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Saisonabschlussreise ins Blaue  

  
02.11. – 06.11.2022 

  5 Tage 
   

1. Tag Anreise  
Die Saisonabschlussreise geht in diesem Jahr in den Süden von Deutschland. Zunächst besuchen Sie die 
Weinstadt …… Bei einer Stadtführung lernen Sie die Stadt mit all seinen Facetten kennen und begeben sich mit 
einer Stadtführung auf eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der kleinsten Weltstadt. Danach geht die Fahrt 
weiter zu Ihrem Reiseziel. Es ist bekannt für seine abwechslungsreiche Landschaft, schöne Berge sowie die 
historischen …… . Gönnen Sie sich eine Auszeit im familiär geführten ***S Hotel …… im …… . Ihr Hotel liegt in 
traumhafter Panoramalage mit 360°-Berg-Blick. Tanken Sie Energie an diesem einzigartigen Kraftplatz inmitten 
des Nationalparks ……. . Im Hotel angekommen werden Sie mit einem Begrüßungsgetränk willkommen geheißen, 
anschließend erfolgt die Zimmerverteilung und Sie nehmen das Abendessen ein. Das Hotel verfügt über einen 
965 qm großen Wellnessbereich mit zahlreichen Annehmlichkeiten und Extras. 
 
2. Tag Stadtführung …..   
Freuen Sie sich auf eine Stadtführung in …… . Erleben Sie die über 400 Jahre historische Geschichte ……  und der 
Region und erfahren Sie, was die Stadt so besonders macht. Bei einem geführten Rundgang durch die Innenstadt 
lernen Sie spannende Fakten kennen. Die Tour führt rund um den Marktplatz. Krönender Abschluss ist die 
Begehung des Rathausturms. Von dort genießen Sie einen herrlichen Blick auf die Stadt und die herrliche Natur. 
Der Nachmittag steht zu Ihrer freien Verfügung. Zahlreiche Geschäfte laden zu einem Bummel ein. Vielleicht 
kehren Sie auch zu einer leckeren Tasse Kaffee und einem Stück …………- Torte in ein Cafe ein. 
 
3. Tag ……..-Rundfahrt 
Gut gestärkt vom Frühstücksbuffet starten Sie heute zu einer Rundfahrt durch den Nord ……. . Weinberge, Täler, 
Schluchten und Seen sowie ein atemberaubendes Bergpanorama – ihr Urlaubsziel zeigt sich facettenreich. 
Zunächst besuchen Sie den wunderschönen ……  see. Über die bekannte ……….  hochstrasse geht es über ……  
zunächst nach ……. . Hier haben Sie die Möglichkeit für einen kleinen Stadtbummel. Im Anschluss geht die Fahrt 
weiter zur ……… Glashütte in …... Entdecken Sie das Glas in seiner ganzen Vielfalt und Schönheit im Gläserland; 
besuchen Sie das Weihnachtsdorf in der Weihnachtswelt der Glashütte. Es ist ganzjährig weihnachtlich 
geschmückt, nur der schlafende Weihnachtsmann am Eingang erinnert daran, dass noch nicht Weihnachten ist, 
aber bald wieder kommt. Freuen Sie sich auf rund 50 Baumschmuckserien, alle mundgeblasen und von Hand 
dekoriert. Der Sternenhimmel, die liebevoll dekorierten Marktstände und Häuser werden Sie verzaubern. Nach 
dem Abendessen dürfen Sie sich auf einen zünftigen Musikabend freuen. 

4. Tag ……..  und …… 
Ihr heutiger Ausflug führt Sie nach ……. . Mit einer Stadtführung erkunden Sie die Stadt. Sie sehen das …… , das 
…… , …. Münster und vieles mehr wird Sie begeistern. Anschließend bleibt ein wenig Zeit für einen kleinen Bummel 
durch die Geschäfte oder über den lebhaften Markt. Entdecken Sie den „betenden Teufel“ den „schwarzen 
Berthold“ und die „knackige Rote“. Anschließend geht die Fahrt weiter nach …… . Hier besuchen Sie die ……  
Eisenbahn-Miniaturwelten. Auf über 300 qm können Sie nicht nur Zusehen, sondern können per Knopfdruck eine 
Interaktion auslösen. Zum Abschluss besuchen Sie Deutschlands höchste ……. Wasserfälle in ……. . Das Wasser 
der …… stürzt hier tosend und schäumend 163 Meter hinab. Anschließend erfolgt die Rückfahrt zu Ihrem Hotel 
und Sie nehmen das Abendessen ein.  
 
5. Tag Heimreise 
Nach erlebnisreichen schönen Urlaubstagen geht es zunächst bis in die Goldstadt nach ……. . Hier besuchen Sie 
das weltweit einzigartige Museum zur Geschichte des Schmucks. Ob mythisch, den Status betonend oder einfach 
nur zur Zierde: Schmuck hat in allen Kulturen eine lange Tradition. Bewundern Sie rund 2000 Exponate 
Schmuckkunst aus 5 Jahrtausenden, von der Antike bis zur Gegenwart. Nach dem Besuch geht es wieder Richtung 
Heimat. 
 
Leistungen: 
 Fahrt im modernen Reisebus und alle Sonderfahrten 

laut Programm 
 4 x Übernachtung im ***S Hotel … 
 Zimmer mit Bad/WC, SAT-TV,  
 4 x Halbpension (Frühstücksbuffet,  

3-Gang-Menu o. Buffet) 
 Stadtführung …..  
 Reiseleitung ….  
 Eintritt Museum …. 
 Eintritt  ….. 
 Stadtführung  …….  
 Eintritt Schmuckmuseum ….  
 Musikabend im Hotel 
 Kostenlose Nutzung Wellnessbereich 

 
Reisepreis        499,00 € 
EZ-Zuschlag       70,00 € 

 
 


