes Werk der natur, das man 
gesehen haben muss! durch idyllische dörfer geht es 
zurück zu ihrem hotel nach bled.
Länge der Strecke: ca. 45 km / Höhenunterschied: ca. 350 m 

3. tag: Entdeckungen im Zgornjesavska-tal
heute erkunden Sie das Zgornjesavska-tal, in unmit-
telbarer nähe zur slowenischen Grenze mit italien und 
österreich. ihr bus bringt Sie nach mojstrana. von dort 

aus fahren Sie mit dem Rad durch belca und Gozd mar-
tuljek bis nach kranjska Gora. in diesem wunderschönen 
alpendorf können Sie eine kaffeepause genießen, dann 
geht es weiter durch Podkoren nach Ratece. der Weg 
führt Sie bis ins Ponce-tal und zu den berühmten Plani-
ca-Skischanzen. hier haben Sie die möglichkeit, sich das 
nordische Zentrum Planica anzuschauen. Während der 
Rückfahrt nach kranjska Gora machen Sie halt beim 
zauberhaften See Jasna. Genießen Sie dieses idyllische 
Panorama und gönnen Sie sich eine kleine verschnauf-
pause, ehe Sie wieder den Startpunkt ihrer Rundfahrt 
erreichen. in mojstrana können Sie zum abschluss des 
ausfluges das slowenische bergsteigermuseum besu-
chen, bevor ihr bus Sie zurück zum hotel bringt. 
Länge der Strecke: ca. 50 km / Höhenunterschied: ca. 350 m 

4. tag: Auf den Wegen des Kulturerbes
Sie erkunden die dörfer unterhalb vom berg Stol, Ge-
burtsorte vieler wichtiger Slowenen. Sie fahren nach 
begunje, heimat des berühmten slowenischen musikers 
Slavko avsenik. nutzen Sie die möglichkeit, das avsenik-
museum zu besuchen und tauchen Sie ein in interessante 
Geschichten aus dem leben und Werk des künstlers und 
der oberkrainer-musik. Weiter führt ihr Weg Sie nach 
Radovljica. bei einer Stadtführung besichtigen Sie den gut 
erhaltenen altstadtkern. Radovljica liegt oberhalb des Zu-
sammenflusses der Sava bohinjka und der Sava dolinka. 
es ist eine Stadt mit unzähligen erhaltenen denkmälern 
der bürgerlichen baukunst. am bedeutendsten sind 
die kirche St. Peter mit Pfarramt, das Šivceva haus, wo 
das imkereimuseum untergebracht ist, und der einzige 
erhaltene Wehrgraben Sloweniens. in Radovljica wurde 
der begründer des slowenischen theaters anton tomaž 
linhart geboren. nach einer Pause geht es entlang des 
Flusses Sava bohinjka zurück nach bled.
Länge der Strecke: ca. 30 km / Höhenunterschied: ca. 250 m 

5. tag: Bohinj und Savica-Wasserfall
heute steht die erkundung des bohinjer-tals auf dem 
Plan. mit dem bus fahren Sie von bled nach bohinjska 
bistrica, wo ihre heutige Radtour startet. entlang eines 
malerischen Radwegs erreichen Sie den größten stillen 
See Sloweniens, den einzigartigen bohinjer-See. lassen 
Sie sich von dieser schönen natur bezaubern. im dorf  
Ribcev laz erfahren Sie mehr über die ersten bergstei-
ger, die den höchsten slowenischen berg, den triglav, 
erklommen haben. auch die 700 Jahre alte kirche St 
Johann taufers ist einen besuch wert. der Weg führt 
Sie anschließend entlang des südlichen teils des Sees bis 
zum dorf ukanc, wo Sie ihren aufstieg bis zum Park-
platz unterhalb vom Wasserfall Savica beginnen. den 
meistbesuchten Wasserfall in Slowenien schauen Sie 

sich zu Fuß an, dann kehren Sie zum Ribcev laz zurück 
und fahren ins ober-bohinjer-tal nach dorf Stara Fužina. 
nutzen Sie die möglichkeit für ein gemeinsames mitta-
gessen und eine kurze erholung. Weiter radeln Sie durch 
das obere bohinjer-tal zurück bis zum ausgangspunkt 
in bohinjska bistrica, von wo aus Sie mit dem bus zurück 
nach bled gebracht werden.
Länge der Strecke: ca. 35 km / Höhenunterschied: ca. 350 m 

