




Ab 2022 dürfen wir Ihnen einen weiteren 5*- Fernreisebus präsentieren! 
Dieses neue Fahrzeug aus dem Hause Mercedes-Benz verfügt über eine besonders bequeme  
Sitzgeneration mit individuell einstellbaren Kopfstützen und einem sehr großen Sitzabstand.  
Außerdem können wir Ihnen jetzt auch einen Fernreise-Doppeldeckerbus mit 78+1 dieser beson-
ders komfortablen Sitze inklusive Kopfstützen anbieten! Damit auch größere Gruppen, Vereine etc. 
auf diesen Komfort nicht verzichten müssen.



SEHR GEEHRTE REISEGÄSTE,
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Herbst-/Winterkatalog für das Jahr 
2022/2023 interessieren. Richter Reisen ist seit 1957 Ihr kompetenter 
Ansprechpartner bei allen Fragen rund ums Reisen. Auch in diesem Jahr 
haben wir wieder ein abwechslungsreiches Reiseprogramm für Sie zu-
sammengestellt mit neuen und bewährten Reisezielen. 
Natürlich steht auch Ihre Gesundheit, gerade in diesen Zeiten, bei uns an 
erster Stelle. Nicht nur die gesetzlichen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben 
werden in allen Bereichen strengstens befolgt, auch unser Hygienekonzept 
gibt Ihnen rundum ein gutes Gefühl, jederzeit sicher mit uns zu reisen. Ein 
schneller Lu�austausch z. B. senkt nach aktuellen Erkenntnissen das Risiko 
einer Verbreitung von Viren deutlich. Die leistungsstarken Lü�ungs- und 
Klimasysteme unserer modernen Reisebusse von Evobus erfüllen diese 
Voraussetzung in hervorragender Weise. Und eingebaute Desinfek�ons-
mi�elspender sorgen für die notwendige Handhygiene.

Kommen Sie mit uns mit, und genießen Sie eine angenehme und sichere 
Reise, bei der Sie rundum verwöhnt werden und sich um nichts kümmern 
müssen. Wir freuen uns auf Ihre Buchung.

Ihre Familie Richter/Frühauf und das ganze Team von Richter Reisen

DURCHFÜHRUNG UND MINDESTTEILNEHMERZAHL
Unsere Reisen werden bei jeder Wi�erung durchgeführt. Die 
Mindes�eilnehmerzahl auf unseren mehrtägigen Reisen sind 20 Personen, 
bei Tagesfahrten 25 Personen. Sollte die Teilnehmerzahl nicht bis 20 Tage 
bei 7 und mehrtägigen Reisen, 14 Tage bei 2-6 tägigen Reisen und 4 Tage bei 
eintägigen Reisen erreicht sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Reise zu 
annullieren. In solchen Fällen wird der einbezahlte Betrag voll 
zurückersta�et. Ein weitergehender Schadensersatz besteht nicht. Auch bei 
fakulta�ven Ausflügen vor Ort gilt die Mindes�eilnehmerzahl von 20 
Personen.

MOBILITÄT
Unsere Reisen sind für Gäste zu bewäl�gen, die selbständig oder mit 
Hilfe einer mitreisenden Begleitperson den Bus besteigen und verlassen 
sowie (Stadt-) Rundgänge von bis zu zwei Stunden bewäl�gen können. 
Unsere Reisebusse und unsere Reisen sind nicht rollstuhlgerecht. Sollten Sie 
spezielle Zimmerwünsche haben, bi�en wir Sie, dies schon bei Buchung 
anzugeben.

PREISANGABEN
Alle angegebenen Reisepreise verstehen sich pro Person in Euro.

EINTRITTSGELDER
Eintri�sgelder sind nur im Reisepreis enthalten, wenn diese im Punkt 
„Leistungen“ aufgeführt sind.

BETTENSTEUERN
City-Tax, Kurtaxe oder sons�ge Be�ensteuern sind im Reisepreis nicht 
enthalten, falls nicht ausdrücklich im Punkt „Leistungen“ erwähnt. Diese 
müssen vor Ort im Hotel entrichtet werden.

PROGRAMM UND SPRACHE
Das Programm ist für Sie von Anfang an so geplant, dass Sie wunderschöne 
Urlaubstage erleben. Leider gibt es aber Dinge, die wir nicht beeinflussen 
können und behalten uns daher vor, das Programm oder einzelne 
Leistungen vor Ort zu ändern. Alle Ausflüge und Führungen finden in 
deutscher Sprache sta�.

REISEPAPIERE
Als deutscher Staatsbürger müssen Sie bei allen Reisen einen gül�gen 
Personalausweis oder Reisepass mi�ühren. Ausländische Reisende bi�en 
wir, sich hierzu Informa�onen bei den jeweiligen Konsulaten und 
Botscha�en einzuholen.

REISESCHUTZ
Leider kann auch bei der schönsten Reise etwas vorkommen - vor Abreise 
oder vor Ort. Daher empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reise-
versicherung. Hierzu beraten wir Sie gerne.

SITZPLATZVERGABE
Unsere Sitzplätze werden nach der Reihenfolge Ihrer Anmeldung vergeben. 
Wenn Sie Wert auf einen Sitzplatz in den vorderen Reihen legen, empfehlen 
wir Ihnen, sich  frühzei�g anzumelden.

GUTSCHEIN
Bereiten Sie Freunden und Verwandten eine Freude. Verschenken Sie einen 
Reisegutschein. Bes�mmen Sie ein Reiseziel oder schenken Sie einen von 
Ihnen frei gewählten Geldbetrag. Mit einem Reisegutschein von Richter 
Reisen werden Sie immer in guter Erinnerung bleiben.

IHR AUTO
Sie können Ihr Fahrzeug während der Reise kostenlos auf unserem 
Betriebshof abstellen. (Kein Versicherungsschutz von unserer Seite, keine 
Ha�ung für Schäden, es entsteht kein Verwahrungsvertrag).

ABFAHRTSSTELLEN
Neben der Zusteigemöglichkeit auf unserem Betriebshof in Erpolzheim 
werden folgende Abfahrtsstellen (Bushauptzustiege) bei Bedarf angefahren:

• Bad Dürkheim Bahnhof  • Bad Dürkheim Tri� • Ellerstadt Denkmal
• Frankenthal Bahnhof  • Freinsheim Ecke Herbel • Friedelsheim WG
• Gönnheim Waage • Grünstadt Bahnhof • Kirchheim Rai�eisen
• Ludwigshafen ZOB • Maxdorf Rathaus • Speyer Bahnhof
• Ungstein BH Gänsweide  • Wachenheim Feuerwehr  • Weisenheim am S. Schick

Um die Zeit für den Abholservice zu verkürzen, werden auch kleinere Zubrin-
gerfahrzeuge eingesetzt.

HAUSTÜRSERVICE / EINZUGSGEBIET HAUSTÜRSERVICE 
Auf Wunsch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mit einem „Sammeltaxi“ 
vor Ihrer Haustüre abholen und an einen Bushauptzus�eg bringen zu lassen. 
Die Kosten betragen für Hin- und Rückfahrt € 40,00 pro Person. Bi�e teilen 
Sie uns bei der Buchung einer Reise mit, ob Sie diesen Service in Anspruch 
nehmen möchten. Dieses Angebot gilt nur für Mehrtagesfahrten aus 
unserem aktuellen Reisekatalog und nur für ein bes�mmtes Einzugsgebiet. 
Auskün�e erhalten Sie in unserem Büro oder unter 0 63 53 - 39 86. Bi�e 
beachten Sie: Aus organisatorischen Gründen können wir Buchungen für den 
Haustürservice nur bis spätestens 8 Werktage vor Reisebeginn annehmen.  

facebook.com/
RichterReisenGmbH/

CCORONA-HYGIENEKONZEPT
Wir setzen bei unseren Reisen das zum Durchführungsdatum gül�ge 
Hygienekonzept um.



Abschlussfahrt nach Lermoos	 09.10.	bis	13.10.2022	 5	 6-7

Striezelmarkt	in	Dresden	 22.11.	bis	25.11.2022	 4	 8-9

Salzburger	Adventsingen	 25.11.	bis	29.11.2022	 5	 10-11

Christmas	Shopping	in	Berlin	 30.11.	bis	03.12.2022	 4	 12

Advent	am	Bodensee	 01.12.	bis	04.12.2022	 4	 13

Spreewaldweihnacht	 01.12.	bis	05.12.2022	 5	 14

Advent	im	Kräuterhotel	 04.12.	bis	08.12.2022	 5	 15

Genussadvent	Tirol	 04.12.	bis	08.12.2022	 5	 16

Advent	im	Thüringer	Wald	 06.12.	bis	09.12.2022	 4	 17

Winterzauber	in	Abtenau		 08.12.	bis	11.12.2022	 4	 18

Advent	im	Alten	Land	 08.12.	bis	12.12.2022	 5	 19

Advent	im	Kleinwalsertal	 10.12.	bis	14.12.2022	 5	 20

Advent	in	Imst	 11.12.	bis	15.12.2022	 5	 21

Weihnachten	in	den	Ammergauer	Alpen	 22.12.	bis	27.12.2022	 6	 22-23

Weihnachten	in	Oberaudorf	 22.12.	bis	27.12.2022	 6	 24-25

Weihnachten	in	Feldkirch	 22.12.	bis	27.12.2022	 6	 26-27

Weihnachten	Bremen	 23.12.	bis	26.12.2022	 4	 28

Weihnachten	und	Silvester	in	den	Ammergauer	Alpen	 22.12.	bis	02.01.2023	 12	 22-23

Weihnachten	und	Silvester	in	Oberaudorf	 22.12.	bis	02.01.2023	 12	 24-25

Weihnachten	und	Silvester	in	Feldkirch	 22.12.	bis	02.01.2023	 12	 26-27

Silvester	in	Oberaudorf	 27.12.	bis	02.01.2023	 7	 24-25

Silvester	in	Feldkirch	 27.12.	bis	02.01.2023	 7	 26-27

Silvester	in	den	Ammergauer	Alpen	 28.12.	bis	02.01.2023	 6	 22-23

Silvester	im	Erzgebirge	 28.12.	bis	02.01.2023	 6	 29

Silvester	in	Abtenau	 29.12.	bis	03.01.2023	 6	 30

Silvester	im	Altmühltal	 29.12.	bis	03.01.2023	 6	 31

Saisoneröffnungsfahrt zur Insel Rügen	 14.03.	bis	19.03.2023	 6	 32-33

Reise	 Datum	 Tage	 Seite

programm Herbst/Winter 2022/2023

Bitte beachten: Eventuell anfallende Orts- oder Kurtaxe ist direkt vor Ort zu begleichen. (Dies gilt bei allen Reisen, außer sie ist in den Leistungen enthalten).
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                            nacH Lermoos  
ins 4*-HoteL edeLWeiss

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
4 x Übernachtung im 4*-Hotel  
  edelweiss
4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
4 x 4-gang-Wahlmenü mit salat-  
  und Vorspeisenbuffet, suppe,  
  Hauptgericht, dessertbuffet  
  und Käsebrett
1 x imbiss bei der anreise
1 x begrüßungssekt
1 x ausflug ins tannheimer tal
1 x ausflug rund um den Wetter- 
  stein
1 x ausflug zur Zugspitze
1 x berg- & talfahrt Zugspitzbahn
1 x Live-musik an der Hotelbar
•  Hallenbad, beheizter relax- 
  außenpool, sonnenterrasse
•  sauna & spa, Fitnessraum
•  bademantel und badetücher  
  werden zur Verfügung gestellt
•  freies W-Lan im ganzen Hotel
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung

Begleiten	 sie	 uns	 auf	 un-
serer	 diesjährigen	 Ab-
schlussfahrt	 nach	 Ler-

moos.	 Lermoos	 sowie	 ehrwald,	
Berwang,	 Biberwier,	 Heiter-
wang,	 Bichlbach,	 Lähn-Wengle	
und	 namlos	 sind	 die	 acht	 klei-
nen	malerischen	Dörfer,	die	die	
tiroler	Zugspitz	Arena	bilden.	

die Zugspitze ist mit 2.962 metern 
der höchste berg deutschlands 
und somit die Hauptattraktion der 
Umgebung. mit der seilbahn kann 
man den gipfel innerhalb kür-
zester Zeit erreichen und von der 
aussichtsterrasse aus hat man bei 
klarem Wetter einen blick auf den 
großglockner, den piz bernina und 
den münchner Fernsehturm. das 
herrliche panorama der Zugspitze 
wird sie verzaubern. Unser wun-
derschöner Urlaubsort Lermoos 
befindet sich zwischen den Lechta-
ler alpen, den ammergauer alpen 
sowie dem Wettersteingebirge. er 
liegt idyllisch am westlichen rand 
des Lermooser mooses, einer ehe-
maligen sumpflandschaft, die heu-
te noch von der Loisach durchflos-
sen wird.
Umringt von den imposanten 
bergen der tiroler Zugspitzarena 
liegt das familiär geführte 4*-Hotel 
edelweiss. an einem sonnigen und 
ruhigen platz und dennoch nur 
2 gehminuten vom ortskern und 
bergbahnen entfernt. alle Zimmer 
sind mit bad oder dU/Wc, telefon, 
radio, sat-tV, safe und Föhn aus-
gestattet. das Hotel bietet Hallen-
bad, beheizter relax-außenpool, 
Liegewiese, saunalandschaft (ba-
demantel auf jedem Zimmer), Fit-
ness und Wellness sowie sonnen-
terrasse & Hotelbar. WLan ist im 
ganzen Hotel verfügbar.

1. Tag
anreise. Über die autobahn stutt-
gart-Ulm-Kempten gelangen wir 
nach Österreich in unseren Ur-
laubsort Lermoos. nach dem
bezug der Zimmer werden wir vom 
Hotel mit einem begrüßungsge-
tränk willkommen geheißen. an-
schließend 4-gang-Wahlmenü und 
gemütliches beisammensein.

2. Tag
starten sie mit einem ausgiebi-
gen Frühstück gestärkt in den tag. 
Heute machen wir eine gemütliche 
rundfahrt ins tannheimer tal, ein 
idyllisches Kleinod im Herzen der 
allgäuer alpen und das schönste 
Hochtal europas. mittagspause mit 
Freizeit am romantischen bergsee 
Vilsalpsee. Unternehmen sie ei-
nen gemütlichen spaziergang und 
genießen eindrucksvolle panora-
mablicke. nach dem gemütlichen 
aufenthalt rückfahrt zu unserem 
Hotel. nutzen sie die verbleiben-
de Zeit bis zum abendessen und 
lassen sie die seele baumeln. 
besuchen sie hierfür die tollen 
annehmlichkeiten des Hotels wie 
das badeland. es verfügt über  
eine Wasserfläche von 300 m²,  
einem Wasserfall, Whirlpool, einem 
beheizten außenpool mit ca. 35 °c  
Wassertemperatur sowie einer fin-
nischen blockhaussauna, einer 
biosauna, einem dampfbad und 
vielem mehr …

so	werden	sie	bei	dieser	Reise	
verwöhnt:	
• imbiss bei der anreise
• reichhaltiges Frühstücksbuffet
• abendessen als 4-gang-Wahl- 
 menü mit salat- und Vorspei- 
 senbuffet, suppe, Hauptgericht,  
 dessertbuffet und Käsebrett
• einladung zum begrüßungs- 
 sekt am anreisetag
• Highlight der reise wird die  
 berg- und talfahrt mit der Zug- 
 spitzbahn sein
• abschlussabend mit Live-musik  
 an der Hotelbar
• entspannung und erholung im  
 hoteleigenen badeland mit  
 300 m² Wasserfläche und ca.  
 28°-30°c Wassertemperatur,  
 Wasserfall, Whirlpool, beheizter  
 relax außenpool mit ca. 35°c 
 Wassertemperatur, sauna &  
 spa und Fitnessraum
• bademantel und badetücher  
 stehen kostenfrei während des  
 gesamten aufenthaltes zur Ver- 
 fügung
• freies W-Lan im ganzen Hotel

ABScHluSSFAHrt
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	DAtum
5 tage,
vom 09.10. bis 13.10.2022 (so-do)

	PReis
pro person im dZ € 529,00
eZ-Zuschlag € 45,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.	

gültiger	Personalausweis	
erforderlich!

3. Tag
nach dem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet erwartet sie bereits 
unser busfahrer zu einer Fahrt rund 
um den Wetterstein.
Über garmisch und mittenwald er-
reichen wir seefeld. genießen sie 
ihren aufenthalt in unvergleichli-
cher Lage auf 1.200 metern see-
höhe zwischen Karwendel- und 
Wettersteingebirge in einem der 
größten naturschutzgebiete mit-
teleuropas. seefeld ist ein Feri-
enort der superlative, mit allen 
nur erdenklichen einrichtungen: 
Fußgängerzone mit zahlreichen 
geschäften, cafés und dorfplatz 
mit brunnen. anschließend Wei-
terfahrt durch die wunderschönen 
Lärchenwiesen am mieminger son-
nenplateau nach nassereith und 
über den Fernpass zurück zu unse-

rem Hotel in Lermoos. nach dem 
abendessen lassen wir den abend 
in geselliger runde ausklingen.

4. Tag
Heute steht der Höhepunkt ihrer 
reise auf dem programm. erleben 
sie atemberaubende aussichten 
& alpine atmosphäre. mit der Zug-
spitzbahn erklimmen sie deutsch-
lands höchsten gipfel. Kein anderer 
punkt im bundesgebiet überragt 
die 2.962 meter hohe Zugspitze. 
Und kein anderer ausblick hält mit 
dem 360°-panorama auf ihrem gip-
fel mit. Wo sonst hat man schon 
400 bergspitzen in vier Ländern 
vor augen? mit der seilbahn geht 
es hinauf auf die Zugspitze. die 
Luftseilbahn zwischen der talstati-
on am eibsee und der bergstation 
überwindet dabei mit 1.945 metern 

von allen pendelbahnen der Welt 
den größten Höhenunterschied in-
nerhalb einer sektion. nach dem 
aufenthalt geht es wieder zurück 
zur talstation und von dort mit 
dem bus zum Hotel. Freizeit und 
gemeinsames abendessen. an-
schließend musik an der Hotelbar.

5. Tag
Heute heißt es leider abschied 
nehmen. mit vielen schönen ein-
drücken treten wir nach dem Früh-
stück die Heimreise an.
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strieZeLmarKt in dresden 
Und seiFFen im erZgebirge
erleben	sie	einen	der	ältesten	und	bekanntesten	Weihnachtsmärkte	mit	Ausflug	ins	erzgebirge!

in	 jedem	 Jahr	 zieht	 der	 be-
rühmte	 striezelmarkt	 in	
Dresden	 Besucher	 aus	 aller	

Welt	 in	 seinen	 Bann.	 er	 gehört	
neben	 dem	 nürnberger	 Christ-
kindlmarkt	 zu	 den	 ältesten	
und	 bekanntesten	 Weihnachts-
märkten	 in	 Deutschland.	 Die	
weihnachtlich	 geschmückten	
stände	 befinden	 sich	 auf	 dem	
Altmarkt,	 der	 über	 das	 Jahr	 als	
Wochenmarkt	 und	 Parkplatz	
dient.	in	den	letzten	november-
tagen	wird	der	Altmarkt	heraus-
geputzt:	 Die	 Holzhäuschen	 der	
Händler	werden	aufgereiht	und	
mit	 tannengrün	 verziert,	 der	
Weihnachtsbaum	 wird	 aufge-
stellt	 und	 mit	 Beleuchtung	 ver-
sehen,	 und	 auch	 die	 Räucher-
männchen	 und	 nussknacker,	
die	auf	hiesigen	Fensterbrettern	
klein	 und	 fein	 Parade	 stehen,	
erscheinen	 hier	 in	 gigantischen	
Ausmaßen.	 neben	 den	 vielen	
Buden	 für	 das	 leibliche	 Wohl,	
findet	 man	 die	 größte	 Auswahl	
an	 traditioneller	 Handwerks-
kunst	 aus	 dem	 erzgebirge.	 Be-
eindruckend	 ist	 auch	 die	 große	
Pyramide.

Wir wohnen im beliebten 3*-Hotel 
ibis in der prager straße im Zen-
trum von dresden, inmitten der 
Fußgängerzone. das Haus wurde in 
den vergangenen Jahren komplett 
renoviert. die hellen Zimmer verfü-
gen über bad oder dU/Wc, telefon 
und tV. Vom Hotel aus können sie 
abends zu Fuß zum Zwinger und 
zu den brühlschen terrassen bum-
meln.

1. Tag
anreise. Über die autobahn Heil-
bronn – nürnberg – Zwickau und 
chemnitz gelangen wir am späten 
nachmittag nach dresden. Zim-
merbezug. nutzen sie die Zeit bis 
zum abendessen zu einem bum-
mel durch die innenstadt oder 
entlang der elbufer und den brühl-
schen terrassen. gemeinsames 
abendessen im Hotel.

