Fahrt ins Blaue

Vier Überraschungstage zum Genießen
Auch in diesem Jahr laden wir Sie zu einer „Reise ins
Blaue“ ein. Seien Sie gespannt auf eine einzigartig gestaltete Reise und freuen Sie sich auf ein buntes Ausflugsprogramm. Zu viel möchten wir aber nicht verraten, denn ein
wenig Spannung gehört einfach mit dazu. Bleiben Sie also
schön neugierig!
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Anreise irgendwohin und Rundgang
Anreise in einen namenhaften Kurort. Das genaue Reiseziel bleibt ein Geheimnis, nur so viel: es handelt sich um
eine reizvolle Region mitten in Deutschland gelegen. Zur
Mittagszeit erreichen wir das tolle 4-Sterne-Hotel, welches
kaum Wünsche offen lässt und direkt an einem großen
Kurpark liegt. Nachdem wir uns mit einem Mittagessen
gestärkt und die Zimmer bezogen haben, freuen wir uns
auf einen geführten Rundgang durch den herrlichen Park.
Abendessen im Hotel.
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Fr, 08. Okt – Mo, 11. Okt
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Besuch einer Stadt
Gut gelaunt und mit einem ausgiebigen Frühstück
gestärkt, fahren wir heute in eine bekannte (Groß-)Stadt.
Nachdem wir die Metropole zunächst von oben betrachtet
haben, ist nun ausreichend Zeit für individuelle Erkundungen z.B. Shopping, eine Schifffahrt oder ein Museumsbesuch. Rückfahrt ins Hotel und anschließende Freizeit, denn
im und rund um das Hotel gibt es noch viel Sehenswertes
zu entdecken, z.B. sagenumwobene Denkmäler und hübsche Brunnen.
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Panoramafahrt
Heute erwartet Sie Ihre Reiseleitung zu einer schönen
Rundfahrt durch unsere Ferienregion und macht Sie mit
Land, Leuten und interessantem Brauchtum vertraut. Lehnen Sie sich entspannt zurück und lassen Sie sich von den
Zielen des Tages überraschen. Abendessen im Hotel.
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Heimreise mit Führung
Nach spannenden Tagen voller schöner Eindrücke treten wir heute die Heimreise an. Zunächst haben wir noch
eine sehr interessante Führung für Sie geplant, bevor es
wieder in die Heimat geht.
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€ 399

Hotelinfo
Das schöne ****-Hotel verfügt
nicht nur über komfortable Zimmer und mehrere Restaurants,
sondern auch über ein Hallenschwimmbad mit Jet-StreamAnlage, Sauna und Solarium.
Wenn Sie möchten, können Sie
Ihr Glück in der Spielbank herausfordern (freier Eintritt).
Reiseleistungen
Busfahrt, Mittagessen, Führung,
3 x Abendessen, 3 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet, Eintritt
Turm, Reiseleitung, Führung
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