6. tag: heimreise

Sta
ra	F

uzin
a,	Impressionen	©	Tiia	Monto	CC

	BY-SA
	3.0

Almhütte	Tamar	©	Markus	Bernet	C
C

	BY-SA
	2.0	

N
at

io
na

lpa
rk

	Tr
igla

v,	W
and

erin
	©	Jost	Gantar	-	www.slovenia.info

Tr

igla
v	N

atio
nalpark,	Savica	Wasserfall

Unser leistungspaket
5 ü/F im 3-Sterne-Superior  
hotel Ribno in bled

5 abendessen, 3-Gang-menü / buffet, eines  
davon als traditionelles slowenisches abendessen

5 kurtaxe

6 tage ab 209,00

anfang Januar bis märz 209,00
märz bis april 269,00
april bis mai 285,00
mai bis ende Juni 329,00
ende Juni bis mitte September 369,00
ende September bis oktober 329,00
oktober bis november 285,00
november bis mitte dezember 209,00
ende dezember 269,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag, ab: 90,00
lizenzierter Rad-Reiseleiter, pro tag*: 250,00
eintritt burg bled (ab 10 Personen): 10,50
eintritt vintgar-klamm: 13,00
eintritt nordisches Zentrum Planica: 10,00
eintritt nordisches Zentrum Planica  
inkl. museum: 13,00
eintritt bergsteigermuseum mojstrana: 8,00
Führung bergsteigermuseum mojstrana: 40,00
eintritt Slavko avsenik-museum mit  
Filmvorführung: 5,00
Stadtführung Radovljica: 150,00
mittagessen in Radovljica, 3-Gang-menü: 22,00
eintritt kirche St Johann taufers: 4,00
eintritt Savica-Wasserfall: 40,00
*Bitte	beachten	Sie,	dass	aufgrund	von	Sicherheitsbestimmungen	
die	Rad-Reiseleitung	max.	8	Personen	begleiten	darf.

✓

✓

✓

NEU



Unser leistungspaket
3 ü/F im ausgewählten hotel

1 Willkommenstrunk

3 abendessen, 3-Gang-menü

überfahrt Punta Sabbioni - venedig

Stadtführung venedig

Panorama-bootsrundfahrt durch die lagune 
von venedig zurück nach Punta Sabbioni inklu-
sive aperitif und musikalischer unterhaltung 
durch einen dJ

eintritt ins konzert im „teatro vivaldi“ in Jesolo

ganztägige Reiseleitung Prosecco-Straße, 
treviso und castello di Roncade

Stadtführung treviso

eintritt und Führung im castello di Roncade 
mit Prosecco, Weinverkostung und imbiss

mini-Reiseführer pro Zimmer

4 tage ab 219,00

Feste termine
26.09. - 29.09.2022  
(3-Sterne-hotel toledo in lido di Jesolo) 219,00
26.09. - 29.09.2022  
(4-Sterne-hotel ca di valle in cavallino) 275,00
26.09. - 29.09.2022  
(3-Sterne-hotel Speranza in lido di Jesolo) 219,00

Aufpreise
eZ-Zuschlag (hotel toledo, hotel Speranza): 48,00
eZ-Zuschlag (hotel ca di valle): 60,00
Zusatztag mit halbpension im 3-Sterne- 
hotel in lido die Jesolo: 33,00
Zusatztag mit halbpension im 4-Sterne- 
hotel in cavallino: 48,00