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
3 x Übernachtung im 3*-Hotel ibis 
  in dresden wie beschrieben
3 x Frühstücksbuffet
1 x abendessen im Hotel am 
  anreisetag als 3- gang-menue
1 x stadtrundfahrt dresden mit 
  reiseleitung
1 x Fahrt ins erzgebirge
•  kostenlose parkmöglichkeit 
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung
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	DAtum
4 tage,
vom 22.11. bis 25.11.2022 (di-Fr)

	PReis
pro person im dZ € 353,00
eZ-Zuschlag € 64,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.

2. Tag
nach dem Frühstücksbuffet ma-
chen wir eine schöne Fahrt ins erz-
gebirge. Unser Ziel ist seiffen, das 
Herz des erzgebirges, wenn es um 
spielzeug und Weihnachtsdekorati-
onen geht, wie Leuchtfiguren, nuss-
knacker, Weihnachtspyramiden 
und räuchermännchen. möglich-
keit zum einkauf. am späten nach-
mittag rückfahrt nach dresden. 

3. Tag
nach dem Frühstück vom buffet 
machen wir eine 3-stündige stadt-
rundfahrt. Unsere reiseleitung er-
klärt uns die wichtigsten sehens-
würdigkeiten wie den Zwinger, 
semperoper, die der stadt den 
namen „elbflorenz“ einbrachte 
usw. der nachmittag steht zu ih-
rer freien Verfügung. genießen sie 
den berühmten striezelmarkt und 
erfreuen sie sich an der vorweih-
nachtlichen Kulisse.

4. Tag
nach dem Frühstück treten wir mit 
vielen neugewonnenen eindrücken 
die Heimreise an.
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saLZbUrger 
adVentsingen
erleben	sie	das	weltberühmte	salzburger	Adventsingen	im	großen	Festspielhaus!

Das	salzburger	Adventsin-
gen	ist	die	Keimzelle	und	
das	 große	 Vorbild	 der	

zahlreichen	 „Adventsingen“	 im	
gesamten	 deutschsprachigen	
Raum.	 im	 Jahre	 1946	 von	 tobi	
Reiser	d.	Ä.	aus	der	taufe	geho-
ben,	erfreute	sich	das	bis	dahin	
nicht	 existente	 genre	 „Advent-
singen“	 innerhalb	 kürzester	
Zeit	großer	Beliebtheit.	seit	der	
eröffnung	 des	 großen	 Fest-
spielhauses	im	Jahre	1960	wird	
das	 mittlerweile	 international	
renommierte	Adventfestival	all-
jährlich	auf	dieser	weltberühm-
ten	 Bühne	 inszeniert.	 Rund	 1,6	
millionen	 menschen	 haben	 die-
se	 einzigartige	 Veranstaltung	
im	 salzburger	 Advent	 bisher	
erlebt.	 mit	 über	 150	 sängern,	
musikanten,	 schauspielern	 und	
Hirtenkindern	aus	salzburg	und	
der	 Bayerischen	 nachbarschaft	
wird	 das	 adventliche	 gesche-
hen	 alljährlich	 aus	 einer	 neu-
en	 Perspektive	 betrachtet	 und	
von	 rund	 36000	 Besuchern	 be-
geistert	 aufgenommen.	 Beim	
salzburger	 Adventsingen	 neh-
men	 überlieferte	 Volkslieder	
und	 –weisen,	 vorgetragen	 von	
großartigen	 sängern	 und	 musi-
kanten,	einen	breiten	Raum	ein.	
neues	 kompositorisches	 schaf-
fen	 und	 ein	 szenisches	 spiel	
fügen	 sich	 mit	 diesem	 reichen	
schatz	an	traditionen	zu	einem	
harmonischen	 ganzen.	 Der	 ge-
samtleiter	Hans	Köhl	ist	mit	sei-
nen	 künstlerischen	 Weggefähr-
ten	bestrebt,	dem	adventlichen	
geschehen	 eine	 zeitgemäße	
Deutung	 zu	 geben,	 die	 unser	
Herz	 und	 unsere	 gefühlswelt	
berühren.	 Durch	 den	 gegen-
wartsbezug	wird	der	christliche	
mythos	 zu	 einer	 erfrischenden,	
befreienden	 Botschaft,	 die	
mehr	als	nur	vorweihnachtliche	
Romantik	bietet.

sie wohnen im schönen 4*-Vitalho-
tel tauernhof mit familiärer atmo-
sphäre und in traumhafter Lage in 
großarl. gleich bei der ankunft im 
charmanten empfangsbereich mit 
rezeption, sitzgelegenheiten und 
einer bar werden sie herzlich will-
kommen geheißen. Urgemütlich 
präsentieren sich die Zimmer des 
Hotels, die alle über ein bad mit 
badewanne oder dusche und Wc, 
Fön, radio, tV und minibar verfü-
gen. das abendessen besteht aus 
mehrgängigen menüs oder einem 
themenbuffet. Zusätzlich gibt es 
noch das obst, eis und Käsebuffet. 

Zur entspannung steht ihnen das 
erlebniswasserreich mit panora-
mapool, welcher teilweise im Frei-
en ist, mit neuem, einzigartigem 
sprudelbecken, kostenloser saft-
bar und tepidarium zur Verfügung. 
Und nicht zu vergessen den neu 
eröffneten sauna- und erholungs-
bereich mit finnischer sauna, bio-
Kräutersauna, infrarotkabine, sole-
dampfbad, Whirlpool, tropischer 
ruhegrotte, ruheraum mit Was-
serbetten, Vitalbrunnen und dem 
Highlight: der panorama-almsauna 
im Freien mit dem panorama ru-
heraum.

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
4 x Übernachtung im 4-sterne- 
  tauernhof in großarl
4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet  
  mit bioecke und warmen  
  gerichten
4 x 4-gang-menue mit Wahlmög- 
  lichkeit
•  großes salatbuffet
•  obst, eis und Käse am abend  
  vom buffet
1 x eintritt stille nacht Kapelle
1 x stadtführung salzburg
1 x adventsingen in der Kirche 
  von großarl
1 x eintritt Hellbrunner advents-
  zauber
1 x eintrittskarte salzburger 
  adventssingen Kat. 1
1 x pferdeschlittenfahrt
1 x eine tasse glühwein oder  
  punsch
1 x adventtasse als kleines 
  geschenk
•  Freie nutzung von erlebnis-
  wasserreich mit panorama-
  pool
•  Freie nutzung von sauna- und 
  erholungsreich
•  Leihbadetasche mit bade-
  mäntel und saunatüchern
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit 
  auf unserem betriebshof *

Bitte	beachten:	auf grund eines 
begrenzten Kartenkontingents 
für das adventsingen bitten wir 
sie um eine möglichst frühzeitige 
anmeldung!
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	DAtum
5 tage,
vom 25.11. bis 29.11.2022 (Fr-di)

	PReis
pro person im dZ € 816,00
eZ-Zuschlag € 72,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.	

gültiger	Personalausweis	
erforderlich!

1. Tag
anreise. Über die autobahn stutt-
gart – augsburg - münchen und 
salzburg gelangen wir ins herrliche 
großarltal. nach der Zimmervertei-
lung werden sie zu einem feinen 
abendessen in Form eines buffets 
erwartet. anschließend können sie 
den adventsmarkt von großarl mit 
einer tasse glühwein oder punsch 
genießen. Übrigens: die advent-
tasse ist ein kleines geschenk zum 
andenken!

2. Tag
nach dem Frühstücksbuffet fahren 
wir nach oberndorf. erleben sie 
den idyllischen stille-nacht-bezirk 
und erfahren sie etwas über das 
berühmteste Weihnachtslied und 
die Zeit von damals in der stil-
le nacht gedächtniskapelle. erst 
dadurch kann man verstehen, 
weshalb dieses Lied beinahe die 
gesamte Welt erobert hat. anschlie-
ßend genießen wir den aufenthalt 
in salzburg. der advent gehört un-
bestritten zu den allerschönsten 
Zeiten in der stadt salzburg. der 
Klang der vielen Kirchenglocken er-
innert an das herannahende Weih-
nachtsfest. der fröhliche trubel des 
salzburger christkindlmarktes ver-
breitet wohlige Wärme und weckt 
längst vergessene Kindheitserinne-
rungen. der duft von punsch und 
gebrannten mandeln, von heißen 
maroni und frischen bratäpfeln 
umschmeichelt die nase: Lebku-
chenherzen, Krippenfiguren, christ-

baumschmuck, spielzeug und 
handgestrickte socken aus schaf-
wolle locken zum Kauf! nach ei-
nem geführten stadtrundgang Zeit 
zur freien Verfügung. danach rück-
fahrt zum Hotel und gemeinsames 
abendessen. anschließend erleben 
wir ein feierliches adventsingen in 
der Kirche von großarl.

3. Tag
Heute wir erst einmal gemütlich 
gefrühstückt. genießen sie das 
hervorragende Frühstücksbuffet. 
dann fahren wir zum Hellbrunner 
adventszauber. dieser findet seit 
mehr als 10 Jahren auf schloss 
Hellbrunn statt und ist ein ganz 
besonderes vorweihnachtliches 
erlebnis. bereits mitte november 
entsteht hier ein märchenwald 
aus über 400 nadelbäumen, ge-
schmückt mit 13.000 roten Kugeln 
und Lichterketten, ein einzigartiges 
ambiente und würdevoller rah-
men, wie man ihn sonst nirgendwo 
findet. anschließend besuch des 
traditionellen salzburger advent-
singen im großen Festspielhaus. 
nach der eindrucksvollen auffüh-
rung rückfahrt zum Hotel und ge-
meinsames abendessen.

4. Tag
nach einem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet fahren wir mit unse-
rem bus tal einwärts in die einstige 
bergbaugemeinde Hüttschlag, die 
seit 1991 zum nationalpark „Hohe 
tauern gehört. Hier werden wir zu 

einer romantischen pferdeschlit-
tenfahrt durch die herrliche Win-
terlandschaft bis zum talschluss 
erwartet. der nachmittag steht zur 
freien Verfügung. nutzen sie die 
Wellnesseinrichtungen des Hotels. 
gemeinsames abendessen.

5. Tag
nach dem Frühstück heißt es leider 
abschied nehmen. Zum abschluss 
unsere reise besuchen wir den 
augsburger christkindlesmarkt, 
einen der schönsten Weihnachts-
märkte deutschlands. renais-
sance-baukunst des rathauses 
und des perlachturms bilden seit 
500 Jahren dafür eine einzigartige 
Kulisse. 



12

Faszinierend	 und	 immer	
wieder	 ein	 spannendes	
erlebnis.	 Brandenburger	

tor,	 Kurfürstendamm,	 Wann-
see,	Reichstag	und	vieles,	vieles	
mehr.	 Vielbesungen	 schließt	
Berlin	 auch	 die	 natur	 in	 sein	
großes	 Herz.	 grüne	 Oasen,	
Parks,	 seen	 und	 Wälder	 ma-
chen	 mehr	 als	 ein	 Drittel	 der	
Fläche	Berlins	aus.

an einer der Hauptschlagadern 
berlins, der bekannten shopping-
meile Friedrichstraße, liegt das 
maritim proarte Hotel berlin, dem 
Kunst- und designhotel mit ausge-
fallenem ambiente. sehenswürdig-
keiten wie das brandenburger tor, 
der reichstag, die galerie Lafayette 
oder auch der gendarmenmarkt 
sind nur wenige gehminuten vom 
Hotel entfernt. auch zur prachtstra-
ße „Unter den Linden“ sowie dem 
Kurfürstendamm spazieren sie in 
wenigen schritten. die Zimmer mit 
kunstvollen design verfügen über 
bad mit Kosmetikspiegel, Föhn, 
radio, tV, telefon, individuell re-
gulierbare Klimaanlage, minikühl-
schrank, Zimmersafe in Laptop-
größe und WLan. Hallenbad und 
sauna laden zum entspannen ein.

1. Tag
anreise. Über die autobahn Frank-
furt – Hannover – braunschweig 
gelangen wir am späten nachmit-
tag nach berlin. nach dem Ver-
teilen der Zimmer gemeinsames 
abendessen. anschließend können 
sie das berliner nachtleben genie-
ßen.

2. Tag
nach einem Frühstück vom buffet 
starten wir den tag mit einer aus-
giebigen stadtrundfahrt in beglei-
tung unserer stadtführerin. Hierbei 

werden uns alle wichtigen sehens-
würdigkeiten erklärt, wie z.b.:
• die historische straße „Unter 

den Linden“ 
• gendarmenmarkt mit dem deut-

schen und französischen dom 
• die Friedrichstraße mit ihrer  

neuen architektur 
• rotes rathaus – sitz des berliner 

bürgermeisters 
• alexanderplatz mit dem 365 m 

hohen Fernsehturm 
• die quirlige gegend um den Ha-

ckeschen markt 
• das Weltkulturerbe um die muse-

umsinsel herum 
• den größten protestantischen 

dom europas – berliner dom 
• brandenburger tor 
• den regierungssitz – reichstag 
• die siegessäule in berlin tiergar-

ten 
• charlottenburger schloss 
• den berühmten Kurfürsten-

damm mit gedächtniskirche 

• das größte Kaufhaus europas – 
KadeWe 

• Kulturforum und philharmonie 
• neue nationalgalerie 
• checkpoint charlie – die ehe-

malige mauer den neuen pots- 
damer platz mit debis-city und 
sony-center

am nachmittag lädt sie das Hotel 
zur weihnachtlichen Kaffeetafel 
ein. den abend können sie nach 
eigenen Wünschen gestalten.

3. Tag
dieser tag steht für eigene Unter-
nehmungen zur ihrer freien Verfü-
gung. die gute Lage unseres Hotels 
bietet ihnen vielfältige möglichkei-
ten. 

4. Tag
nach dem Frühstücksbuffet heißt 
es abschied nehmen. Wir fahren 
zurück nach Hause.

cHristmas sHopping 
in berLin
Besuchen	sie	mit	uns	die	Hauptstadt!

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
3 x Übernachtung im 4* maritim  
  proarte Hotel berlin
3 x Frühstücksbuffet
1 x abendessen mit 3-gang-menü 
  oder buffet
1 x weihnachtliche Kaffeetafel
1 x stadtführung berlin
•  kostenlose parkmöglichkeit 
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung

	DAtum
4 tage,
vom 30.11. bis 03.12.2022 (mi-sa)

	PReis
pro person im dZ-classic € 490,00
eZ-Zuschlag € 78,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.
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genießen	sie	herrliche	tage	im	4*-Hotel	Krone

adVent am 
bodensee

Diese	 Adventsreise	 ent-
führt	 sie	 an	 den	 Boden-
see.	 Die	 kalte	 Jahreszeit	

verzaubert	 die	 seeregion	 in	
eine	 winterliche	 traumland-
schaft	 mit	 schneebedeckten	
Bergen.

Unser familiär geführtes 4*-Land-
hotel-restaurant Krone liegt im 
malerischen erholungsgebiet de-
ggenhausertal, und in unmittel-
barer nähe des wunderschönen 
bodensees (ca. 25 min Fahrtzeit 
nach Friedrichshafen). alle Zimmer 
sind größtenteils ausgestattet mit 
dusche oder bad / Wc, telefon, sa-
telliten-tV, schreibtisch, Kosmetik-
spiegel, minibar und Fön. sie sind 
alle individuell eingerichtet und 
bieten einen grandiosen ausblick 
auf das erholungsgebiet deggen-
hausertal. des Weiteren verfügt das 
Hotel über ein schwimmbad- & 
Wellnessbereich, Wintergarten mit 
sitznischen und ein gemütliches 
restaurant mit Kaminstube.

1. Tag
anreise in die bodenseeregion. be-
vor wir zum Hotel kommen lernen 
sie im rahmen einer stadtführung 
die historische stadt Konstanz 
kennen. danach haben sie die 
möglichkeit zum weihnachtlichen 
einkaufsbummel bevor wir dann 
zu unserem Hotel fahren. nach 
dem Zimmerbezug erwartet sie 
das abendessen als 3-gang-menue 
oder in Form eines spezialbuffets.

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
1 x Willkommensdrink
3 x Übernachtung im 4*-Landhotel  
  wie beschrieben
3 x Frühstücksbuffet
3 x 3-gang-abendmenue bzw.  
  kalt-warmes buffet
1 x stadtführung in Konstanz
1 x schifffahrt Konstanz nach 
  meersburg
1 x eintritt zur insel mainau
1 x ganztägige reiseleitung 
  bregenz und Lindau
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit 
  auf unserem betriebshof*

	DAtum
4 tage,
vom 01.12. bis 04.12.2022 (do-so)

	PReis
pro person im dZ € 394,00
eZ-Zuschlag € 40,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.

2. Tag
nach dem Frühstück machen wir 
einen ausflug zur insel mainau. 
auf dem Weg dorthin sehen sie 
die schöne marienwallfahrtskirche 
birnau. Während der Wintermona-
te lockt die insel mainau mit be-
sonderem Flair und romantischer 
Kulisse. am nachmittag rückfahrt 
zum Hotel. Hier haben sie die mög-
lichkeit im schwimmbad- & Well-
nessbereich die seele baumeln zu 
lassen. am abend gemeinsames 
abendessen.

3. Tag
nach einem ausgiebigen Frühstück 
fahren sie mit einer erfahrenen rei-
seleitung in das vorweihnachtliche 
bregenz. die Landeshauptstadt 
von Vorarlberg, im 4- Ländereck 
deutschland, Österreich, schweiz 
und Liechtenstein gelegen, hat viel 
zu bieten. 2000 Jahre ist die stadt 
schon alt und der mittelalterliche 
Kern mit dem barocken Zwiebel-
turm thront noch heute über der 
stadt. der 1.064 meter hohe Haus-
berg pfänder ist ein wahrer aus-
sichtsturm mit einem einzigartigen 
360° panoramablick. möglichkeit 
mit der pfänder-panoramagondel 
rasch und bequem zur bergstati-
on am pfänder (1064m) zu fahren. 

der einzigartige rundblick über 
den gesamten bodensee und 240 
alpengipfel Österreichs, deutsch-
lands und der schweiz macht den 
pfänder zum berühmtesten aus-
sichtspunkt der region. sie fahren 
weiter zur bezaubernden Weih-
nachtsinsel Lindau. im rahmen 
einer stadtführung lernen sie die 
historische inselstadt kennen. Zeit 
zur freien Verfügung. gemeinsames 
abendessen.

4. Tag
am see entlang geht es über den 
schwarzwald wieder nach Hause.
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erleben	sie	die	Hafenweih-
nacht	 am	 großen	 spree-
waldhafen	 in	 Lübbenau.	

Bei	der	Hafenweihnacht	im	gro-
ßen	 spreewaldhafen	 begrüßt	
sie	 ein	 „echter“	 Kapitän	 im	
größten	und	ältesten	Kahnfähr-
hafen	des	spreewaldes.	schlen-
dern	 sie	 über	 den	 maritimen	
Weihnachtsmarkt	 und	 probie-
ren	 Räucherfisch,	 Weihnachts-
plinsen	 und	 einen	 steifen	 grog	
oder	erstehen	die	eine	oder	an-
dere	 Kleinigkeit	 zum	 Fest.	 star-
ten	 sie	 in	 warme	 Wolldecken	
gehüllt	 zu	 einer	 winterlichen	
Kahnfahrt.	 Fröhlich	 plaudern-
de	 Lutki	 begleiten	 mit	 ihren	
geschichten	 so	 manchen	 Kahn	
durch	die	idyllische	Winterland-
schaft.	 entdecken	 sie	 in	 den	
historischen	 Bauernhöfen	 und	
erleuchteten	 stuben	 des	 Frei-
landmuseums	 Lehde	 geschich-
ten,	 traditionen	 und	 Bräuche	
rund	 um	 die	 Weihnachtszeit	
in	 der	 Lausitz.	 treten	 sie	 ein	
zur	 spintestube,	 lauschen	 sie	
geschichten	 von	 Weihnachts-
bräuchen	 am	 geschmückten	
Drehbaum	oder	kosten	sie	regi-
onale	Leckereien	an	den	markt-
ständen.	 Beim	 Bummel	 über	
den	 Handwerkermarkt	 treffen	
sie	 das	 Bescherkind,	 das	 glück	
und	 segen	 für	 das	 neue	 Jahr	
verheißt,	 oder	 den	 gabenbrin-
ger	 Rumpodich	 und	 genießen	
die	 weihnachtliche	 stimmung	
im	 ältesten	 Freilandmuseum	
Brandenburgs.

sie wohnen im idyllischen spree-
walddorf Lehde auf einer der 
schönsten Hotelanlagen der re-
gion. die 4*-Hotelanlage starick 
bietet ihnen die ganze Vielfalt, die 
ihnen einen Urlaub oder ausflug in 
das biosphärenreservat spreewald 
zu einem traumhaften erlebnis 
werden lässt. Umgeben von Was-
ser, Wald und Wiesen finden sie 
in der Hotelanlage auf der dolzke-
insel ruhe und entspannung. sie 
übernachten in einem der vier 
individuell gestalteten, spreewald-
typischen Häuser mit „Wohlfühl“-
ambiente. 

1. Tag
anreise. Über die autobahn nürn-
berg, chemnitz, dresden gelangen 
sie in das Herz des spreewalds, 
nach Lehde. am busparkplatz 
Lübbenau werden sie abgeholt, 
denn ihr Hotel liegt auf einer insel 
bei Lübbenau inmitten des spree-
walds. im Hotel angekommen, 
werden sie vom chef des Hauses 
mit einem begrüßungsgetränk 
empfangen. danach abendessen in 
Form eines 3-gang-menues.

2. Tag
nach dem Frühstück werden sie 
zu einem sagenhaften spaziergang 
durch die zauberhafte Welt des 
mystischen spreewalds mit Herrn 
Lehmann erwartet. am nachmit- 
tag starten sie dann zu einer  
herrlichen rundfahrt mit unse-
rem bus durch den winterlichen 
spreewald. Unterwegs haben sie 
gelegenheit, die bekannte spree-
wälder Leinölmühle zu besichti-
gen. europas letzte Windmühle mit  
drei produzierenden müllereige-
werken unter einem dach mit 
mahlmühle, Ölmühle und säge-
mühle ist wieder in betrieb wie 
vor 100 Jahren! Hier wird ausge-
storbenes Handwerk sichtbar und 
erlebbar. möglichkeit zur Führung 
und einkauf. nach der ankunft  
in Lübbenau Fahrt mit der molly-
bahn zurück nach Lehde. gemein-
sames abendessen.

3. Tag
am Vormittag spaziergang zum 
großen spreewaldhafen von 
Lübbenau zur Hafenweihnacht. 
schlendern sie über den mariti-
men Weihnachtsmarkt und probie-
ren sie räucherfisch, Weihnachts-
plinsen und einen steifen grog 
oder erstehen die eine oder an-
dere Kleinigkeit zum Fest. starten 
sie in warme Wolldecken gehüllt 
zu einer winterlichen Kahnfahrt 
zum Freilandmuseum in Lehde 
mit dem besonderen Weihnachts-
markt „Weihnachten wie es früher 
war“. Fröhlich plaudernde Lutki 
begleiten mit ihren geschichten so 
manchen Kahn durch die idyllische 
Winterlandschaft. gemeinsames 
abendessen im Hotel. 

4. Tag
Heute fahren sie in die buga- und 
Universitätsstadt cottbus und de-
ren Umgebung. dort besuchen sie 
das barockschloss branitz mit dem 
Fürst-pückler-park und den Was-
serpyramiden, einem meisterwerk 
deutscher gartenbaukunst. bei ei-
ner stadtrundfahrt erläutert ihnen 
unsere reiseleitung die sehenswür-
digkeiten der 750 Jahre alten stadt, 
wie z. b. das stadtzentrum, das 
Jugendstiltheater und den histori-
schen altmarkt. anschließend be-
such des cottbuser „Weihnachts-
markt der tausend sterne“, einer 
der schönsten und traditionellsten 
Weihnachtsmärkte in der Lausitz. 
auf dem historischen altmarkt von 
cottbus finden sie liebevoll ausge-
staltete Verkaufsstände aus Holz, 
zahlreiche Fahrgeschäfte und ein 
abwechslungsreiches Kulturpro-
gramm auf mehreren bühnen, die 
sich auf dem Festplatz verteilen. 
der duft nach gebrannten mandeln 
und glühwein sorgt für eine weih-
nachtliche stimmung. die große 
Weihnachtspyramide stimmt groß 
und Klein auf die kommenden 
Festtage ein und unterstreicht die 
weihnachtliche atmosphäre in der 
cottbuser innenstadt. nach dem 
schönen aufenthalt rückfahrt nach 
Lübenau. Von dort dann mit der 
molly zum Hotel. Zur abrundung 
des tages Weihnachtsabend mit 
dem singenden Weihnachtsmann 
und einem weihnachtlichen buffet.

5. Tag
Frühstück. Während unser gepäck 
verladen und zum bus transpor-
tiert wird, steht uns das bauern-
haus- und gurkenmuseum zur 
besichtigung offen. sie haben 
die möglichkeit zum einkauf von 
spreewalderzeugnissen und frisch 
gebackenem brot. anschließend 
Heimreise.

HerZLicH WiLLKommen  
ZUr spreeWaLdWeiHnacHt!
Warum	sich	im	Advent	nicht	einmal	treiben	lassen?

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
4 x Übernachtung in der 
  4*-Hotelanlage starick
1 x sektempfang bei der ankunft
4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
3 x abendessen als 3-gang-menue  
  ( jeweils 3 gedecke zur auswahl)
1 x Weihnachtliches abendbuffet
1 x Weihnachtsabend mit singen- 
  dem Weihnachtsmann
1 x spreewaldspaziergang mit  
  Herrn Lehmann
1 x ½ tägige spreewaldrundfahrt  
  mit dem bus
1 x reiseleitung für den ausflug  
  branitz und cottbus
1 x Kahnfahrt durch den spree- 
  wald von Lübbenau nach Lehde
1 x besichtigung bauernhaus-  
  und gurkenmuseum
5 x transfer von Lübbenau nach  
  Lehde oder umgekehrt mit  
  Kleinbus oder mollybahn
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof *

	DAtum
5 tage,
vom 01.12. bis 05.12.2022 (do-mo)

	PReis
pro person im dZ € 565,00
eZ-Zuschlag € 55,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.
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adVent im  
KräUterHoteL 
im	 Herzen	 des	 naturpark	

nagelfluhkette	 befindet	 sich		
der	 urlaubsort	 Balder-

schwang.	es	ist	die	höchste	und	
gleichzeitig	 kleinste	 selbständi-
ge	gemeinde	Deutschlands.	sie	
bietet	 alles,	 was	 man	 für	 einen	
erholten	 und	 zugleich	 erlebnis-
reichen	urlaub	benötigt.

das neu renovierte Kräuterhotel 
Kienle mit gästehaus befindet sich 
ca. 30 m entfernt von der dorfmit-
te. die freundlich eingerichteten 
Zimmer sind ausgestattet mit bad 
oder dU/Wc, Fön, tV, telefon und 
safe. das Hotel verfügt über ein 
gasthaus mit gemütlich rustikalen 
stuben, stadlbar, Wellnessbereich 
mit sauna, Kneippbecken, ruhe-
raum, sole- und Kräuterdampfbad, 
infrarotkabine und Whirlpool.

1. Tag
anreise. Über die autobahn Ulm – 
Kempten - gelangen wir nach bal-
derschwang. ankunft und Zimmer-
verteilung. Vor dem abendessen 
steht noch eine Fackelwanderung 
durch das winterliche balder-
schwang auf dem programm.

2. Tag
stärken sie sich am reichhaltigen 
Frühstücksbuffet. danach fahren 
wir über Fischen nach oberstdorf. 
Hier können sie einen bummel 
durch die belebte Fußgängerzone 
oberstdorfs unternehmen, be-
vor sie weiter nach riezlern, den 
Hauptort des Kleinwalsertals errei-
chen. anschließend geht es weiter 
nach mittelberg. in der pfarrkirche 
mittelbergs sind Fresken aus dem 
14. Jahrhundert erhalten. am tal-
schluss liegt der 1.244 m hoch ge-
legene Weiler baad, der kleinste 
ortsteil des Kleinwalsertals. rich-
tung oberstdorf geht es zurück 
und über sonthofen, immenstadt 
erreichen sie oberstaufen. obers-
taufen ist heute eines der meist be-
suchten Kurorte im allgäu. sehens-
wert ist die pfarrkirche mit einer 
Kreuzigungsgruppe aus dem 15. 
Jahrhundert. rückfahrt zum Hotel. 
Lassen sie sich beim abendessen 
mit Köstlichkeiten aus der moder-
nen und traditionellen Küche ver-
wöhnen.

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
4 x Übernachtung im Kräuterhotel  
  Kienle mit gästehaus
4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
4 x 4-gang-menü oder buffet
1 x Filmvorführung über das  
  Hochtal
1 x Fackelwanderung durch  
  balderschwang
1 x ausflug oberstdorf und Klein- 
  walsertal inkl. reiseleitung
1 x ausflug nach bregenz und  
  Lindau inkl. reiseleitung
1 x ausflug Käsestraße bregenzer- 
  wald inkl. reiseleitung, besuch  
  der imkerei- und schau- 
  brennerei gebrüder bentele  
  und reifenkeller in Lingenau
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit 
  auf unserem betriebshof*

	DAtum
5 tage,
vom 04.12. bis 08.12.2022 (so-do)

	PReis
pro person im dZ € 540,00
eZ-Zuschlag € 98,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.	

gültiger	Personalausweis	
erforderlich!

3. Tag
nach einem ausgiebigen Frühstück 
fahren sie mit einer erfahrenen rei-
seleitung in das vorweihnachtliche 
bregenz. die Landeshauptstadt 
von Vorarlberg, im 4- Ländereck 
deutschland, Österreich, schweiz 
und Liechtenstein gelegen, hat viel 
zu bieten. 2000 Jahre ist die stadt 
schon alt und der mittelalterliche 
Kern mit dem barocken Zwiebel-
turm thront noch heute über der 
stadt. der 1.064 meter hohe Haus-
berg pfänder ist ein wahrer aus-
sichtsturm mit einem einzigartigen 
360° panoramablick. möglichkeit 
mit der pfänder-panoramagondel 
rasch und bequem zur bergstati-
on am pfänder (1064m) zu fahren. 
der einzigartige rundblick über 
den gesamten bodensee und 240 
alpengipfel Österreichs, deutsch-
lands und der schweiz macht den 
pfänder zum berühmtesten aus-
sichtspunkt der region. sie fahren 
weiter zur bezaubernden Weih-
nachtsinsel Lindau. im rahmen 
einer stadtführung lernen sie die 
historische inselstadt kennen. Zeit 
zur freien Verfügung. gemeinsames 
abendessen.

4. Tag
Heute geht es in die Käsestraße 
bregenzerwald. in egg-großdorf 
besuchen sie die bekannte imke-
rei- und schaubrennerei gebrüder 
bentele. Weiter geht es in die ge-
meinde schwarzenberg mit dem 
denkmalgeschützten historischen 
ortskern und barocken pfarrkirche. 
in Lingeau steht europas größter 
reifekeller für bergkäse. Unglaub-
liche 32.600 Käselaibe werden hier 
vollautomatisch von robotern ge-
pflegt. rückfahrt zum Hotel. nach 
dem abendessen Filmvorführung 
über das Hochtal.

5. Tag
nach einem gemütlichen Früh-
stück treten wir gut gelaunt die 
Heimreise an.
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erleben	 sie	 schöne	 und	
erholsame	 tage	 in	 tirol.	
eine	imposante	Bergwelt,	

herzliche	gastfreundschaft,	tra-	
dition,	 Kultur	 und	 Brauchtum	
machen	eine	Reise	nach	see	so	
einzigartig.	 Der	 idyllische	 Ort	
see	 bereitet	 im	 Winter	 unver-
gleichliche	 urlaubstage.	 mitten	
in	 der	 unberührten,	 alpinen	
Bergwelt	 gelegen,	 verbringen	
sie	 schöne	 Adventtage.	 un-
ser	 4*-Hotel	 bereitet	 unver-
gessliche	 tage	 inmitten	 eines	
atemberaubenden	 Bergpano-
ramas.	 erleben	 sie	 familiäres	
Ambiente	 und	 gastfreund-
schaft.	 Heimelige	 Zimmer	 mit	
jeglichem	 Komfort	 erwarten	
sie.	 Die	 Verwöhnpension	 mit	
einem	 schlemmer-Frühstück	
und	 einem	 6-gängigen	 Wahl-
menue	 oder	 Buffet	 am	 Abend	
vervollständigt	 diese	 Wohlfühl-
Reise.	 entspannen	 dürfen	 sie	
außerdem	 im	 Wellness-	 und	
spabereich.	 gesellige	 Abende	
können	sie	in	der	traditionellen	
Zirbenstube	 mit	 Kamin,	 an	 der	
Hotelbar	 oder	 im	 Restaurant	
verbringen.

1. Tag
anreise nach Ulm. dort besuchen 
wir den herrlichen Weihnachts-
markt rund um das Ulmer münster. 
nach dem schönen aufenthalt Wei-
terfahrt über Füssen und den Fern-
pass nach see im paznaun. nach 
der Zimmerverteilung begrüßungs-
glühwein bei offenem Feuer und 
gemeinsames abendessen.

2. Tag
Heute geht’s zum christkindlmarkt 
nach innsbruck. Wir beginnen mit 
einer stadtrundfahrt – und an-

schließend geht es in die altstadt. 
einer der schönsten Weihnachts-
märkte Österreichs und das im 
angesicht des goldenen dachls... . 
nach dem köstlichen abendmenü 
folgt ein gemütliches miteinander 
bei selbstgebackenen Keksen an 
der Hotelbar mit musik.

3. Tag
nach dem Frühstück fahren wir 
richtung imst. auf einem geführten 
rundgang durch das verschneite 
imst führt der Krippenpfad zu aus-
gewählten orten und plätzen, an 
denen die für ihre sorgfalt und Lie-
be bekannten erbauer älplerischer 
Weihnachtskrippen die schönsten 
beispiele ihrer Kunst unter freiem 
Himmel präsentieren. ein einzigar-
tig romantisches erlebnis. Zurück 
im Hotel haben sie noch Zeit, das 
Hallendbad und den Wellnessbe-
reich zu genießen. abendessen als 
galadinner. Und wer Lust hat, der 
geht mit dem chef noch zu einer 
dorf - Laternenwanderung.

4. Tag
gemütliches schlemmerfrühstück. 
auf zur winterlichen schlittenfahrt 
– also gut einpacken! im anschluss 
führt der Weg über das Kühtai mit 

einem atemberaubenden Win-
terpanorama. nachmittags gibt 
es nochmals glühwein bei dem 
hoteleigenen kleinen Weihnachts-
stand... abends gibt’s noch einen 
stimmungsvollen Filmabend aus 
der region.

5. Tag
nach dem Frühstück heißt es leider 
abschied nehmen. Unsere Heimrei-
se bringt uns an den bodensee, wo 
wir die Lindauer Hafenweihnacht 
besuchen. dank der einzigartigen 
Lage – vor der Kulisse schnee-
bedeckter berge und direkt am 
Wasser – zählt die Lindauer Hafen-
weihnacht zu den schönsten Weih-
nachtsmärkten des Landes. nach 
dem aufenthalt rückfahrt nach 
Hause.

genUss-adVent  
in tiroL
genießertage	im	4*-Wellnesshotel	mallaun	

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5* Fernreisebus
4 x Übernachtung im 4*-Wellness- 
  hotel mallaun
4 x reichhaltiges schlemmer- 
  frühstücksbuffet
1 x begrüßungsglühwein bei  
  offenem Feuer
3 x 6-gang Wahlmenü
•  nachmittags täglich süße und  
  herzhafte schmankerln
1 x advent-galaabend 
1 x tiroler buffet für das heimelige  
  gefühl 
1 x Winter-Laternenwanderung  
  „see bei nacht“ 
•  Freie nutzung der berg- 
  Wellness-oase & Hallenbad  
  zum relaxen 
1 x musikabend mit weihnacht- 
  licher musik 
1 x stadtführung innsbruck
1 x pferdeschlittenfahrt
1 x Führung über den Krippenweg  
  in imst
4 x Kurtaxe
•  kostenloser pkw-parkplatz  
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung

	DAtum
5 tage,
vom 04.12. bis 08.12.2022 (so-do)

	PReis
pro person im dZ € 548,00
Kein eZ-Zuschlag für  
die ersten 10 eZ,  
ab dem 11. eZ € 60,00

Änderungen	vorbehalten.	

gültiger	Personalausweis	
erforderlich!
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Wohlfühltage	im	staatlich	anerkannten	heilklimatischen	Kurort	Friedrichroda

adVent im 
tHÜringer WaLd
sie	 möchten	 sich	 auf	 die	

Feiertage	einstimmen	und		
dem	 vorweihnachtlichen		

stress	 entfliehen?	 Der	 thü-
ringer	 Wald	 liegt	 günstig	 in	
Deutschland	 gelegen	 und	 ver-
zaubert	 zur	 Vorweihnachtszeit	
mit	 seiner	 einzigartigen	 Land-
schaft,	 vielleicht	 sogar	 ganz	 in	
weiß?

Freuen sie sich auf einen abwechs-
lungsreichen Kurzurlaub im thü-
ringer Wald in der bezaubernden 
naturregion rund um den berühm-
ten rennsteig. die vielseitigen an-
nehmlichkeiten im aHorn bergho-
tel Friedrichroda versprechen jede 
menge spaß und erholung und 
lassen garantiert keine Langeweile 
aufkommen.
das 3*-superior-aHorn bergho-
tel – Friedrichroda liegt ruhig, auf 
dem 500 m hohen reinhardsberg, 
mit blick auf Friedrichroda, ca. 20 
gehminuten in den ort. das Haus 
verfügt über Lift, Hallenbad, sauna.
die classic-Zimmer sind 19 m² groß 
und mit dusche, Wc, Fön, telefon, 
48 Zoll Flachbild tV, kostenfreies 
WLan und safe ausgestattet.

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
3 x Übernachtung im 3*-superior- 
  aHorn berghotel – Friedrich- 
  roda
3 x reichhaltiges und abwechs- 
  lungsreiches Frühstücksbuffet
3 x vielfältiges und umfangreiches  
  abendbuffet mit wechselnden  
  Hauptgängen, vegetarischem  
  gericht, großer salatbar und  
  leckerer dessertvielfalt
1 x glühwein am anreisetag
1 x begrüßung durch einen  
  Weihnachtselfen
1 x eintritt und Führung Wartburg
1 x reiseleitung auf der Fahrt nach  
  erfurt und Weimar
•  Freie nutzung des Hotel- 
  innenpools (25 x 10m) und des  
  Fitnessraums
•  Freie nutzung des Hotel-außen-
  pools (20 x 10m) mit Liegewiese  
  (witterungsabhängig von mai 
  bis september)
•  kostenfreie nutzung der  
  thüringer Waldbahn während  
  des aufenthaltes
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*

	DAtum
4 tage,
vom 06.12. bis 09.12.2022 (di-Fr)

	PReis
pro person im dZ € 326,00
eZ-Zuschlag € 30,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.

1. Tag
anreise nach eisenach. Hoch über 
der stadt thront die Wartburg, einst 
Zentrum ritterlicher minne und 
schauplatz deutscher Kultur; hier 
übersetzte Luther das neue tes-
tament. bei einer Führung werden 
wir diese geschichtsträchtige an-
lage kennenlernen. nach dem be-
such der Wartburg fahren wir zum 
Hotel. nach der ankunft Zimmer-
verteilung. begrüßung durch einen 
Weihnachtselfen mit einem glas 
glühwein. anschließend genießen 
wir das abendessen vom buffet.

2. Tag
nach dem Frühstück fahren wir in 
die Landeshauptstadt thüringens, 
erfurt. diese stadt, am Kreuzungs-
punkt uralter Handelsstraße gele-
gen, mit ihrem dom, der severins-
kirche und der Krämerbrücke wird 
uns bei einer stadtführung gezeigt. 
am nachmittag fahren wir dann in 

die Kulturhauptstadt Weimar. bei 
einem geführten rundgang folgen 
wir den spuren derer, die den na-
men Weimar zum mythos werden 
ließen. goethe, schiller, Herder und 
Wieland stehen für eine große epo-
che deutscher nationalliteratur. 
anschließend rückfahrt in unser 
Hotel. Zeit um die schöne bade-
landschaft zu genießen. abendes-
sen vom buffet.

3. Tag
genießen sie eine eindrucksvol-
le panoramarundfahrt durch den 
thüringer Wald mit der Winter-
sportmetropole oberhof und der 
Fachwerkstadt schmalkalden. Un-
terwegs besuchen sie noch eine 
traditionelle glasbläserei mit ei-
nem exklusiven blick in diese ural-
te Handwerkskunst. rückfahrt zum 
Hotel. Zeit zur freien Verfügung bis 
zum abendessen.

4. Tag
Heute heißt es abschied nehmen. 
nach einem gemütlichen Früh-
stück vom buffet treten wir die 
rückreise an. Unterwegs legen wir 
noch einen Halt in dem wunder-
schönen alten städtchen alsfeld 
ein. danach Heimreise.