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. tag: Anreise

2. tag: venedig und musikalischer  
Ohrenschmaus
nach einer kurzen Fahrt erreichen Sie Punta Sabbioni, 
von wo aus Sie mit dem boot gegen 09:00 uhr nach 
venedig übersetzen. die lagunenstadt ist für viele 
menschen der inbegriff von Romantik. die berühmten 
kanäle werden von Gondeln und kleinen booten 
durchzogen und führen zu legendären Schauplätzen 
wie der Rialtobrücke und dem markusplatz. hier er-
warten Sie berühmte architektonische kostbarkeiten 
wie die basilica di San marco, der dogenpalast oder 
die „accademia“. bei einer Stadtführung bietet sich 
die möglichkeit einige Sehenswürdigkeiten näher zu 
betrachten. im anschluss können Sie auf eigene Faust 
durch die Stadt bummeln und entspannt einen cap-
puccino genießen.
am nachmittag machen Sie eine bootsrundfahrt in 
der lagune. lehnen Sie sich zurück, genießen Sie ei-
nen aperitif mit kleinem imbiss und lauschen Sie den 
musikalischen klängen...
am frühen abend erreichen Sie wieder Punta Sabioni 
und fahren zum abendessen zurück in ihr hotel. im 

anschluss erwartet Sie das „teatro vivaldi“ in lido zu 
einem musikalischen leckerbissen. auszüge aus Glanz-
stücken wie „carmen“, „aida“, „Samson und deliah“, 
„der kuss von arditi“, „troubadour“, „tosca“ und 
„der barbier von Sevilla“ werden von künstlern wie 
dario Prola und brabara vivian neu interpretiert.

3. tag: Prosecco-Straße, treviso und castello 
di Roncade
nach einem späten Frühstück fahren Sie nach castello 
di Roncade. hier steigt ihre Reiseleitung zu ihnen in 
den bus und führt Sie mit viel Wissenswertem rund 
um die Region entlang der Prosecco-Straße durch ma-
lerische landschaften nach treviso. 
ihr Stadtführer zeigt ihnen bei einem kleinen bum-
mel die sehenswerte altstadt sowie die gut erhaltene 
Stadtbefestigung. auch treviso wird von vielen kanä-
len durchzogen und als bedeutendstes bauwerk der 
altstadt zählt der dom aus dem 12. Jahrhundert. am 
nachmittag geht es zurück nach castello di Roncade, 
wo Sie in eine Weinkellerei einkehren und in den Ge-
nuss einer interessanten Führung mit anschließender 
verkostung mit kleinem imbiss kommen.

4. tag: heimreise

BTO

Weitere  
BtO-Kataloge 
für 2022

gleich  
anfordern!

Wir sind für Sie da. Rufen Sie uns an! +49 (0) 3981 48 84 - 0 1

30 JAHRE
IMMER AN IHRER SEITE!

Ohne Sie hätten wir das 
                  nicht geschafft! Danke!

2022
OSterreiSen BTO

Goldige
Feiertage!

30 JAHRE
IMMER AN IHRER SEITE!

Darauf sind wir sehr stolz!

1 www.bto.de
BTO

ZUBUCHER-
FLUGREISEN

2022
Destinationen
Albanien
Armenien
Dänemark
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Großbritannien
Israel
Island
Italien
Kasachstan
Kirgisistan

 
Kroatien
Kuba
Malta
Montenegro
Norwegen
Portugal
Russland
Schweden
Spanien
Usbekistan
Vietnam
Zypern

Flughäfen
Bremen
Berlin
Dresden
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Hannover
Köln/Bonn
Leipzig/Halle

München
Nürnberg
Stuttgart 

Wien
Basel
Zürich

Highlights
* Kasachstan endlose Weiten

* Wanderreise Apulien

* Wandern an der Amalfi küste

* Stadtetripp Helsinki

* Havanna - Badeurlaub in der Karibik
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Alle 
Zubucher-Flugreisen sind auch als eigene Kontingente buchbar

30 JAHRE
IMMER AN IHRER SEITE!

Italienisches Musikfestival
Musikalische Genussmomente in Venetien
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BtO International gmbh, Strelitzer chaussee 253, 17235 neustrelitz 
tel.: +49 3981 / 48 84-0, Mail: info@bto.de,  Web: www.bto.de
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