18

im	 Lammertal	 wird	 die	 stills-
te	 Zeit	 im	 Jahr	 noch	 richtig	
zelebriert.	 Der	 schnee	 legt	

sich	 sanft	 über	 die	 Landschaft	
und	 eine	 besondere	 stimmung	
entsteht.	 in	 Abtenau	 und	 rund-
herum	 erleben	 sie	 eine	 Winter-
Bergkulisse,	 die	 sie	 kein	 zwei-
tes	 mal	 finden	 werden.	 Hier,	 in	
dieser	herrlichen	Region,	befin-
det	 sich	 unser	 Domizil	 für	 die	
nächsten	tage.

das familiengeführte 4*- genuss 
& Vitalhotel moisl liegt direkt im 
ortszentrum. alle Zimmer sind 
ausgestattet mit bad oder dusche/
Wc, Fön, sat-tV, radio, telefon, 
minibar, safe und gratis W-Lan. Zu-
dem bietet das Hotel zwei gemüt-
liche restaurants, eine gemütliche 
Lobby, eine bar, personenlifte, bi-
bliothek, Fitnessraum, Kegelbahn, 
Zimmergewehr-anlage massage 
und Kosmetikanwendungen sowie 
eine traumhafte Wellnessoase mit 
Hallenbad, verschiedenen saunen, 
dampfbad, aromagrotte, relaxari-
um, infrarotkabine und vieles mehr.

1. Tag
anreise. Über die autobahn stutt-
gart – Ulm – münchen und salz-
burg kommen wir nach golling. 
nun sind es nur noch ein paar 
Kilometer zu unserem Ziel in ab-
tenau. anschließend begrüßung, 
Zimmerbezug und gemeinsames 
abendessen.

2. Tag
Heute machen wir einen herrlichen 
ausflug. genießen sie die wun-
derbaren ausblicke währende der 
Fahrt. Zuerst fahren wir nach bad 
ischl. schon allein der anblick des 
Kaiserstädtchens zur winterlichen 
Jahreszeit lässt in ihnen das gefühl 
von ruhe, einkehr, Frieden und 
geborgenheit aufsteigen. doch ein 

ganz besonderes Flair liegt wäh-
rend der adventszeit in der Luft. 
eingehüllt in eine weiße schneede-
cke, wird sie die stadt an der traun 
rundum verzaubern. danach Wei-
terfahrt an den Wolfgangsee. der 
wohl bekannteste see Österreichs, 
alleine schon bekannt durch das 
„Weiße rössl“ ist auf der ganzen 
Welt ein begriff. der Wolfgangseer 
advent wurde von den zahlreichen 
besuchern und auch von presse 
und tV zum schönsten advent-
markt Österreichs ausgezeichnet. 
probieren sie die regionalen spe-
zialitäten und lassen sie sich durch 
die düfte von tannen, Zimt und 
mandeln in weihnachtliche stim-
mung versetzen. genießen sie den 
aufenthalt. anschließend rückfahrt 
zum Hotel und feines 6-gang-me-
nue.

3. Tag
nach dem Frühstück starten sie 
zu einem geführten ortsrundgang. 
anschließend Zeit für eigene Un-
ternehmungen. am nachmittag 
machen wir uns dann auf den Weg 
zu einer geführten Laternenwan-
derung. genießen sie ihren letzten 
abend bei einem galadinner mit 
pianospieler und lassen sie den 
tag angenehm ausklingen.

4. Tag
ein letztes mal stärken wir uns an 
dem wirklich tollen Frühstück und 
treten dann die Heimreise an.

WinterZaUber in abtenaU 
im LammertaL
Advent	im	4*	genuss-	&	Vitalhotel	moisl

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
3 x Übernachtung im 4-sterne- 
  Hotel moisl
3 x reichhaltiges Frühstücksbuffet  
  mit eigenem Frühstückskoch
2 x 6-gängiges Wahlmenü (Vor- 
  speise, suppe, Hauptgang,  
  dessert) mit salatbuffet und  
  Käsebrett zum abschluss
1 x Willkommenscocktail am  
  anreisetag
1 x kulinarische Überraschung  
  am Zimmer bei anreise
1 x themenbuffet (österreichisch,  
  salzburger oder italienisch)
•  nachmittagsjause mit salaten,  
  suppe, Kuchen und kleinen  
  snacks
•  gratis saft- und teebar im  
  Wellnssbereich
1 x ausflug nach bad ischl und  
  st. Wolfgang am Wolfgangsee
1 x geführter ortsrundgang
1 x eine geführte Laternen- 
  wanderung
•  Freie benutzung des 800m²  
  Wellnessoase mit sonnen- 
  terrasse und Liegewiese
•  bademäntel am Zimmer
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof *

	DAtum
4 tage,
vom 08.12. bis 11.12.2022 (do-so)

	PReis
pro person im dZ € 416,00
eZ-Zuschlag € 50,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.	

gültiger	Personalausweis	
erforderlich!
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adVent  
im aLten Land
nicht	nur	der	Äpfel	wegen,	

sondern	auch	wegen	der	
schönen	Landschaft	und	

der	 vielen	 sehenswürdigkeiten,	
dem	 Obstanbau	 und	 der	 elb-
fischerei	 ist	 das	 Alte	 Land	 ein	
Anziehungspunkt.	 Vom	 Reich-
tum	 vergangener	 tage	 künden	
stolze	 Häuser	 mit	 herrschaft-
lichem	 Fachwerk	 und	 bunter	
steinsetzung.	 Prunkvolle	 Pfor-
ten	 und	 kunstvolle	 schnitzerei-
en	machen	dieses	gebiet	zu	ei-
nem	 bemerkenswerten	 Zeugen	
bäuerlicher	 Kultur.	 Auch	 zur	
Adventszeit	 lädt	 die	 vorweih-
nachtliche	 Atmosphäre	 der	 Re-
gion	und	der	alten	Hansestädte	
zu	einer	winterlichen	Reise	ein.	

Unser 3*-superior-Vertragshotel in 
stade ist wegen seiner familiären 
atmosphäre und seiner guten Kü-
che bei unseren Kunden seit Jah-
ren beliebt. alle Zimmer sind mit 
dU/bad, Fön, Kosmetikspiegel, Wc, 
schreibtisch, isdn-telefon, kosten-
freies W-Lan, Flachbildfernseher 
mit radioprogramm, Kaffee- und 
teestation und minibar ausgestat-
tet.

1. Tag
Über die autobahn Frankfurt, Kas-
sel, Hannover, an Hamburg vorbei, 
gelangen wir am späten nachmit-
tag zu unserem Hotel in stade. dort 
werden wir nach der Zimmervertei-
lung mit einem begrüßungscock-
tail erwartet. anschließend 3-gang-
abendmenue.

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
4 x Übernachtungen im  
  3*-superior-Hotel wie  
  beschrieben
1 x begrüßungstrunk
4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
4 x 3-gang-abendmenue
1 x tagesbetreuung im alten Land
1 x stadtführung Walk of Lights  
  in stade
1 x tagesbetreuung in bremer- 
  haven
1 x obsthofbesichtigung
1 x eintopf
1 x stadt- und alsterrundfahrt  
  in Hamburg
1 x stadtrundfahrt in bremerhaven
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung

	DAtum
5 tage,
vom 08.12. bis 12.12.2022 (do-mo)

	PReis
pro person im dZ € 628,00
eZ-Zuschlag € 80,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.

2. Tag
nach dem Frühstücksbuffet ta-
gesbetreuung im alten Land. mit 
einer Fläche von rund 14.300 Hek-
tar baumobst ist das alte Land 
das größte zusammenhängende 
obstanbaugebiet mitteleuropas. 77 
prozent der obstbäume sind äp-
fel und 12,7 prozent Kirschen. sie 
besichtigen einen obsthof im al-

ten Land. genießen sie außerdem 
eine deftige suppenmahlzeit in 
einer original altländer obstscheu-
ne. am nachmittag unternehmen 
sie einen stadtrundgang „Walk of 
Lights“ durch die beleuchteten his-
torischen gassen und den stader 
Weihnachtsmarkt. gemeinsames 
abendessen im Hotel.

3. Tag
tagesbetreuung in der seestadt 
bremerhaven mit stadtrundfahrt 
entlang der seemeile bremerha-
ven. die seestadt bremerhaven am 
eingang zur nordsee bietet ihnen 
attraktionen und maritime erleb-

nisse der unterschiedlichsten art. 
das meer im norden und das reiz-
volle Umland rahmen die größte 
stadt an der deutschen nordsee-
küste ein. Leuchttürme reihen sich 
entlang der Weser, museumsschiffe 
tummeln sich im Hafen, im deut-
schen schifffahrtsmuseum liegt die 
älteste Kogge der Welt vor anker, 
Windjammer und ozeanriesen neh-
men Kurs auf unsere seestadt. ge-
meinsames abendessen im Hotel.

4. Tag
Heute heißt es auf nach Hamburg. 
das 1.200 Jahre alte Hamburg wird 
von szenegängern und Kulturinter-
essierten gleichermaßen geschätzt. 
denn zwischen traditionsreichen 
Kontorhäusern und renommierten 
theatern stoßen stets auch die 
neuesten trends in der Hansestadt 
auf anklang. Hamburg steht allen 
einflüssen sehr offen gegenüber. 
Kein Wunder, denn deutschlands 
zweitgrößte stadt (1,8 millionen 
einwohner) bietet beste Lebens-
qualität und internationales Flair. 
Langeweile ist hier ein Fremdwort, 
und das unterkühlte nordlicht eine 
Legende! erleben sie eine stadt-
rundfahrt durch Hamburg. danach 
haben sie Zeit zur freien Verfügung. 
besuchen sie einen der vielen 
Hamburger Weihnachtsmärkte. 
später genießen sie das maritime 
Flair bei einer Hafenrundfahrt in 
den typischen barkassen. gemein-
sames abendessen im Hotel.

5. Tag
nach dem Frühstück heißt es leider 
wieder abschied nehmen.
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Überquert	 man	 die	 Wals-
erschanze,	 eröffnet	 sich	
dem	 urlauber	 der	 Blick	

über	eines	der	schönsten	Hoch-
gebirgstäler	der	Alpen.

genießen sie mit uns den vor-
weihnachtlichen Walser advents 
Zauber. die stillste Zeit im Jahr 
wird hier noch richtig zelebriert. 
der schnee legt sich sanft über die 
Landschaft und eine besondere 
stimmung entsteht.

Unser 3* superior-Hotel liegt direkt 
am ortseingang von mittelberg. 
dank der zentralen Lage trennen 
sie nur wenige hundert meter von 
den sesselliften und dem ortszen-
trum. dadurch stehen ihnen alle 
möglichkeiten zum shopping und 
zur Unterhaltung offen. im Hotel 
finden sie die drei gemütliche re-
staurants „allgäuer, schweizer und 
Walser stube“. die nutzung des 
Hallenbades und der sauna ist für 
unsere reisegäste im reisepreis 
enthalten. darüber hinaus bietet 
ihnen das Hotel Wassergymnastik, 
türkisches bad und solarium sowie 
diverse massagen und beautybe-
handlungen. die Komfortzimmer 
sind mit dU / Wc oder bad/Wc, 
sat-tV, telefon, minibar und safe 
ausgestattet. am morgen verwöhnt 
sie das Küchenteam mit einem 
umfangreichen Frühstücksbuffet 
mit bioecke und warmen gerichten 
und am abend mit einem kalt/war-
men abendbuffet.

1. Tag
anreise. Über die autobahn stutt-
gart - Ulm und Kempten gelangen 
wir am nachmittag nach mittelberg 
im herrlichen Kleinwalsertal. pa-
cken sie in ruhe ihre Koffer aus, 
bevor sie sich mit den Hotelein-
richtungen vertraut machen. am 
nachmittag lädt man sie zur be-
grüßung zum adventskaffee mit 
Weihnachtsgeschichten ein. an-
schließend abendbüffet und be-
sinnlicher abend mit Walser stu-
benmusik an der Hotelbar.

2. Tag
nach dem reichhaltigen Frühstück 
vom büffet, mit allen erdenklichen 
gaumenfreuden, fahren wir ins tra-
ditionelle und kulturreiche oberst-
dorf, welches in einer reizvollen 
Landschaft gelegen ist. Hier haben 
sie genügend freie Zeit für einen 
bummel durch die weihnachtlich 
geschmückten gassen oder eige-
ne erkundungstouren in der stadt. 
anschließend werden wir im Ho-
tel zu einer Fackelwanderung mit 
glühwein und punsch erwartet. am 
abend gemeinsames abendessen.

3. Tag
Heute starten wir nach dem Früh-
stück mit unserer reiseleitung zu 

einer rundfahrt durch die allgäuer 
alpen. Über sonthofen und immen-
stadt, vorbei am alpsee gelangen 
wir hinauf bis nach oberstaufen. 
Unternehmen sie einen winterli-
chen spaziergang durch den be-
kannten skiort. anschließend fah-
ren wir weiter in das weihnachtlich 
geschmückte Kempten. nach einer 
stadtbesichtigung haben sie die 
möglichkeit den Weihnachtsmarkt 
zu besuchen oder vielleicht noch 
das ein oder andere Weihnachtsge-
schenk zu besorgen. rückfahrt zum 
Hotel. abendessen und anschlie-
ßend Live-musikabend mit Walser 
Volksmusikern.

4. Tag
gestalten sie den Vormittag nach 
ihren eigenen Wünschen. am 
nachmittag lädt sie das Hotel zum 
adventskaffee und Zaubereien mit 
dem Weihnachtsmann ein. genie-
ßen sie ihr letztes abendessen in 
geselliger runde und lassen sie 
den abend gemütlich ausklingen.

5. Tag
Heute heißt es leider abschied neh-
men. Wir lassen uns das Frühstück 
noch einmal in aller ruhe schme-
cken und treten dann entspannt 
die Heimreise an.

erLeben sie mit Uns den  
WaLser adVents ZaUber
Das	österreichische	Kleinwalsertal	bietet	mit	seinen	rund	30	Bergen	eine	unvergleichlich	schöne	Alpenlandschaft.

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
4 x Übernachtung im 3*+Hotel iFa  
  alpenrose in mittelberg im  
  Kleinwalsertal wie beschrieben 
4 x Frühstücksbüffet mit bioecke  
  und warmen gerichten
4 x kalt/warmes abendbuffet
4 x tischgetränke zum abendessen 
  18:30 – 20:30 Uhr (ausgenom- 
  men Heißgetränke, schnäpse  
  und Flaschenweine)
1 x adventskaffee bei Weihnachts- 
  geschichten
1 x adventskaffee bei Zaubereien  
  mit dem Weihnachtsmann
1 x Live musik am abend 
1 x besinnlicher abend an der  
  Hotelbar mit Walser stuben- 
  musik
1 x Fackelwanderung mit glühwein 
  & punsch
1 x Weihnachtspräsent – eine  
  kleine regionale erinnerung
1 x ausflug nach oberstdorf
1 x ausflug rundfahrt allgäuer  
  alpen mit reiseleitung und  
  aufenthalt in oberstaufen und  
  Kempten
•  Kurtaxe & gästekarte (z.b.  
  kostenlose nutzung der Linien- 
  busse im Kleinwalsertal)
•  kostenfreie nutzung von  
  schwimmbad & sauna 
•  WLan kostenfrei im Hotel 
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung

	DAtum
5 tage,
vom 10.12. bis 14.12.2022 (sa-mi)

	PReis
pro person im dZ € 597,00
eZ-Zuschlag  
dZ als eZ € 80,00

Änderungen	vorbehalten.	

gültiger	Personalausweis	
erforderlich!
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Freuen	sie	sich	auch	schon	
auf	 die	 kalte	 Jahreszeit,	
den	 Duft	 von	 frischen	

Plätzchen	 und	 zimtig	 schme-
ckendem	 glühwein?	 erleben	
sie	 eine	 schöne	 und	 besinnli-
che	 Adventszeit	 in	 den	 tiroler	
Bergen.	

Untergebracht sind sie im schönen 
Hotel Hirschen in imst. Hier kön-
nen sie sich nach einem erlebnis-
reichen tag erholen, im Hallenbad 
abtauchen, in der sauna schwitzen 
oder mit einer aromaöl-massage 
die muskeln lockern lassen. sie 
werden sich auf jeden Fall wohl-
fühlen! 

das familiär geführte Haus mit tra-
dition im tiroler stil verfügt über 
verschiedene restaurants, Hotel-
bar, rezeption, Lift, Wintergarten 
sowie eine Wohlfühloase auf 700 
m2 mit Hallenbad, sauna, dampf-
bad und relaxbereich (massagen 
gegen gebühr). die Zimmer sind 
mit bad oder du/Wc, Fön, tV und 
größtenteils balkon, terrasse oder 
erker ausgestattet.

so	werden	sie	bei	dieser	Reise	
verwöhnt:
• sie starten mit einem 5-sterne- 
 Frühstück in den tag: buffet  
 mit „warmer ecke“ und knusp- 
 rigem gebäck aus der back- 
 stube, müsli, frischem obst- 
 salat und anderen tiroler Köst- 
 lichkeiten. eier, milch, butter  
 etc. kommen übrigens aus der  
 eigenen Landwirtschaft. 
• einen erholsamem Urlaubstag  
 können sie im „tiroler Wirts- 
 haus“ ausklingen lassen.
• Zur entspannen steht die neue  
 Wohlfühl-oase mit Hallenbad  
 (14,2 x 5,5 m), biosauna, Finni- 
 scher sauna, dampfbad und  
 ruhezone mit Wasserbetten  
 zur Verfügung.

1. Tag:
anreise. Über Ulm, Kempten, Füs-
sen und den Fernpass gelangen 
wir nach imst im gurgltal. nach der 
ankunft, bezug der Zimmer und 
gemeinsames abendessen und be-
grüßung durch die Wirtsfamilie.

2. Tag:
erleben sie die innsbrucker berg-
weihnacht. ein christkindlmarkt in 
drei verschiedenen ausführungen:
bergweihnacht in der altstadt (im 
Herzen von innsbruck), schlendern 
sie durch die märchen- & riesen-
gasse.
bergweihnacht am marktplatz – mit 
dem swarovski Kristallbaum und 
der Jaufenthaler Krippe (den geist 
von Weihnachten spüren). berg-
weihnacht in der maria-theresien-
strasse – der moderne markt – noch 
mehr Licht und glanz. christkindl-
markt Hungerburg – der panora-
mamarkt. ein Weihnachtsmarkt mit 
traumhaftem ausblick über inns-
bruck. bereits die Fahrt mit der 
Hungerburgbahn direkt aus dem 
stadtzentrum entlang der von der 
stararchitektin Zaha Hadid entwor-
fenen stationen wird zum einzigar-
tigen erlebnis (Fahrt nicht im rei-
sepreis enthalten). möglichkeit zum 
mittagessen, einkaufen, bummeln 
oder einfach nur genießen. Weih-
nachtliche musik versüßt den tag. 
rückfahrt ins Hotel. abendessen im 
rahmen der Halbpension.

3. Tag:
Wir fahren nach seefeld, dem mon-
dänen zweifachen olympiaort mit 
bekannten sehenswürdigkeiten wie  
z.b. dem seekirchl. besuch der 
oswaldkirche mit der Hostienge-
schichte. die pferdekutschen war-
ten schon auf uns für die Kutschen-
fahrt rund um den Wildmoossee 
und durch den malerischen ort 
seefeld. rückfahrt über das mie-
minger plateau, der Filmheimat 
des bergdoktors. im Hotel stehen 
punsch und Weihnachtsstollen im 
Hirschen Weihnachtshaus für sie 
bereit. in imst besuchen sie den 
christkindlmarkt und den Krippen-
pfad: bei einer kleinen Wanderung 
sind über 20 Krippen von heimi-
schen Krippenbauern zu bewun-
dern. anschließend adventkonzert 
in der imster pfarrkirche maria 
Himmelfahrt. im Hotel erwartet sie 
ein adventliches abendessen mit 
gemeinsamen aperetif.

4. Tag:
nach dem Frühstück erwartet uns 
ein herrlicher ausflug zum Hoch-
plateau von niederthai im Ötztal. 
eine ruheoase mitten in den ber-
gen, ganz flach: Hier haben sie die 
möglichkeit ein paar schritte zu 
laufen und den höchsten Wasser-
fall tirols, den stuibenwasserfall, 
geforen zu sehen. auf dem rück-
weg machen wir noch einen klei-
nen stop in Ötz. erleben sie einen 
erholsamen tag mit reiseleitung. 
Leckeres abendessen im Hotel.

5. Tag:
Heimreise mit schönen erinnerun-
gen an den tiroler advent.

besinnLicHer  
adVent in imst

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
4 x Übernachtung im sehr guten  
  3*-Hotel wie beschrieben
4 x reichhaltiges Frühstücksbüfett
4 x abendessen 4-gang-menü,  
  davon 1x adventmenü mit  
  aperitif
1 x tagesfahrt nach innsbruck 
  mit stadtführung
1 x Kutschenfahrt in seefeld 
1 x punsch und stollen im  
  Hirschen Weihnachtshaus  
  am nachmittag
1 x adventabend mit vorweih- 
  nachtlicher musik und einer  
  Lesung in der pfarrkirche
1 x Krippenpfadführung mit  
  reiseleitung
1 x eintritt Krippenausstellung  
  im muesum imst
1 x ausflug Ötztal mit reiseleitung
•  Freie benutzung der hotel- 
  eigenen Wohlfühloase mit  
  Hallenbad, sauna, dampfbad  
  und biosauna und ruheraum  
  mit Wasserbetten
•  kostenloser bademantel  
  am Zimmer
•  kostenloses W-Lan im ganzen  
  Haus 
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof *

	DAtum
5 tage,
vom 11.12. bis 15.12.2022 (so-do)

	PReis
pro person im dZ € 516,00
eZ-Zuschlag € 65,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.	

gültiger	Personalausweis	
erforderlich!



22

erleben	 sie	 diese	 wunder-
schöne	 Region	 zu	 den	
Festtagen	 mit	 abwechs-

lungsreichen	Ausflügen	und	tol-
len	 Aussichten!	 mit	 möglichkeit	
zum	 Besuch	 des	 neujahrsski-
springens	 in	 garmisch-Parten-
kirchen.

sie wohnen im 4*-Hotel schil-
lingshof in bad Kohlgrub. das auf 
900 metern Höhe gelegene 4-ster-
ne-Hotel bietet einen traumhaft 
weiten ausblick über das tal und 
den staffelsee. direkt gegenüber 
startet der sessellift auf den Haus-
berg Hörnle. alle Zimmer sind im 
alpenländischen stil eingerichtet 
und verfügen über allergiker-bett-
wäsche, Flat tV, telefon, Wireless 
Lan und bad/Wc. im restaurant 
beginnen sie den tag mit dem 
„ammergauer Landhausfrühstück“, 
einem buffet mit frischen produk-
ten aus der region. abends genie-
ßen sie vom Küchenchef frisch zu-
sammengestellte und zubereitete 
spezialitäten. in der gemütlichen 
Kaminbar können sie mit einem 
frisch gezapften bier, Wein oder 
cocktail den tag ausklingen lassen. 
ihre seele lassen sie im hotelei-
genen Hallenbad, Farblichtsauna, 
Kräutersauna und infrarotliegen, 
im modernen Fitnessraum oder in 
der Wellness- und Kosmetikabtei-
lung baumeln.

WeIhnAchtsreIse

1. Tag
anreise. Über die autobahn Ulm – 
augsburg und weiter über Lands-
berg am Lech und schongau ge-
langen sie zu ihrem Hotel in bad 
Kohlgrub. nach der ankunft im 
Hotel Zimmerbezug und gemein-
sames abendessen. in geselliger 
runde lassen sie den abend aus-
klingen.

2. Tag
Heute erwartet sie eine winterliche 
seenrundfahrt durch die herrliche 
alpenvorlandschaft oberbayerns. 
in garmisch-partenkirchen sehen 
sie das altehrwürdige olympia-
skistadion von 1936. Weiter geht`s 
über Klais, Krün, Wallgau (Wohnort 
der berühmten biathletin magdale-
na neuner) zum Walchensee. Vor-
bei an einem Wikinger dorf, dem 
Kesselberg hinunter zum schau- 
und erlebniskraftwerk Walchensee. 
Hier besichtigungsstopp, anschlie-
ßend entlang des Kochelsees zum 
Kloster benediktbeuern, wo sie die 
Klosteranlage mit seiner schönen 
basilika besuchen. nach der mit-
tagspause geht es über seeshaupt 
zum starnberger see. Weiter über 
Weilheim, pähl zum ammersee. 
Hier nachmittagspause an der 
wunderschönen Uferpromenade 
zum Kaffeetrinken und flanieren. 
danach rückfahrt zum Hotel und 
abendessen.

3. Tag
nach dem Frühstück erwartet sie 
eine Halbtagesfahrt nach bad tölz 
zum schönsten altbayrischem 
Weihnachtsmarkt im ganzen ober-
land. ein- u. aussteigen direkt am 
markt. bis 14 Uhr sind sie zurück im 
schillingshof und haben gelegen-
heit zur teilnahme am hoteleige-
nen Weihnachtsprogramm. Freuen 
sie sich auf einen stimmungsvol-
len, gemütlichen nachmittag mit 
Kaffee und weihnachtlichem ge-
bäck bei alpenländischer stub`n 
musik. Zum abendessen werden 
sie mit einem festlichen Heilig-
abendmenu im Hotelrestaurant 
erwartet.

4. Tag
nach dem Frühstücksbuffet starten 
sie gut gelaunt und gestärkt zu ei-
nem ausflug rund um die Zugspit-
ze. Über oberau geht die heutige 
Fahrt zunächst nach garmisch-
partenkirchen. durch den althisto-
rischen ortsteil garmisch, vorbei 
an der berüchtigten Kandahar ski-
piste weiter richtung tirol. durch 
ehrwald, Lermoos, biberwier geht 
es zum rasthaus „Zugspitzblick“. 
Von hier genießen sie die beste 
aussicht auf die Zugspitze (pause 

mit Fotostopp). Weiter über den 
Fernpaß zum tiroler sonnenpla-
teau nach mieming, wo die meisten 
sonnenstunden im Jahr in ganz ti-
rol gemessen werden. Vom plateau 
führt der Weg hinunter ins inntal. 
Vorbei am Kloster stams, dem inn 
entlang nach telfs, dann hinauf 
nach mösern zur Friedensglocke 
der alpen“. durch den bekannten 
Wintersportort „seefeld in tirol“ 
zurück nach bayern. im berühmten 
geigenbauort mittenwald haben 
sie gelegenheit zum mittagessen 
mit anschließender Freizeit in der 
historischen Fußgängerzone. am 
nachmittag geht`s weiter über 
Klais zurück nach garmisch-par-
tenkirchen. Über den ettaler berg 
erreichen sie ettal mit seiner mäch-
tigen Klosterbasilika. Zum schluss 
besuchen sie noch den weltbe-
kannten passionsspielort ober-
ammergau. Hier erwartet sie ein 
geführter spaziergang durch den 
ort, wo auch die Herrgottschnitzer 
Zuhause sind. anschließend zurück 
zum Hotel und abendessen.

5. Tag 
Von bad Kohlgrub nach rotten-
buch im pfaffenwinkel. Hier besu-
chen sie die schönste barockkirche 
in ganz bayern. Weiter über stein-
gaden, Halblech zum Forggensee, 
einem künstlich angelegten see zur 
Hochwasserregulierung des Lechs. 
dem Forggensee entlang richtung 
berge, vorbei am Hopfensee zu den 
drei burgruinen Hohenfreyberg, ei-
senberg und Falkenau. am Weißen-
see entlang nach Füssen. Hier mit-
tagspause in der wunderschönen 
Fußgängerzone mit herrlichen al-
ten bürgerhäusern und vielen ein-
kehrmöglichkeiten und Freizeit. am 
nachmittag geht es zu den beiden 
Königsschlössern „Hohenschwan-
gau“ und „neuschwanstein“. (Hier 
ein kurzer Fotostop). auf dem 
Heimweg zum Hotel besuchen sie 
noch die weltberühmte „Wieskir-
che“. Weltkulturerbe der Unesco. 
rechtzeitig zum abendessen sind 
sie zurück im Hotel.

6. Tag
nach dem Frühstück treten wir in 
aller ruhe unsere Heimreise an.

WeiHnacHten Und siLVester  
in den ammergaUer aLpen
4*-Hotel	schillingshof	in	Bad	Kohlgrub

WeIhnAchtsreIse

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
5 x Übernachtung im 4*-Hotel  
  schillingshof in bad Kohlgrub
5 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
4 x abendessen als 3-gang-menue  
  oder buffet
1 x 4-gang-Weihnachtsmenue 
1 x nachmittag bei alpenländi- 
  scher stub`n musik mit Kaffee  
  und weihnachtlichem gebäck  
  am 24.12.
1 x ganztägiger ausflug ober- 
  bayerische seenrundfahrt mit  
  reiseleitung
1 x halbtägiger ausflug bad tölz  
  mit reiseleitung
1 x ganztägiger ausflug garmisch  
  und Zugspitzrundfahrt mit  
  reiseleitung
1 x ganztägiger ausflug ostallgäu,  
  Füssen und Königsschlösser  
  mit reiseleitung
•  nutzung von Hallenbad,  
  saunen und Fitness
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*

	DAtum
6 tage,
vom 22.12. bis 27.12.2022 (do-di)

	PReis
pro person im dZ € 826,00
eZ-Zuschlag € 140,00

Änderungen	vorbehalten.	

gültiger	Personalausweis	
erforderlich!
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sIlvesterreIse

1. Tag
anreise nach bad Kohlgrub. nach 
der ankunft Zimmerbezug. Las-
sen sie sich am abend mit einem 
3-gang-menue verwöhnen. an-
schließend gemütliches beisam-
mensein.

2. Tag
am Vormittag begeben sie sich 
auf die spuren des märchenkönigs 
Ludwig ii. und besichtigen schloss 
Linderhof. inmitten einer grandi-
osen berglandschaft wurde es im 
rokokostil erbaut. besondere at-
traktionen sind das speisezimmer 
mit einem versenkbaren tisch, der 
maurische Kiosk und die Venus-
grotte nach motiven aus Wagners 
opern. nach der Führung haben 
sie noch etwas Zeit für einen klei-
nen spaziergang durch die parkan-
lage bevor sie in das nahegelegene 
ettal mit der bekannten benedikti-
nerabtei fahren. nachdem sie sich 
die basiklika angeschaut haben 

steht noch eine Führung in der 
schaukäserei auf dem programm. 
sie erfahren interessantes über 
milch, molke und die Käseproduk-
tion. Vor dem abendessen haben 
sie noch Zeit, um ein paar run-
den im hoteleigenen Hallenbad zu 
schwimmen und/oder in der sauna 
zu entspannen!

3. Tag
Über steingaden, Lechbruck, roß-
haupten, seeg geht es heute nach 
Hopferau. Vorbei an den drei bur-
gruinen Hohenfreyberg, eisenberg 
und Falkenstein über pfronten im 
allgäu, durch das engtal ins wun-
derschöne tannheimertal. mittags-
pause mit Freizeit am Vilsalpsee 
mitten in den bergen. am nachmit-
tag geht`s an der herrlichen berg-
kulisse der roten Flüh und gimpel 
vorbei, über den gaichtpass hinun-
ter ins Lechtal. nach möglichkeit 
(abhängig von den Öffnungszei-
ten) besuchen sie unterwegs eine 
schnapsbrennerei mit Kostprobe 
und einkaufsmöglichkeit. Über 
garmisch-partenkirchen geht es 
auf schöner strecke zurück ins am-
mertal. am abend gemeinsames 
abendessen.

4. Tag
nach einer kurzen Fahrt erreichen 
sie den weltbekannten ort ober-
ammergau. Hier werden sie im 
passionstheater zu einer Führung 
erwartet. sie blicken hinter die the-
aterkulissen der berühmten passi-
onsfestspiele, die nur alle 10 Jahre 
stattfinden. anschließend haben 
sie selbstverständlich noch Zeit für 
einen bummel. der ganze ort ist 
ein museum, prangend mit Fassa-
den voller Lüftlmalerei und schau-
fenstern voller Holzgeschnitztem. 
rechtzeitig sind sie wieder im Hotel  
und haben gelegenheit, sich in 

ruhe auf den silvesterabend vor-
zubereiten. es erwartet sie ein bun-
ter abend mit einem aperitif, gala-
abendessen, Live-musik und einem 
mitternachtssnack.

5. Tag
sie beginnen das neue Jahr erhol-
sam und ohne stress. schlafen sie 
aus und nutzen sie das großzügige 
Freizeit- und Wellnessangebot ihres 
Hotels für einen schönen Urlaubs-
tag. Wie wäre es mit einem spa-
ziergang durch die hoffentlich ver-
schneite Landschaft mit einkehr in 
der urigen guggenberg alm, 500m 
vom Hotel entfernt? oder sie fah-
ren mit dem historischen sessellift 
gegenüber dem Hotel auf den Zeit-
berg „Hörnle“ mit 360° panorama-
blick.
optional bieten wir ihnen einen 
ausflug zum neujahrsskispringen 
in garmisch-partenkirchen an. Hier 
können sie die sagenhafte stim-
mung dieses internationalen Win-
tersportevents einmal live erleben. 
bitte bereits bei buchung zu die-
sem ausflug anmelden!
abendessen im Hotel schillingshof.

6. Tag
mit vielen schönen erlebnissen im 
gepäck treten sie nach dem Früh-
stück die Heimreise an.
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im	 oberbayerischen	 inntal	
liegt	 der	 beschauliche	 Luft-
kurort	 Oberaudorf.	 ihr	 idea-

ler	Ausgangspunkt	inmitten	der	
Bayrischen	 und	 tiroler	 Alpen.	
Wenn	der	Winter	 in	Oberaudorf	
eingezogen	 ist	 und	 der	 schnee	
wie	Puderzucker	über	die	natur	
rieselt,	dann	hat	die	Landschaft	
einen	 ganz	 besonderen	 Reiz.	
mittendrin	liegt	unser	Hotel.

das 4* sporthotel Wilder Kaiser 
liegt am ortsrand von oberaudorf 
mit blick auf das Kaisermassiv. 
ins Zentrum sind es ca. 500m. die 
komfortablen und gemütlichen 
Zimmer sind alle mit dusche/Wc, 
balkon oder terrasse, sat-tV, safe, 
Fön, radio und telefon ausgestat-
tet. Zur Hotelausstattung gehören 
ein Lift, erlebnishallenbad, sauna, 
dampfbad, Fitnessraum, eine Ho-
telbar, ein panoramarestaurant so-
wie eine hauseigene brauerei.

WeIhnAchtsreIse

1. Tag
anreise. Über die autobahn stutt-
gart, münchen nach oberaudorf. 
ankunft und Zimmerbezug. Um 

17.30 Uhr begrüßung bei Ziehhar-
monika musik, offenem Feuer mit 
heißen maroni und Feuerzangen-
bowle im Freien. nach dem abend-
essen möglichkeit zur geführten 
Fackelwanderung.

2. Tag
stärken sie sich am Frühstücksbuf-
fet. Heute steht ein tagesausflug 
rund um den Wilden Kaiser auf ih-
rem programm. Zerklüfte Felswän-
de, majestätische gipfel das ist der 
Wilde Kaiser. Über Kufstein, ellmau 
und st. Johann geht es ins herr-
liche Kitzbühel. Weiter durch die 
atemberaubende natur der griese-
nau nach Kössen. Vorbei am wun-
derschönen Walchsee zurück nach 
oberaudorf. anschließend abend-
essen vom reichhaltigen buffet.

3. Tag
nach dem Frühstück „Wir suchen 
das christkind“ – Fahrt durch die 
oberaudorfer bergwelt. Um 15:00 
Uhr Festliche Weihnachtsfeier 
mit besinnlicher musik bei Kaffee, 
glühwein, platzerl und christstol-
len im Kreis der gastgeberfamilie 
astl inkl. bescherung. genießen sie 
am abend ein festliches buffet in 
weihnachtlicher stimmung.

4. Tag
den 1. Weihnachtsfeiertag begin-
nen sie mit einem gemütlichen 
Frühstück. anschließend Früh-
shoppen mit musik, Führung und 
Verkostung in der hauseigenen 
brauerei. gestalten sie den rest 
des tages nach ihren eigenen Wün-
schen. Wir treffen uns dann wieder 
zum gemeinsamen abendessen.

5. Tag
Wir besuchen heute mit unserem 
reiseleiter die tiroler Landes-
hauptstadt innsbruck. erleben sie 
die Highlights der stadt. anschlie-
ßend fahren wir weiter zur kleinsten 
stadt Österreichs - rattenberg. die 
gesamte stadt ist ein denkmal mit-
telalterlicher bauweise und nicht 
nur Heimat der heiligen notburga, 
sondern auch der glasbläserei. 
noch heute finden sich unzählige 
Werkstätten in mitten der stadt, 
in einer werden sie eintauchen in 
das faszinierende Handwerk der 
glasbläserei. danach rückfahrt ins 
Hotel und abendessen im rahmen 
der Halbpension.

6. Tag
nach dem Frühstück treten wir die 
Heimreise an.

WeiHnacHten Und siLVester in  
oberaUdorF – perLe des inntaLs

WeIhnAchtsreIse

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4* oder 5* Fernreisebus
5 x Übernachtung im beschrie- 
  benen Hotel
5 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
5 x Halbpension-aLL incLUsiVe  
•  abwechslungsreiche büffets  
  mit regionalen produkten inkl.  
  getränkepaket (hausgebrauten  
  bieren, Wein, säfte und alkohol-
  freien getränken v. 18–20:30 Uhr)
1 x geführte Fackelwanderung  
  am 22.12.2022
1 x ausflug rund um den Wilden  
  Kaiser inkl. reiseleitung
1 x „Wir suchen das christkind“ –  
  Fahrt inkl. reiseleitung
1 x Weihnachtsfeier mit besinn- 
  licher musik bei Kaffee, glüh- 
  wein, platzerl und christstollen
1 x Frühshoppen mit musik,  
  Führung und Verkostung in  
  der hauseigenen brauerei
1 x ausflug nach innsbruck und  
  in die glasstadt rattenberg  
  inkl. reiseleitung
•  Freie benutzung des Wellness- 
  bereichs
•  Kostenfreies internet via  
  W-Lan/WiFi
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung

	DAtum
6 tage,
vom 22.12. bis 27.12.2022 (do-di)

	PReis
pro person im dZ € 886,00
eZ-Zuschlag € 125,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu		
begleichen.	

Änderungen	vorbehalten.	
Personalausweis	erforder-
lich!
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WeiHnacHten Und siLVester in  
oberaUdorF – perLe des inntaLs

sIlvesterreIse

1. Tag
anreise. Über die autobahn stutt-
gart, münchen nach oberaudorf. 
nach der ankunft im Hotel Zimmer-
bezug und gemeinsames abendes-
sen. in geselliger runde lassen sie 
den abend ausklingen.

2. Tag
Freuen sie sich heute auf einen 
schönen ausflug mit unserem rei-
seleiter rund um den tegernsee. 
Über Kufstein, thiersee und Landl 
nach bayrischzell. Weiter nach 
schliersee und Hausham zum te-
gernsee. aufenthalt in bad Wies-
see, dem Kurort der prominenz. 
anschließend rückfahrt zum Hotel. 
Hier erwartet man sie bereits zum 
Kaiserschmarn essen aus dem rie-
senpfandl. am abend gemeinsa-
mes abendessen und gemütliches 
beisammensein.

3. Tag
stärken sie sich am Frühstücksbuf-
fet. Unsere heutige Fahrt führt uns 
nach rosenheim, die weißblaue 
bilderbuchstadt. die perle im inntal 
zwischen chiemsee und Wendel-
stein begeistert mit südlichem Flair 
und alpenländischem charme. 

Wer kennt nicht die beliebte serie 
im ZdF. sie können jetzt auf den 
spuren der rosenheim-cops die 
originaldrehorte der neuen und 
alten Folgen kennenlernen und da-
bei die stadt auf eine andere Weise 
entdecken. oder wussten sie, dass 
die schmucke polizeistation eigent-
lich das rosenheimer rathaus ist.

4. Tag
am heutigen tag fahren wir zuerst 
das untere tiroler inntal entlang, 
welches wir bei Wiesing wieder ver-
lassen. nun biegen wir ins Zillertal 
ein. dieses ist eines der bekanntes-
ten seitentäler des inns. Hier blüht 
der tourismus im sommer und die 
Wintersportler können auf kilome-
terlangen pisten ihrem skivergnü-
gen nachgehen. in Fügen halten 
wir einkehr in einer Heumilch-Kä-
serei. Verkosten ist nach einer in-
teressanten Film-präsentation ein 
muss – kaufen erlaubt! Weiter geht 
es in den Hauptort des Zillertals – 
nach mayerhofen – wo wir Zeit zum 
bummeln und mittagessen haben. 
schon wieder auf dem Heimweg, 
aber noch im Zillertal, besuchen 
wir die interessante Kerzenwelt 
in schlitters. anschließend rück-
fahrt zum Hotel und gemeinsames 
abendessen.

5. Tag
Heute fahren sie in die Festungs-
stadt Kufstein und lernen bei ei-

ner stadtführung die wichtigsten 
sehenswürdigkeiten kennen. an-
schließend rückfahrt zum Hotel. 
Hier erwartet man sie bereits zum 
eintopfessen.
am nachmittag können sie sich 
noch etwas entspannen, denn um 
18.30 Uhr beginnt die große silves-
terfeier mit champagner empfang, 
großem silvester-büffet inkl. ge-
tränken von 18.30 bis 21.00 Uhr (mit 
hausgebrauten bieren, Wein, säfte 
und alkoholfreien getränken), Live- 
stimmungsmusik bis in die frühen 
morgenstunden, mitternachtssekt, 
Feuerwerk, mitternachts-buffet mit 
Weißwürsten, brezen und gulasch-
suppe. 

6. Tag
am neujahrstag können sie aus-
schlafen. Heute gibt es ein Lang-
schläfer-gourmet-Frühstücksbuffet 
bis 11.00 Uhr und dazu Jazz-Live-
musik. den heutigen tag können 
sie nach ihren eigenen Wünschen 
gestalten. schnuppern sie ein we-
nig bergluft oder lassen sie im 
Wellnessbereich des Hotels die 
seele baumeln. Wir treffen uns 
dann wieder zum gemeinsamen 
abendessen.

7. Tag
nach dem Frühstück treten wir die 
Heimreise an.

die Kombinationsreise beinhaltet 
alle Leistungen der Weihnachtsrei- 
se und der silvesterreise und eine  
zusätzliche Übernachtung mit Früh- 
stück und abendessen im 4*-sport-
hotel Wilder Kaiser. die abreise am 
27.12. und die anreise am 27.12. 
entfallen bei der Kombinations-
reise.

	DAtum
12 tage,
vom 22.12.22 bis 02.01.2023 (do-mo)

	PReis
pro person im dZ € 1827,00
eZ-Zuschlag € 275,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.	Personalaus-
weis	erforderlich!
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Feldkirch,	 mitten	 im	
4-Ländereck	 mit	 seinen	
nachbarn	 der	 schweiz,	

Liechtenstein	 und	 Deutschland	
präsentiert	 sich	 faszinierend	
und	 vielfältig.	 Die	 mittelalter-
liche	 stadt	 mit	 ihren	 engen	
gassen,	 romantischen	 Lauben,	
den	 atemberaubend	 schönen	
Häuserfassaden	und	der	schat-
tenburg	 als	 Wahrzeichen	 ist	
ein	 idealer	 Ausgangspunkt	 für	
sämtliche	Ausflüge	im	4-Lände-
reck.

Wir wohnen im ****Hotel Weisses 
Kreuz in Feldkirch, der westlichsten 
stadt Österreichs. in ruhiger Lage 
am ortsrand begrüßt das Hotel sei-
ne gäste in freundlicher atmosphä-
re. die geschmackvoll eingerich-
teten Zimmer verfügen über bad/
dusche, Wc, radio, telefon und tV. 
im restaurant werden gerichte der 
regionalen Küche serviert.

WeIhnAchtsreIse
Weihnachten ist für alle gäste eine 
besondere Zeit. Zusammen mit 
dem Hotelpersonal feiern sie am 
24. dezember gemütlich die ös-
terreichischen, alpenländischen 
Weihnachten und am 25. dezem-
ber das Weihnachtsfest wie es die 
engländer feiern – mit trubel, Hei-
terkeit und super Unterhaltung! mit 
etwas glück haben wir auch Weiße 
Weihnachten. 

1. Tag
anreise ins schöne 4-Länder-eck. 
sie werden mit einem herzlichen 
„grüß gott“ begrüßt und erhalten 
erste informationen über ihren auf-
enthalt. begrüßungspunsch und 
4-gängiges abendessen.

2. Tag
gestärkt vom Frühstücksbuffet be-
ginnt unser tagesprogramm. Zu-
erst geht es nach dornbirn, mit ei-

WeiHnacHten Und siLVester 
in FeLdKircH
stimmungsvolle	tage	in	Vorarlberg

WeIhnAchtsreIse

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
5 x Übernachtung im 4*-Hotel  
  Weisses Kreuz in Feldkirch
5 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
1 x Willkommensdrink mit einem  
  herzlichen „grüss gott“
5 x abendessen als 4-gang-menue
2 x reiseleitung bei den ausflügen
1 x eintritt in das Krippenmuseum
1 x Kaffee und Kuchen am 25.12.  
  nachmittags
1 x Verkostung von schnaps im  
  bregenzerwald
1 x schlittenfahrt mit schnaps in  
  Lech
1 x Weihnachtsgeschenk für jeden  
  gast
1 x bahnfahrt chur – arosa - chur
  abendanimationen im Hotel,  
  darunter glücksrad, tanzmusik,  
  traditionelle Zithermusik
1 x Österreichisches souvenir bei  
  der abreise
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung

	DAtum
6 tage,
vom 22.12. bis 27.12.2022 (do-di)

	PReis
pro person im dZ € 831,00
eZ-Zuschlag € 155,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	be-
gleichen.	

Änderungen	vorbehalten.	
Personalausweis	erforder-
lich!

nem besuch des Krippenmuseums. 
sehen sie hier in einer spannenden 
und großen Vielfalt die Krippen 
dieser Welt, zusammengetragen 
von einem einzelnen Krippenbau-
er. danach geht die Fahrt weiter 
in den verschneiten bregenzer 
Wald. inmitten dieser hügeligen 
Landschaft sind auch die Kühe 
besonders glücklich. besuchen 
sie die schnapsbrennerei bente-
le – der beliebteste tausendsassa 
der lokalen produkte von Honig 
bis zur Kräutermedizin. Vekosten 
sie seine destillate. anschließend 
besuchen sie schwarzenberg, den 
schönsten ort weit und breit. Hier 
verbrachte auch angelika Kauff-
mann, die berühmte malerin, die 
dann in London und rom lebte, 
ihre Jugend. bilder von ihr aus die-
ser Zeit können sie in der pfarrkir-
che besichtigen! bei der rückfahrt 
über das bödele genießen sie den 
wunderschönen blick über den bo-
densee. anschließend geht es nach 
Feldkirch zum Weihnachtsmarkt. 
die mittelalterliche stadt gibt ei-
nen wunderschönen rahmen für 
die hübsch dekorierten stände ab. 
genießen sie einen glühwein zum 
aufwärmen und besuchen sie die 
stillen und heimlichen gässchen 
der alten montfortstadt. danach 
rückfahrt zum Hotel und gemein-
sames abendessen.

3. Tag
Heute geht es in den schnee. mit 
dem bus fahren sie nach chur, der 
Hauptstadt des größten schwei-
zerischen Kantons – graubünden. 
auch ist chur die älteste stadt der 
schweiz, hier besteigen sie die re-
servierten abteile im Zug der rhä-
tischen bahn. in vielen Kurven und 
über hohe brücken gelangen sie in 
die prachtvolle bergwelt und den 
berühmten Wintersportort arosa. 
Hier gilt aber auch, dass der Weg 
bereits das Ziel ist! mit dem gra-
tisbus könne sie die Hotelpaläste, 
die skiabfahrten und den ort er-
kunden, oder aber sie genießen 
einen spaziergang rund um den 
reizenden see in verträumter at-
mosphäre. Zurück in chur machen 
sie noch einen kleinen spazier-
gang zur Kathedrale, gut gelegen 
in der altstadt und dann kommen 

sie zurück ins Hotel. abends gibt 
es ein traditionelles abendessen 
und davor bringt das christkind 
einen aperetif und die geschenke 
– natürlich für jeden gast eines! 
auch singen sie gemeinsam mit 
einem musiker die bekanntesten 
Weihnachtslieder und vielleicht 
besuchen sie danach die mette in 
der altenstädter Kirche (ca. 100 m 
entfernung).

4. Tag
Heute ist ein tag zum Feiern und 
zum erholen. Wie wäre es mit ei-
nem spaziergang entlang des Wal-
des in den nachbarort rankweil. 
Hier finden sie die wehrhafte basi-
lika thronend über dem ort mit ei-
nem wunderschönen ausblick auf 
das Vorarlberger- und schweizer 
rheintal. ab mittags werden sie in 
der Hotelbar zu Kaffee und Kuchen 
erwartet, danach können sie sich 
ausruhen und abends erwartet sie 
ein festliches menu mit musik. 

5. Tag
gestärkt vom Frühstücksbuffet 
führt die heutige Fahrt durch den 
Walgau hinauf über den Flexen-
pass (1773m) in die berühmten 
Wintersportorte Zürs und Lech, wo 
zahlreiche prominente Familien ih-
ren Winterurlaub verbringen – dar-
unter die Königlichen Familien aus 
den niederlanden, von Jordanien 
und marokko, sowie die Fürsten 
von monaco und Liechtenstein 
und viele andere. genießen sie bei 
ihrem aufenthalt die winterliche 
stimmung bei einer schlittenfahrt 
und einem anschließenden auf-
wärmerle. die Heimfahrt erfolgt 
entlang des Klostertales, vorbei an 
bludenz, der Heimat der suchard-
schokolade, nach Feldkirch.

6. Tag
nach dem Frühstück treten wir in 
aller ruhe unsere Heimreise an.
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sIlvesterreIse
Wir lassen die Weihnachtszeit lang-
sam ausklingen und bereiten uns 
für den rutsch bestens vor. Viel 
gute Unterhaltung, lächelnde ge-
sichter und sehr gute mahlzeiten 
versprechen ihnen eine gelungene 
reise. Unsere ausflüge führen hi-
nauf in den schnee, in verschiede 
städte und an den bodensee – ein 
reizvolles und sehr abwechslungs-
reiches programm, das an keinem 
tag zu lange geht.

1. Tag
anreise ins schöne 4-Länder-eck. 
das Hotelpersonal begrüßt sie mit 
einem herzlichen „grüß gott“ nach 
der anreise bekommen sie erste in-
formationen über ihren aufenthalt 
im 4-Länder-eck am bodensee so-
wie ein begrüßungsgetränk.

2. Tag
gestärkt vom Frühstücksbuffet ist 
ihr erstes Ziel Hohenems. der pa-
last der grafen von Waldburg-Zeil 
beeindruckt nicht nur durch das 
auffinden der nibelungenhand-
schrift, nein auch auf grund seiner 
größe und des baustils. ein beein-
druckendes bauwerk in einer klei-
nen ortschaft. gleich gegenüber 
befindet sich das schlosskaffee mit 
der schokoladenmanufaktur Fen-
kart. sie bekommen allerhand in-

formationen über schokolade und 
deren Herstellung und natürlich 
probieren sie auch. anschließend 
geht es nach bregenz der Lan-
deshauptstadt. Hier bringt sie die 
pfänderseilbahn zum aussichts-
punkt auf das „schwäbische meer“. 
anschließend rückfahrt zum Hotel.

3. Tag
Heute fahren sie nach Werdenberg, 
der kleinsten stadt der schweiz mit 
dem romantischen see und der 
kleinen alles überragenden burg, 
weiter nach altstätten. ab dort 
überwinden sie den stoss – einen 
kleinen pass und gelangen damit 
in die beiden Kantone „appenzell“ 
mit gleichem namen. sie besuchen 
den gleichnamigen Hauptort und 
finden dort schöne bemalte Holz-
häuser und viel tradition vor. Wei-
ter geht es nach st. gallen. Hier be-
sichtigen sie den Klosterbezirk und 
auch die weltberühmte stiftsbiblio-
thek. der rokoko-saal ist Unesco 
geschützt und beherbergt sehr alte 
und kostbare Handschriften. die 
rückreise erfolgt entlang des bo-
densees und des schweizerischen 
rheintales nach Feldkirch.

4. Tag
Heute geht es in den schnee. Vor-
bei an Liechtenstein, fahren sie 
heute in die bekannten Winterspor-
torte Klosters und davos. Klosters 
ist bekannt als Lieblingsurlaubsort 
von prinz charles. davos, als aus-
tragungsorte des Weltwirtschafts-
gipfels. Vielleicht fahren sie hier 
mit dem schrägaufzug auf die 
schatzalpe. Hier genießen sie einen 
sensationellen blick in die schwei-
zer alpenwelt. mit dem bus geht es 
weiter nach chur, der Hauptstadt 
des größten schweizerischen Kan-
tons – graubünden. Hier machen 

sie noch einen kleinen spaziergang 
durch die altstadt zur Kathedrale. 
anschließend rückfahrt zum Hotel. 
abendessen – anschließend eine 
kleine Unterhaltungsüberraschung

5. Tag
Heute Vormittag werden sie durch 
die altstadt von Feldkirch geführt. 
nach einem bummel steht ihnen 
der restliche tag zur freien Verfü-
gung. am nachmittag gibt es Kaf-
fee und Kuchen in der Hotelbar. 
am abend erwartet sie die große 
silvesterfeier mit einem gemeinsa-
men aperitif, 5- gängiges silvester-
gala-menü, musikunterhaltung so-
wie bleigießen. Zu beginn von 2023 
gibt es einen mitternachts-imbiss.

6. Tag
nachdem sie ausgeschlafen ha-
ben können sie sich an dem neu-
jahrsbrunch stärken; anschließend 
machen sie einen ausflug an den 
bodensee – sie besuchen die insel-
stadt Lindau, gehen am Hafen spa-
zieren und besichtigen die altstadt. 
nach einem deftigen abendessen 
spielt ein alleinunterhalter

7. Tag
das Hotelpersonal wünscht uns 
noch alles gute für das kommende 
Jahr und zur erinnerung an unse-
ren aufenthalt gibt es im bus noch 
ein kleines souvenir. anschließend 
Heimreise
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Das	 weihnachtlich	 ge-
schmückte	 Bremen	 hat	
viel	zu	bieten.	Das	histo-

rische	 schnoorviertel,	 das	 600	
Jahre	 alte	 Rathaus	 mit	 dem	
steinernen	 Roland,	 die	 Bremer	
stadtmusikanten,	 Böttcher-
straße	…

sie wohnen im 4*-Hotel maritim. 
es liegt zentral und sehr ruhig 
zwischen Hauptbahnhof und bu-
ergerpark. die berühmten bremer 
stadtmusikanten, das historische 
rathaus, das schnoorviertel, die 
Weserpromenade und vieles mehr 
sind bequem zu Fuß zu erreichen. 
die 26 qm großen Zimmer sind alle 
mit bad/Wc, Föhn, Kosmetikspie-
gel, Klimaanlage, satellitenfernse-
hen, telefon mit anrufbeantworter 
und WLan ausgestattet. außer-
dem verfügt das Hotel über ein 
schwimmbad.

1. Tag
anreise. Über die autobahn Frank-
furt - Kassel - Hannover gelangen 
sie nach bremen. nach dem bezug 
der Zimmer Zeit zur freien Verfü-
gung. machen sie einen ersten 
spaziergang über die bekannte 

böttcherstraße oder statten sie 
bremens ältestem stadtviertel, 
der schnoor, einen besuch ab. am 
abend erwartet sie zur begrüßung 
eine Feuerzangenbowle und ein 
winterliches abendessen.

2. Tag
nach einem reichhaltigen Früh-
stücksbüffet werden sie von einem 
stadtführer erwartet, der ihnen die 
stadt zeigt. die historische innen-
stadt mit roland, bremer stadt-
musikanten, rathaus, schnoor 
und böttcherstraße sind nur einige 
Höhepunkte, die sie sehen werden. 
Vergessen sie auf keinen Fall, das 
bein des esels der bremer stadt-
musikanten zu berühren, denn dies 
soll glück bringen. am nachmittag 
stimmen sie sich im Hotel, beim 
weihnachtlichen Kaffeetrinken mit 
hausgemachtem butterkuchen, 

frischen Waffeln und stollen, aufs 
christkind ein. am Heiligabend er-
wartet sie eine kleine bescherung 
und ein festliches Weihnachtsbuf-
fet unter musikalischer begleitung 
am Flügel. 

3. Tag
Heute fahren sie nach bremer-
haven. Hier erwartet sie eine 
stadtrundfahrt mit qualifizierter 
reiseleitung. sie sehen z. b. den 
Fischereihafen, die innenstadt, 
den alten Hafen/neuen Hafen und 
den Zollbereich Überseehäfen. an-
schließend Freizeit. nutzen sie die 
Zeit für einen kleinen bummel über 
den deich, das columbus center, 
die überdachte Fußgängerzone 
oder staunen sie im schifffahrts-
museum über die faszinierende 
geschichte der seefahrt und die 
älteste Kogge der Welt. das Klima-
haus bremerhaven oder das deut-
sche auswandererhaus sind auch 
einen besuch wert. die rückfahrt 
führt sie in die dörfliche idylle und 
das malerische Flair der Künstler-
kolonie Worpswede. Künstler wie 
paula modersohn-becker, Heinrich 
Vogeler, Fritz mackensen und rai-
ner maria rilke ließen sich hier vor 
gut 100 Jahren nieder. Zeit zur frei-
en Verfügung in diesem idyllischen 
Kleinod mit seinen vielen galeri-
en, kleinen geschäften und cafés. 
rückfahrt nach bremen. gemein-
sames abendessen.

4. Tag
Frisch gestärkt vom reichhaltigen 
Frühstücksbüffet treten sie gut ge-
launt die Heimreise an.

WeiHnacHten in bremen –  
ein maritimes erLebnis!

	Leistungen
•  Fahrt im modernen  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
3 x Übernachtung im 4*-maritim- 
  Hotel bremen
3 x reichhaltiges Frühstückbuffet
1 x Weihnachtsteller mit weih- 
  nachtlichen Leckereien im  
  Zimmer
1 x Feuerzangenbowle zur  
  begrüßung
1 x Winterliches abendessen  
  (3-gang-menü oder buffet)  
  am anreisetag
1 x Festliches Weihnachtsbuffet  
  mit musikalischer begleitung  
  am Flügel an Heiligabend
1 x abendessen (3-gang-menü  
  oder buffet)
1 x Weihnachtliches Kaffeetrinken  
  mit hausgemachtem butter- 
  kuchen, frischen Waffeln,  
  stollen und kleiner bescherung  
  an Heiligabend 
1 x geführter stadtspaziergang  
  durch die historische Hanse- 
  stadt bremen (dauer ca.  
  2 stunden)
1 x stadtrundfahrt bremerhaven  
  mit reiseleitung (dauer ca.  
  2 stunden)
3 x Kurtaxe
•  freie benutzung des hotel- 
  eigenen schwimmbads
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*
•  Hygienekonzept
•  insolvenzversicherung

	DAtum
4 tage,
vom 23.12. bis 26.12.2022 (Fr-mo)

	PReis
pro person im dZ-classic € 549,00
kein eZ-Zuschlag

Änderungen	vorbehalten.



2928

umgeben	 von	 bewalde-
ten	 Bergrücken	 liegt	
eingeschmiegt	 im	 tal-

kessel	 des	 schwarzwassers	 die	
alte	 Bergstadt	 schwarzenberg.	
gerade	 im	 Winter	 hat	 schwar-
zenberg	im	Herzen	des	Westerz-
gebirges	seine	Reize.	Auf	einem	
hervorspringenden	 Felssporn	
thront	 seit	 alten	 Zeiten	 das	
schloss.	 unmittelbar	 daneben	
befindet	 sich	 die	 sankt-geor-
gen-Kirche.	 Beide	 Bauwerke	
zusammen	 bilden	 die	 Wahr-
zeichen	 der	 stadt.	 An	 diese	
schließt	 sich	 die	 denkmalge-
schützte	 Altstadt	 an.	 Aufgrund	
der	wunderschönen	Landschaft	
und	 besonderen	 architektoni-
schen	 Prägung	 wird	 die	 Berg-
stadt	 auch	 als	 „die	 Perle	 des	
erzgebirges“	bezeichnet.

genießen sie erzgebirgische gast-
freundschaft im 4*- Hotel „neu-
städter Hof“ in schwarzenberg. die 
geschmackvolle ausstattung des 
gesamten Hotels bildet ein am-
biente, bei dem architektur und 

siLVester im  
erZgebirge
schwarzenberg,	Perle	des	erzgebirges

tradition in einklang stehen. alle 
Zimmer sind mit du/Wc oder bad/
Wc, Kosmetikspiegel, sitzecke, 
Fön, radioempfang, Flachbild-tV, 
telefon, minibar und safe ausge-
stattet. im Wellnessbereich stehen 
eine sauna, infrarotkabine und 
Liegebereich sowie ein kleiner Fit-
nessraum für ihre entspannung zur 
Verfügung.

1. Tag
anreise. Über die autobahn eise-
nach-erfurt-gera gelangen wir bis 
kurz vor chemnitz. dort verlassen 
wir die autobahn und fahren durch 
das erzgebirge zu unserem Hotel in 
schwarzenberg. nach der ankunft 
Zimmerverteilung, begrüßung mit 
einem Willkommenstrunk und 
abendessen. gemütlicher ausklang 
des abends. 

2. Tag
nach dem Frühstück fahren wir mit 
unserem reiseleiter in den vogtlän-
dischen musikwinkel mit besuch 
von Hüttel musikwerk in Wohlhau-
sen. Vom Leierkasten oder auch 
drehorgel bis zum orchestrion – 
dies alles ist in der ausstellung zu 
sehen und teilweise auch zu hören. 
nach dem interessanten besuch 
fahren wir in die berg- und sticke-
reistadt eibenstock. Hier statten 
wir dem stickereimuseum einen 
besuch ab. rückfahrt zu unserem 
Hotel und abendessen.

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
5 x Übernachtung im 4*- Hotel  
  neustädter Hof
•  alle Zimmer mit dU/Wc oder  
  bad/Wc, sitzecke, Fön, radio- 
  empfang, Flachbild-tV, telefon,  
  minibar, sitzecke und Föhn
4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
1 x Katerfrühstück
1 x Willkommenstrunk
3 x abendessen im rahmen der  
  Halbpension (3-gang-menü  
  oder kalt-warmes themen- 
  buffet)
1 x silvesterveranstaltung, Flasche  
  Wein 0,25l, Livemusik, kalt/ 
  warmes galabuffet, neujahrs- 
  sekt, Feuerwerk, mitternachts- 
  krapfen, mitternachtsimbiss
1x kalt/warmes neujahrsbuffet
1 x reiseleitung seiffen und  
  annaberg-buchholz
1 x eintritt st. annen-Kirche
1 x reiseleitung ausflug Karlsbad
1 x reiseleitung musikwinkel
1 x eintritt Hüttel musikwerk
1 x eintritt stickereimuseum
1 x stadtführung schwarzenberg
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung

	DAtum
6 tage,
vom 28.12.22 bis 02.01.2023 (mi-mo)

	PReis
pro person im dZ € 766,00
eZ-Zuschlag € 95,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.	

gültiger	Personalausweis	
erforderlich!

3. Tag
Heute fahren wir mit unserem 
reiseleiter in tschechiens größ-
ten Kurort, Karlsbad. die schönste 
stadt des bäderdreiecks werden 
wir bei einer stadtführung kennen 
lernen. genießen sie das Flair alter 
römischer badekultur und schlen-
dern sie an der Uferpromenade der 
tepla entlang und lassen sich von 
den heißen Quellen faszinieren. 
rückfahrt ins erzgebirge zu unse-
rem Hotel.

4. Tag
nach dem reichhaltigen Früh-
stücksbuffet erwartet uns ein stadt-
führer zu einem stadtrundgang, bei 
dem uns auch die beiden Wahrzei-
chen der stadt nähergebracht wer-
den, das schloss schwarzenberg 
und die Kirche. am nachmittag 
können sie sich noch etwas ent-
spannen, denn ab 19.00 Uhr findet 
die große silvestergala statt.

5. Tag
gemütliches Frühstück. Heute 
fahren wir in begleitung unserer 
reiseleitung in den Kurort seiffen, 
bekannt als Zentrum der erzge-
birgischen Holzwarenindustrie. 
am nachmittag fahren wir nach 
annaberg-buchholz und besuchen 
die st.-annen-Kirche, ostsachsens 
größte und schönste Hallenkir-
che. nach der rückkunft im Hotel 
abendessen.

6. Tag
Heute heißt es leider abschied 
nehmen. nach dem Frühstück fah-
ren wir über die autobahn plauen 
– bayreuth – nürnberg und Heil-
bronn wieder nach Hause.
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im	 Lammertal	 wird	 die	 stills-
te	 Zeit	 im	 Jahr	 noch	 richtig	
zelebriert.	 Der	 schnee	 legt	

sich	 sanft	 über	 die	 Landschaft	
und	 eine	 besondere	 stimmung	
entsteht.	 in	 Abtenau	 und	 rund-
herum	 erleben	 sie	 eine	 Winter-
Bergkulisse,	 die	 sie	 kein	 zwei-
tes	 mal	 finden	 werden.	 Hier,	 in	
dieser	herrlichen	Region,	befin-
det	 sich	 unser	 Domizil	 für	 die	
nächsten	tage.

das familiengeführte 4*- genuss 
& Vitalhotel moisl liegt direkt im 
ortszentrum. alle Zimmer sind 
ausgestattet mit bad oder dusche/
Wc, Fön, sat-tV, radio, telefon, 
minibar, safe und gratis W-Lan. Zu-
dem bietet das Hotel zwei gemüt-
liche restaurants, eine gemütliche 
Lobby, eine bar, personenlifte, bi-
bliothek, Fitnessraum, Kegelbahn, 
Zimmergewehr-anlage massage 
und Kosmetikanwendungen und 
eine traumhafte Wellnessoase mit 
Hallenbad, verschiedenen saunen, 
dampfbad, aromagrotte, relaxari-
um, infrarotkabine und vieles mehr.

siLVester in abtenaU 
im LammertaL
4*	genuss-	&	Vitalhotel	moisl

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
5 x Übernachtung im 4-sterne- 
  Hotel moisl
4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet  
  mit eigenem Frühstückskoch
1 x Katerfrühstück
3 x 6-gängiges Wahlmenü (Vor- 
  speise, suppe, Hauptgang,  
  dessert) mit salatbuffet und  
  Käsebrett zum abschluss
1 x themenbuffet (österreichisch,  
  salzburger oder italienisch)
1 x silvesterball mit großer 7-gän-
  gigen gala, begleitet von Live- 
  musik und mitternachtsbuffet
1 x Willkommenscocktail am  
  anreisetag
1 x kulinarische Überraschung  
  am Zimmer bei anreise
•  nachmittagsjause mit salaten,  
  suppe, Kuchen und kleinen  
  snacks im Hotel, wenn kein  
  ausflug
•  gratis saft- und teebar im  
  Wellnssbereich
1 x ausflug nach bad ischl und  
  st. Wolfgang am Wolfgangsee
1 x geführter ortsrundgang
1 x ausflug dachsteinrundfahrt
1 x eine geführte Laternenwanderung
1 x tanzabend mit Live-musik
•  gästekarte mit Vergünstigungen 
  im ort und bei einigen aus-
  flugszielen rund um abtenau
•  Freie benutzung des 800m²  
  Wellnessoase mit sonnen- 
  terrasse und Liegewiese
•  bademäntel am Zimmer
•  Hygienekonzept
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof *

	DAtum
6 tage,
vom 29.12.22 bis 03.01.2023 (do-di)

	PReis
pro person im dZ € 1043,00
eZ-Zuschlag € 75,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.	
gültiger	Personalausweis	
erforderlich!

1. Tag
anreise. Über die autobahn stutt-
gart – Ulm – münchen und salz-
burg kommen wir nach golling. 
nun sind es nur noch ein paar Kilo-
meter zu unserem Ziel in abtenau. 
anschließend begrüßung und Zim-
merbezug. nach dem abendessen 
tanzabend mit Live-musik.

2. Tag
Frisch und munter stärken sie 
sich heute am reichhaltigen Früh-
stücksbuffet. Wir fahren heute 
zunächst einmal vorbei am Hall-
stättersee nach bad ischl. Hier be-
steht die möglichkeit zum besuch 
der Kaiservilla und im berühmten 
cafe Zauner eine ruhepause ein-
zulegen. nach einem aufenthalt 
Weiterfahrt nach st. Wolfgang am 
Wolfgangsee. bummeln sie durch 
die malerischen gassen zum see-
ufer und werfen sie auf dem Weg 
einen blick in die Wallfahrtskirche. 
anschließend rückfahrt zum Hotel 
und abendessen.

3. Tag
nach dem Frühstück starten sie 
zu einem geführten ortsrundgang. 
anschließend Zeit für eigene Unter-
nehmungen.
starten sie am abend den silves-
terball mit einer großen 7-gängi-
gen gala, begleitet von Live-musik. 
nach dem erfolgreichen Jahres-
wechsel erwartet sie ein „gschma-
ckiges“ mitternachtsbuffet.

4. Tag
beginnen sie den neujahrstag 
mit einem Katerfrühstück. den 
heutigen tag können sie nach ih-

ren eigenen Wünschen gestalten. 
schnuppern sie ein wenig bergluft 
oder lassen sie im Wellnessbereich 
des Hotels die seele baumeln. Wir 
treffen uns dann wieder zum ge-
meinsamen abendessen. anschlie-
ßend machen wir uns auf den Weg 
zu einer geführten Laternenwande-
rung.

5. Tag
Heute starten wir nach dem Früh-
stück zu einer wunderschönen 
dachsteinrundfahrt entlang der 
orte Filzmoos, schladming und 
ramsau. sie erleben ein eindrucks-
volles panorama des gebirgsmas-
sivs. der Hohe dachstein ist mit 
2995 m ü. a. der höchste gipfel des 
dachsteingebirges und gleichzeitig 
der höchste gipfel der österreichi-
schen bundesländer oberöster-
reich und steiermark. genießen sie 
ihren letzten abend und lassen den 
tag angenehm ausklingen.

6. Tag
Leider heißt es nach dem Früh-
stück abschied nehmen. Wir fahren 
wieder nach Hause.
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südlich	 von	 nürnberg	
erstreckt	 sich	 die	 Bil-
derbuchlandschaft	 von	

gunzenhausen	 im	 Westen,	 bis	
Kelheim	 im	 Osten.	 Da	 lockt	
ein	 Ländchen	 im	 Herzen	 von	
Bayern,	 das	 urlaub	 auf	 die	 be-
schauliche	 Art	 bietet:	 das	 Alt-
mühltal.	eine	echte	Ferienidylle	
und	 mit	 rund	 3.000	 km2	 ist	 es	
Deutschlands	 größter	 natur-
park	 und	 zugleich	 ein	 gut	 er-
schlossenes	Freizeitparadies.	

mitten im naturpark altmühltal 
liegt unser 4*-Wellnesshotel dirsch. 
das Wellness & spa resort verfügt 
über einen Wellnessbereich mit 
schwimmbad, Freibecken, saunen, 
dampfbädern, ruheraum mit Was-
serbetten, Kosmetik-, massageab-
teilung und Hamam. die gemütli-
chen Zimmer sind mit dU/Wc, sat 
tV, radio, telefon, anrufbeantwor-
ter, schreibtisch und sitzgelegen-
heit ausgestattet. tauchen sie ein 
in die dicken flauschigen Kissen 
und genießen sie den aufenthalt 
im altmühltal.

1. Tag
anreise. Über die autobahn spey-
er-Heilbronn gelangen sie nach 
emsing im altmühltal. nach der 
ankunft Zimmerbezug und ge-
meinsames abendessen. anschlie-
ßend Fackelwanderung durch den 
ort mit glühweinverkostung und 
gebäck.

siLVester im 
aLtmÜHLtaL
erleben	sie	ein	tolles	silvesterprogramm!

2. Tag
nach dem herzhaften altmühltaler 
Frühstücksbuffet brechen sie gut 
gestärkt auf, um nach regensburg 
zu fahren. bei einer ausgiebigen 
stadtführung werden ihnen die 
sehenswürdigkeiten näher ge-
bracht. sie erleben die altstadt mit 
ihren patrizierhäusern, die stei-
nerne brücke, die porta praetoria, 
den dom und das alte rathaus. 
am nachmittag besuchen sie das 
schloss thurn und taxis. größer als 
z.b. der buckingham palast, bietet 
es mit seinem herrlichen, weit-
läufigen park, seiner imposanten 
architektur und dem malerischen 
innenhof eine an romantik nicht 
mehr zu überbietende atmosphä-
re. Jährlich strömen tausende von 
touristen herbei, um sich dort in 
die Zeit der pferdekutschen, edel-
männer und Hofdamen entführen 
zu lassen. rückfahrt zum Hotel. 
am abend werden sie mit einem 
begrüßungsschnaps willkommen 
geheißen! anschließend bayrischer 
trachtenabend mit tanzdarbietun-
gen und brauchtumsvorführung 
und bayrisches kalt-warmes buffet.

3. Tag
am Vormittag fahren sie nach in-
golstadt. stadtführung durch die 
altstadt. im anschluss haben sie 
Zeit zum relaxen in der Wellnes-
soase des Hotels. abends großes 
gala-silvesterbuffet mit schau-
platten und silvestertanz mit Live-
musik. die Kaminkehrer überrei-
chen ihnen glücksbringer und um 
mitternacht wird ihnen am buffet 
noch mal gulaschsuppe und „bay-
erische brotzeiten“ gereicht.

4. Tag
genießen sie den ersten tag des 
Jahres bei dem ausgiebigen alt-

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
5 x Übernachtung im sehr gutem  
  4*-Hotel wie beschrieben
4 x reichhaltiges altmühltaler  
  Landfrühstücksbüffet
1 x reichhaltiges altmühltaler  
  Landfrühstücksbüffet inkl.  
  Weißwurst und nürnberger
1 x begrüßungsschnaps
4 x kalt-warmes bayrisches Haus- 
  buffet
1 x großes gala-silvesterbuffet
1 x mitternachts gulaschsuppe  
  und „bayerische brotzeiten“
1 x Kaffee und hausgemachter  
  Kuchen vom buffet
1 x Fackelwanderung mit glühwein  
  und gebäck
1 x stadtführung regensburg
1 x eintritt und Führung schloss  
  thurn & taxis
1 x trachtenabend
1 x stadtführung ingolstadt
1 x silvestertanz mit Live-musik
1 x reiseleitung altmühltal
1 x stadtführung eichstätt
•  Freie nutzung von Hallenbad,  
  Freibecken, sauna- und dampf- 
  bäderlandschaft
•  insolvenzversicherung
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*

	DAtum
6 tage,
vom 29.12.22 bis 03.01.2023 (do-di)

	PReis
pro person im dZ € 896,00
eZ-Zuschlag € 100,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.

mühltaler Landfrühstücksbuffet 
mit original bayrischen Weißwürs-
ten und nürnberger Würstchen. 
im anschluss empfehlen wir ihnen 
einen neujahrsspaziergang. am 
nachmittag Kaffee und hausge-
machter Kuchen vom buffet. beim 
abendessen lassen wir den abend 
in geselliger runde ausklingen.

5. Tag
nach einem leckeren Frühstück be-
grüßt sie unser reiseleiter zu einer 
panoramafahrt durch das altmühl-
tal. erstes Ziel ist beilngries. bei 
einem geführten rundgang lernen 
sie die historische altstadt mit ba-
rockbauten und mittelalterlichen 
stadtmauertürmen näher kennen. 
Weiter geht es entlang der altmühl 
über dietfurt in die drei-burgen-
stadt riedenburg. Hier erwartet 
sie eine kleine stadtbesichtigung. 
Vorbei an etlichen burgen und der 
längsten Holzbrücke europas kom-
men sie nach Kehlheim. genießen 
sie den einzigartigen ausblick von 
der befreiungshalle, bevor sie die 
rückfahrt zum Hotel antreten. 
abendessen als kalt-warmes Haus-
buffet.

6. Tag
gestärkt mit einem reichlichen 
Frühstück vom buffet verabschie-
det sich das Hotel-team und 
wünscht uns eine gute Heimreise. 
aber bevor wir diese schöne re-
gion verlassen, besuchen wir die 
wunderschöne stadt eichstätt. 
Unser Fremdenführer erwartet uns 
zu einem einstündigen rundgang 
durch die alte bischofstadt. in der 
bürgerlichen stadt erfreuen der 
marktplatz mit Willibaldsbrunnen, 
der dom und malerische straßen 
und gassen. anschließend Heim-
reise.
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 ZUr inseL rÜgen

	Leistungen
•  Fahrt im modernsten  
  4*- oder 5*-Fernreisebus
5 x Übernachtung im 3*-superior- 
  Hotel wie beschrieben
5 x Frühstücksbuffet im Hotel
5 x abendessen als kalt-warmes  
  buffet
5 x ein tischgetränk zum abend- 
  essen im Hotel (bier, Wein,  
  alkoholfrei, 0,2l)
1 x stadtführung binz
1 x schifffahrt Kreidefelsen
1 x Fahrt mit der arkonabahn  
  zum Kap arkona
1 x stadtführung stralsund
1 x Hafenrundfahrt stralsund
1 x Unterhaltungsabend mit musik
•  Freie nutzung des hotel- 
  eigenen erlebnisbades und  
  der saunalandschaft
•  WLan kostenfrei im Hotel
•  kostenlose parkmöglichkeit  
  auf unserem betriebshof*
•  insolvenzversicherung

mit	 926	 km2	 ist	 Rügen	
die	 größte	 deutsche	
Ostseeinsel.	 ihre	 bi-

zarre	 Küste	 hat	 eine	 Länge	 von	
571	 km.	 Die	 berühmten	 weiß	
leuchtenden	 Kreidefelsen,	 die	
prachtvollen	 Buchenwälder	
und	die	alten	Alleen,	die	weiten	
sandstrände	 und	 die	 tosende	
Brandung	 der	 Ostsee	 vereini-
gen	 sich	 zu	 einem	 traumhaften	
inselerlebnis!	 Hier	 können	 sie	
den	 Alltag	 vergessen	 und	 neu	
auftanken!

Wir wohnen in der 3*superior iFa-
Hotelanlage. diese liegt direkt an 
der strandpromenade des see-
bades binz am ostseestrand. alle 
Zimmer sind mit dusche/Wc/
Fön, balkon, sat-tV und telefon 
ausgestattet. es steht ein 1500qm 
großes erlebnisbad, ein 3000qm 
großer Wintergarten, eine sauna-
landschaft und ein physiocenter für 
bäder, massagen und packungen 
zur Verfügung. die Halbpension 
wird in Form eines Frühstückbuf-
fets und eines kalt-warmen abend-
buffets eingenommen.

1. Tag
anreise. Über die autobahn Frank-
furt, Kassel, Hannover, Hamburg, 
rostock und stralsund gelangen 
wir nach rügen. nach dem Über-
queren des rügendamms geht es 
weiter über die die größte insel 
deutschlands zu unserem domizil 
für die nächsten tage im ostsee-
bad binz. nach der ankunft im 
Hotel Zimmerverteilung. anschlie-
ßend gemeinsames abendessen 
und gemütliches beisammensein.

3. Tag
Heute machen wir eine rügen-
rundfahrt. Vorbei am betonkoloss 
prora, einst von den nationalsozi-
alisten als „seebad der 20.000“ ge-
plant, gelangen wir nach sassnitz. 
nach der besichtigung des Hafens 
und einem spaziergang auf der Ha-
fenpromenade in die altstadt von 
sassnitz machen wir eine schiff-
fahrt (ca. 2 std.) entlang der Krei-
deküste. Vom schiff aus hat man 
einen herrlichen blick auf die Krei-
defelsen, aus denen sich der Kö-
nigsstuhl majestätisch hervorhebt. 
Weiter geht es mit dem bus durch 

2. Tag
nach einem gemütlichen Früh-
stück vom buffet lernen wir unsere 
Umgebung bei einer stadtführung 
kennen. der größte und bekann-
teste seebadeort rügens (ca. 5.570 
ew.) liegt direkt am meer. ein brei-
ter feinsandiger strand und das 
flache Wasser bieten ideale ba-
demöglichkeiten. die buchenwäl-
der der granitz, der Küstenwald 
der „schmalen Heide“ und der 
„schmachter see“ umgeben binz. 
die Hauptstraße mit den zahlrei-
chen geschäften und gaststätten 
führt bis an die seebrücke. diese 
ist anlegestelle der ausflugsschiffe 
und für spaziergänger ein beliebter 
aussichtspunkt. das ortsbild wird 
durch das Kurhaus und der etwa 4 
km langen strandpromenade mit 
den zahlreich erhaltenen beispie-
len der bäderarchitektur geprägt. 
eine spielerische Vielfalt gibt den 
Häusern ein unverwechselbares 
aussehen: verzierte balkone, er-
ker, türmchen und Veranden. am 
abend erwartet sie im Hotel ein 
leckeres kalt-warmes abendbuffet.

SAISoneröFFnunGSFAHrt
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	DAtum
6 tage,
vom 14.03. bis 19.03.2023 (di-so)

	PReis
pro person im dZ € 649,00
eZ-Zuschlag € 75,00

eventuell	anfallende	
Ortstaxe	ist	vor	Ort	zu	
begleichen.	Änderungen	
vorbehalten.

den nationalpark Jasmund zu den 
berühmten Kreidefelsen, um die-
se auch von der Landseite aus zu 
betrachten. entlang der schaabe 
setzt sich die rundfahrt auf die 
Halbinsel Wittow fort. Unser bus 
hält auf dem parkplatz in putgar-
ten, denn von hier fahren wir mit 
der arkonabahn zum Kap arkona. 
Vom Kap machen wir einen kleinen 
spaziergang entlang der steilküste 
zum urigen Fischerdörfchen Vitt. 
nach besichtigung des ortes und 
der Uferkapelle geht es zurück zum 
parkplatz putgarten. rückfahrt ins 
Hotel und gemeinsames abendes-
sen. anschließend Unterhaltungs-
abend mit musik.

4. Tag
nach einem gemütlichen Früh-
stück vom buffet fahren wir nach 
stralsund. Viele historische bau-
ten weisen auf die mehr als 750 
jährige geschichte der Hansestadt 

stralsund hin. mittelpunkt der alt-
stadt ist das rathaus auf dem alten 
markt, ein gotischer backsteinbau 
aus dem 13. Jh. umgeben von 
ehrwürdigen bürgerhäusern. die 
nikolai-, Jakobi- und marienkirche 
und die alten speicher am Hafen 
prägen die interessante silhouette 
der stadt. bei einer stadtführung 
durch die historische altstadt (ca. 
2 std.) und anschließender Ha-
fenrundfahrt (ca. 1 std.) lernen wir 
die stadt vor den toren rügens 
kennen. anschließend rückfahrt 
ins Hotel über die „deutsche alle-
enstraße“. nach dem abendessen 
lassen wir den abend in geselliger 
runde ausklingen.

5. Tag
starten sie mit einem ausgiebigen 
Frühstück gestärkt in den tag. ge-
nießen sie die gute ostsee-Luft. ob 
sie die Umgebung zu Fuß erkunden 
oder den hoteleigenen Wellnessbe-
reich nutzen möchten, die möglich-
keiten um und im Hotel sind groß. 
Wir treffen uns wieder zum gemein-
samen abendessen im Hotel.

6. Tag 
Heute heißt es leider abschied 
nehmen. mit vielen schönen ein-
drücken und erlebnissen treten wir 
die rückreise an.



REISEBEDINGUNGEN
 Sehr geehrte Kunden,
 die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und 
dem Veranstalter Richter Reisen GmbH im Buchungsfall ab dem 01.07.2018 zustande kommenden 
Pauschalreisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Bürgerliches 
Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum BGB) und füllen diese 
aus. Soweit Reisen anderer Veranstalter – dies ist jeweils bei der Ausschreibung und/oder der Reise-
bestätigung genannt – vermittelt werden, gelten die Reisebedingungen des anderen Veranstalters, die 
entweder vorab angefordert oder im Internet bei dem betreffenden Reiseveranstalter abgerufen werden 
können. Für so vermittelte Reisen haftet Richter Reisen GmbH als Reiseveranstalter nicht. Bitte lesen 
Sie diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

1. Anmeldung
Mit der Anmeldung zu einer Reise erkennt der Kunde die Reisebedingungen von Richter Reisen
GmbH an. Eine Anmeldung ist für Richter Reisen GmbH dann verbindlich, wenn die unterschriebe-
ne Kopie der Reisebestätigung bei  Richter Reisen GmbH vorliegt und eine Anzahlung von € 50,00 
pro Person geleistet wurde. Der vollständige Reisepreis muß spätestens 24 Tage vor Abreisedatum 
auf einem der angegebenen Konten von Richter Reisen GmbH eingegangen sein.

2.  Unsere Leistungen 
a) Die vertraglichen Leistungen richten sich nach der Leistungsbeschreibung (Prospekte/Kataloge 
etc.) sowie den Reiseunterlagen (Reiseanmeldung bzw. Reisebestätigung). 
b) Nebenabreden, besondere Vereinbarungen und Zusatzwünsche sollen in die Reiseanmeldun-
gen und Reisebestätigung aufgenommen werden.

3. Preiserhöhungen
Richter Reisen GmbH behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB vor, den im Pauschalrei-
severtrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Rei-
sebeginn eingehend beim Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde 
berechtigt, innerhalb einer von Richter Reisen GmbH gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung 
gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pau-
schalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von Richter Reisen GmbH 
gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die
Änderung als angenommen.

4. Leistungsänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reise-
vertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abwei-
chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.

5.  Rücktritt des Kunden von einer Reise
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von einer Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist ge-
genüber Richter Reisen GmbH unter der angegebenen Anschrift von Richter Reisen GmbH zu 
erklären, falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden. 
a) Nach dem jederzeit möglichen Rücktritt ist der Reisende verpflichtet, folgende Entschädigungen 
als Stornokosten zu zahlen:
Entschädigung bei Rücktritt pro Person (Gültig für alle Reisen ab 01.07.2018)

Zugang vor  
Reisebeginn

Halbtages-  
und Tages-

fahrten  
(ohne Über-
nachtung)

Busreisen 
mit Über-
nachtung

Busreisen 
mit Eintritts-, 
Schiffs- oder 

Konzert-
karten

Reisen über 
Weihnachten 

und/oder 
Silvester

Kreuzfahrten  
(Fluss und 

See)

Flug-
reisen

bis 45. Tage € 5,00 10 % 20 % 20 % 25 % 25 %
44. bis 31. Tag € 5,00 25 % 40 % 25 % 40 % 40 %
30. bis 22. Tag € 5,00 30 % 65 % 30 % 60 % 65 %
21. bis 15. Tag € 5,00 50 % 75 % 50 % 80 % 85 %
14. bis 08. Tag 50 % 75 % 85 % 75 % 85 % 85 %
07. bis 03. Tag 75 % 80 %  95 % 85 % 90 %  95 %

2. Tage und bei Nichtanreise  95 % 90 %  95 %  95 % 95 %  95 % 

b) Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei uns oder der
Buchungsstelle. Annahme der Rücktrittserklärung zu den normalen Geschäftszeiten von Montag 
bis Freitag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Dem Reisenden 
wird der schriftliche Rücktritt empfohlen.
c) Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass der Anspruch auf Entschädi-
gung nicht entstanden oder die Entschädigung wesentlich niedriger als die angeführte Pauschale 
sei.
d) Eintrittskarten für Musicals, Theater, Oper, Operetten usw. sind vom Umtausch ausgeschlossen

6. Versicherungen
6.1 Es wird empfohlen, bereits mit der Buchung einen Reiseschutz abzuschließen. Der Reisende
hat die Möglichkeit, über den Reiseveranstalter verschiedene Reiseversicherungen abzuschließen.
6.2 Sämtliche Ansprüche aus derartigen Versicherungen sind vom Reisenden unmittelbar bei dem 
jeweiligen Versicherer geltend zu machen. Die außergerichtliche Beschwerde- und Schlichtungs-
stelle können Sie unter Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Tel.:
0800-3696000, Fax: 0800-3699000, Email: beschwerde@versichungsombudsmann.de erreichen.
6.3 Reiserücktrittversicherung: Der Versicherer berechnet im Schadensfall 20% des Reisepreises
als Bearbeitungsgebühr bzw. als Mindestbearbeitungsgebühr € 25,00. Eine Reiserücktrittversiche-
rung ist im Reisepreis nur dann enthalten, wenn diese unter „Leistungen“ angegeben ist. Die Versi-
cherungsprämie kann bei der Stornierung einer Reise nicht zurückerstattet werden.

7. Änderungen auf Verlangen des Reisenden
Verlangt der Reisende nach Vertragsabschluss Änderungen oder Umbuchungen, so kann der Rei-
severanstalter ein Bearbeitungsentgelt von € 15,00 verlangen, soweit er nicht eine höhere Entschä-
digung nachweist, deren Höhe sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes, der von dem
Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, was der Reiseveranstalter
durch anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erwerben kann.

8. Ersatzreisende
Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den 
besonderen Reiseerfordernissen genügt und seiner Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder be-
hördliche Anordnungen entgegenstehen. Die durch die Teilnahme des Dritten entstehenden Mehrkos-
ten, mindestens jedoch € 30,00 pauschal und ohne weiteren Nachweis, hat der Reisende zu tragen.

9. Reiseabbruch
Wird die Reise infolge eines Umstandes abgebrochen, der in der Sphäre des Reisenden liegt (z.B.
Krankheit), so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, bei den Leistungsträgern die Erstattung ersparter
Aufwendungen zu erreichen. Dies gilt nicht, wenn völlig unerheblich Leistungen betroffen sind oder
wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

10.  Störung durch den Reisenden 
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung 
erheblich weiter stört, so dass seine weitere Teilnahme für den Reiseveranstalter und/oder die Reise-
teilnehmer nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt auch, wenn der Reisende sich nicht an sachlich begründe-
te Hinweise hält. 

11. Rücktritt auf Grund Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
11.1. Richter Reisen GmbH hat die Möglichkeit bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach 
Maßgabe folgender Regelungen zurückzutreten:
11.1.a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von 
Richter Reisen GmbH beim Kunden müssen in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angege-
ben sein. 
11.1.b) Richter reisen GmbH hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der Rei-
sebestätigung anzugeben. 
11.1.c) Richter Reisen GmbH verpflichtet sich, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unver-
züglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
nicht durchgeführt wird. 
11.1.d) Ein Rücktritt von Richter Reisen GmbH später als 20 Tage vor Reisebeginn bei Reisen, die 
länger als 7 Tage bzw. später als 14 Tage bei Reisen von 2-6 Tagen bzw. als 4 Tage bei Tagesreisen ist 
unzulässig.
11.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleis-
tete Zahlungen unverzüglich zurück.
11.3. Richter Reisen GmbH ist immer bestrebt eine Reise, auch bei Nichterreichen der Mindestteil-
nehmerzahl, durchzuführen. Eventuell kommt in diesem Fall ein moderner Kleinbus von Mercedes 
Benz mit 17 + 1 Sitzplätzen mit bequemer Reisebestuhlung, verstellbaren Rückenlehnen, Gepäck-
netzen, Servicesets mit Lesespots und separaten Belüftungsdüsen, vollautomatischer Heizungs- 
und Klimaanlage, Kühlschrank und Sicherheits-Assistenzsystemen zum Einsatz.

12. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
 12.1. Richter Reisen GmbH kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn der Reisende ungeachtet einer Abmahnung von Richter Reisen GmbH nachhaltig stört oder
wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages ge-
rechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von 
Informationspflichten von Richter Reisen GmbH beruht. 
12.2. Kündigt Richter Reisen GmbH, so behält Richter Reisen GmbH den Anspruch auf den Reise-
preis; Richter Reisen GmbH muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, die Richter Reisen GmbH aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in 
Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der von den Leistungsträgern gutgebrachten 
Beträge.

13. Kündigung infolge höherer Gewalt
a) Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Um-
stände wie Krieg, innere Unruhen, Epidemien, hoheitliche Anordnungen (Entzug der Landesrechte,
Grenzschließungen), Naturkatastrophen, Havarien, Zerstörung von Unterkünften oder gleichgewichti-
ge Fälle berechtigen beide Teile zur Kündigung.
b)  Im Falle der Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder noch zu erbringende Reise-
leitungen eine nach § 471 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu bemessende Entschädigung verlangen.
c) Der Reiseveranstalter ist im Kündigungsfalle zur Rückbeförderung verpflichtet, falls der Vertrag die 
Beförderung mit umfasst. In jedem Fall hat er die zur Durchführung der Vertragsaufhebung erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen.
d)  Die Mehrkosten der Rückbeförderung, soweit diese im Vertrag mit umfasst sind, tragen die Parteien 
je zu Hälfte, die übrigen Mehrkosten hat der Reisende zu tragen.

14. Gewährleistung und Abhilfe
a) Sind die Reiseleistungen nicht vertragsgemäß, so kann der Reisende Abhilfe verlangen, sofern diese 
nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseitigung des Reise-
mangels bzw. einer gleichwertigen Ersatzleistung.
b) Der Reisende kann eine Herabsetzung des Reisepreises verlangen, wenn er den oder die Reise-
mängel bei dem Reiseleiter oder, falls ein Reiseleiter nicht erreichbar ist, bei dem Reiseveranstalter
direkt anzeigt, soweit nicht erhebliche Schwierigkeiten die Mängelanzeige gegenüber dem Reisever-
anstalter unzumutbar machen. Unterlässt der Reisende schuldhaft die Mängelanzeige, so stehen ihm 
keine Ansprüche auf Herabsetzung des Reisepreises zu. 
c) Ist die Reise mangelhaft und leistet der Reiseveranstalter nicht innerhalb der von dem Reisenden be-
stimmten angemessenen Frist Abhilfe, so kann der Reisende auch selbst Abhilfe schaffen und Ersatz 
der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Reisever-
anstalter die Abhilfe verweigert oder ein besonderes Interesse des Reisenden die sofortige Selbsthilfe 
rechtfertigt.
d) Wird die Reise durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende eine angemesse-
ne Frist zur Abhilfe setzen. Verstreicht die Frist nutzlos, so kann der Reisende den Reisevertrag kündi-
gen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn die Abhilfe unmöglich ist, verweigert wird oder die sofortige 
Kündigung durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt ist. Das gilt entsprechend,
wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem und dem Reiseveranstalter er-
kennbaren Grund nicht zuzumuten ist.
e) Bei berechtigter Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder zur Beendigung der Reise
noch zu erbringende Reiseleistungen eine Entschädigung verlangen. Für deren Berechnung sind der Wert 
der erbrachten Reiseleistungen sowie der Gesamtpreis und der Wert der vertraglich vereinbarten Reiseleis-
tungen maßgeblich (vgl. § 471 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Das gilt nicht, sofern die erbrachten oder 
zu erbringenden Reiseleistungen für den Reisenden kein Interesse haben. Der Reiseveranstalter hat die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, die infolge der Vertragsaufhebung notwendig sind.
f) Beruht der Reisemangel auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter zu vertreten hat, so kann der
Reisende auch Schadensersatz verlangen.

15. Mitwirkungspflicht des Reisenden
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren Schritte zu unternehmen, um eventuelle Schäden
gering zu halten. Die Ziffern 10. und 14. sind zu beachten.

16. Haftungsbeschränkung
a) Die Haftung des Reiseveranstalters ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt: Soweit ein Scha-
den des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder wenn der Reise-
veranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.
b) Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung gesetzliche Vorschriften,
nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschrän-
kungen geltend gemacht werden kann, so kann sich der Reiseveranstalter gegenüber dem Reisenden 
auf diese Vorschrift berufen.
c) Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen oder Mängel, soweit diese bei Leistungen
auftreten, die ausdrücklich als Fremdleistungen in der Reisebeschreibung bezeichnet sind. Das gilt
insbesondere für Zusatzprogramme im Verlauf der Reise. Unberührt bleiben unsere Vermittlerpflichten.
d) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt.

17.  Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
a) Ansprüche wegen mangelhaften Reiseleistungen, nachträglicher Unmöglichkeit und wegen Verlet-
zung von Nebenpflichten, hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener
Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist
können Ansprüche nur geltend gemacht werden, wenn der Reisende eine genannte Frist ohne eigenes
Verschulden nicht einhalten konnte.

Dem Reiseveranstalter steht in diesem Falle der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte 
Aufwendungen und Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. 
Schadensersatzansprüche im Übrigen bleiben unberührt.



b) Ansprüche des Reisenden wegen mangelhafter Reiseleistungen, nachträglicher Unmöglichkeit und
der Verletzung von Nebenpflichten verjähren in 24 Monaten nach dem vertraglich vorgesehenen Rei-
seende.
c) Macht der Reisende nach vertraglich vorgesehenem Reiseende Ansprüche innerhalb eines Monats
geltend, so ist die Verjährung solange gehemmt, bis der Reiseveranstalter die Ansprüche schriftlich 
zurückweist.

18.  Pass, Visa und Gesundheitsvorschriften
Sofern es dem Reiseveranstalter möglich ist, wird er den Kunden über wichtige Änderungen der in der 
Reiseausschreibung wiedergegebenen allgemeinen Vorschriften vor Antritt der Reise informieren. Der 
Reiseveranstalter haftet auch nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den Reiseveranstalter mit der Besor-
gung beauftragt hat, es sei denn, der Reiseveranstalter hat die Verzögerung zu vertreten. Der Reisende 
ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. 
Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten,
ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveranstalters 
bedingt sind. Der Reiseveranstalter steht dafür ein, den Reisenden über Bestimmungen von Pass, Visa 
und Gesundheitsvorschriften, die ihm bekannt sind oder unter Anwendung der im Verkehr erforderli-
chen Sorgfalt bekannt sein müssten, zu unterrichten. Für nicht deutsche Staatsangehörige gibt auch 
das zuständige Konsulat Auskunft. Sollten Einreisevorschriften einzelner Länder vom Reisenden nicht 
eingehalten werden oder sollte ein Visum durch das Verschulden des Reisenden nicht rechtzeitig erteilt 
werden, so dass der Reisende deshalb an der Reise verhindert ist, kann der Reiseveranstalter den
Reisenden mit den entsprechenden Rücktrittsgebühren belasten.

19. Insolvenzschutz
Für den Fall der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses, hat die Fa. Richter Reisen GmbH sicher-
gestellt, dass dem Reisenden der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen deswegen ausgefallen 
sind, und die deswegen notwendigen Aufwendungen für die Rückreise ersetzt werden. Dem Reisen-
den wird als Nachweis für diese Sicherstellung ein Sicherungsschein übergeben. Im Falle der Zah-
lungsunfähigkeit oder des Konkurses hat der Reisende bei Vorlage dieses Sicherungsscheines einen 
unmittelbaren Anspruch gegen das versichernde Unternehmen.

20.  Reisegepäck
Jeder Reisende ist für sein Gepäck selbst verantwortlich. Bei Beschädigungen oder Verlust ist der
Reiseveranstalter nicht haftbar. Für das Gepäck besteht kein Versicherungsschutz.

21.  Sonderbestimmungen
Bei unseren Reisen sind Tiere von der Beförderung ausgeschlossen.

22.  Mobilitätsinformation
Unsere Reisen sind für Gäste zu bewältigen, die ohne fremde Hilfe den Bus besteigen und verlassen 
können sowie (Stadt-)Rundgänge von bis zu 3 Stunden bewältigen können. Unsere Reisebusse und
unsere Reisen sind nicht rollstuhlgerecht.

23.  Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des ge-
samten Reisevertrages zur Folge.

24.  Geltendmachung von Ansprüchen
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde bzw. Reisende gegenüber Richter 
Reisen GmbH geltend zu machen. Ist eine Reise über einen Reisevermittler gebucht, dann kann die
Geltendmachung  auch über diesen erfolgen. Eine Geltendmachung muss schriftlich erfolgen.

25.  Information zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen
a) Richter Reisen GmbH informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur
Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder
spätestens bei der Buchung über sämtliche im Rahmen der gebuchten eise zu erbringenden Flugbe-
förderungsleistungen. 
b) Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist Richter Reisen
GmbH verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahr-
scheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald Richter Reisen GmbH die Fluggesellschaft 
weiß, wir der Kunde informiert.
c) Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird Richter
Reisen GmbH den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über
den Wechsel informieren. 
d) Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung
des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist  direkt über http://ec.europa.eu/transport/
modes/air/safety/air-ban/index_de.htm abrufbar.

26. Reisegepäck
Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und –verspätung im Zu-
sammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden unver-
züglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen sind. 
Fluggesellschaften und Richter Reisen GmbH können die Erstattungen aufgrund internationaler Über-
einkünfte ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist 
bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung,
zu erstatten. Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck un-
verzüglich Richter Reisen GmbH seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler 
anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft 
innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.

27. Datenschutz
Informationen zum Datenschutz und zur Datenerhebung bei unseren Kunden finden Sie unter http://
www.richter-reisen.com/katalog.php oder wir senden Ihnen diese auf Wunsch gerne zu. 

28. Gerichtsstand
a) Der Reisende kann den Reiseveranstalter an dessen Sitz verklagen.
b) Richter Reisen GmbH weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, 
dass Richter Reisen GmbH nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Richter Rei-
sen weist hiermit für alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf 
die europäische Online-Streitbeilegungs- Plattform  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. c) Für Kla-
gen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgeblich, es sei 
denn, dass die Klage sich gegen Vollkaufleute oder Personen richtet, die nach Abschluss des Vertrages 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der 
Sitz des Reiseveranstalters maßgeblich.

29.  Kostenlose Parkmöglichkeit (siehe „Ihr Auto“)
Richter Reisen GmbH bietet seinen Kunden eine kostenlose Parkmöglichkeit für Pkw auf dem Betriebs

 gelände während einer Reise an. Dabei entsteht kein Verwahrungsvertrag zwischen Parkraumnutzer 
und Parkraumbesitzer. Deshalb besteht auch kein Versicherungsschutz und keine Haftung bei Schä-
den, Diebstahl oder höherer Gewalt. Die Parkraumnutzung geschieht auf eigene Gefahr.

30.  Ortstaxe oder Kurtaxe
Eventuell anfallende Orts- oder Kurtaxe muss von jedem Reiseteilnehmer selbst vor Ort bezahlt
werden, außer die Orts- oder Kurtaxe ist Bestandteil der „Leistungen“.

31.  Druckfehler
Die Berichtigung von Irrtümern und Druckfehlern behalten wir uns vor.
Reiseveranstalter ist: Richter Reisen GmbH, Guthmannshausener Straße 6, 67167 Erpolzheim

32.  Reiseveranstalter ist:
Richter Reisen GmbH, Guthmannshausener Straße 6, 67167 Erpolzheim

Telefon 0 63 53 – 39 86
Telefax 0 63 53 – 30 49
Email: info@richter-reisen.com; www.richter-reisen.com

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
Geschäftsführer: Ulrike Frühauf, Patrick Frühauf
Handelsregister: HRB 11732
Stand dieser Fassung: September 2021

 FORMBLATT
 zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach §651a des Bürgerlichen Gesetzbuches

 Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise 
im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für 
Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Richter Reisen GmbH trägt die volle Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt Richter Reisen GmbH 
über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 
Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner 
Insolvenz.

 Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302

 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags.

 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 
inbegriffenen Reiseleistungen.

 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 
sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen 
unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treib-
stoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist und in jedem Fall bis 
spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8% des Pauschalreise-
preises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das 
Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die 
entsprechenden Kosten sich verringern.

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 
eine  volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise 
mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche 
Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 
auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchti-
gen.

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemes-
senen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht verein-
barungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen 
ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen 
nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der 
vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistun-
gen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet 
Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers 
werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, 
des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pau-
schalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet.

Richter Reisen GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit der R+V Allgemeine Versicherung AG 
abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung

R+V Allgemeine Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
Telefon 0611 - 5330

 oder gegebenenfalls die zuständige Behörde kontaktieren, wenn Ihnen Leistungen aufgrund der Insol-
venz von Richter Reisen GmbH verweigert werden. Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in 
der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

 Richter Reisen GmbH
 Guthmannshausener Straße 6
 67167 Erpolzheim
 www.richter-reisen.com
 email: info@richter-reisen.com




