
 

   
Überraschungsreise  03.07. – 08.07.2022 
……. Berge und ein Höhenflug!!  6 Tage 
   

1. Tag Anreise 
Unsere diesjährige Überraschungsreise geht Richtung Süden in unser Nachbarland bis nach …See im ….. Ihr Ur-
laubsort wird im Norden von den Bergen der …….  gruppe begrenzt und im Süden von der ……. Samnaun gruppe. 
Der idyllisch gelegene Ort eröffnet alle Möglichkeiten eines traumhaften Urlaubs inmitten der Berge. Entdecken Sie 
die faszinierende ……..  Bergwelt. Bei der Ankunft in Ihrem ****Erlebnishotel werden Sie mit einem „Wilderer Saft’l 
begrüßt und es erfolgt die Programmvorstellung. Anschließend erfolgt die Zimmerverteilung und abends starten Sie 
gebührend mit einem schmackhaften …….. Buffet. Ihr Hotel verfügt über eine Berg-Wellness-Oase. Ein Hallenbad 
mit Entspannungsecke zum Relaxen, eine Finn-Sauna, Lehmsauna, Zirben-Infrarotsauna, Dampfbad, Frischluft-
raum, Erlebnisdusche, Ruheraum, Frischwasserbrunnen sowie Whirlpool.  
 
2. Tag ……. rundfahrt …… der Stausee ruft! 
Erleben Sie heute ……. Tirol von seiner schönsten Seite. Die Reise geht über den ……. bis nach ……und hinein in die 
…… region und natürlich hinauf über die Hoch …… …..strasse bis zur …… höhe. Während eines Aufenthaltes haben 
Sie ausreichend Möglichkeiten Erinnerungsfotos zu schießen, bevor es weitergeht zu einem Stausee. Hier haben Sie 
Möglichkeit eine Kleinigkeit zum Mittagessen einzunehmen. Am Nachmittag besuchen Sie das Erlebnismuseum „……“ 
in ……. . Es ist ein Ort des Gedenkens an das ….. und zugleich Bestandteil einer 345 m langen Schutzmauer. Zum 
Abendessen nimmt Sie der Chef des Hotels mit auf eine Genuss-Dorfwanderung. An drei verschiedenen Plätzen 
machen Sie Halt und lassen sich mit kulinarischen Köstlichkeiten einstimmen. Zurück im Hotel genießen Sie dann 
die Hauptspeise sowie eine leckere regionale Nachspeise.  
 
3. Tag Schmugglertour … mit dem Chef über den Berg 
Heute führt Sie der Chef des Hauses persönlich über eine alter Schmuggler Route in die …….. Schweiz. Mit dem 
Reisebus geht es nach ……  Ischgl. Dort fahren Sie mit 5 verschiedenen Seilbahnen über den Gipfel bis ins ……Sam-
naun und wieder retour. Für alle die lieber mit dem Reisebus fahren möchten, gelangen Sie auch über den Talweg 
in das kleine ……. Schweizer Tal! Nach schmuggeln und bummeln im …… Samnaun geht es mit dem Reisebus oder 
wieder über die Berge zurück zu Ihrem Aufenthaltsort. Nach dem Abendessen laden wir Sie zu einer Laternenwan-
derung „….. See bei Nacht“ ein. 
 
4. Tag ……..  ….. geführt durch ……. Hauptstadt -  
Am Vormittag besuchen Sie die Landeshauptstadt von ….. . Bei einer Stadtrundfahrt geht es mitten hinein in die 
Altstadt bis zum Wahrzeichen dem goldenen ……. . Entdecken Sie auf eigene Faust die traumhafte Altstadt, wun-
derbare Cafes und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten erwarten Sie. Auf dem Weg zurück zum Hotel führt Sie der 
Weg über das …… und eine besondere ……strasse. Ein Besichtigungsstopp ist selbstverständlich eingeplant. Zurück 
im Hotel laden wir Sie nach dem Abendessen zu einem Musikabend ein. 
 
5. Tag ….. … Größter Wasserfall und beste Greifvogelschau ….  
Freuen Sie sich an diesem Tag auf das …… . Über …… Umhausen geht es zum größten Wasserfall der Region. Der 
…….  ist leicht erreichbar und bietet einen atemberaubenden Anblick. Weiter geht es ins nahegelegene …….  und der 
Präsentation der spektakulären Greifvogelschau. Faszination pur! Auf dem Rückweg nach ….. machen Sie noch einen 
kurzen Abstecher in die Speckheimat Handl in ….. für genussvolle Speckverkostungen und Mitbringsel.  
 
6. Tag Heimreise 
Leider geht die Überraschungsreise schon zu Ende. Nach dem Frühstück erfolgt die Verabschiedung durch die Gast-
geberfamilie, dann werden die Koffer verladen und Sie treten die Heimreise an. 
 
 Leistungen: 
 Fahrt im modernen Reisebus und alle Sonderfahr-

ten laut Programm 
 5 x Übernachtung im ****Erlebnishotel ….. 
 Zimmer mit Dusche/WC, TV, Telefon, Fön, Mini-

bar, Safe, W-Lan  
 5 x Halbpension (5 x Frühstücksbuffet, 4 x Wahl-

menu 1 x Grillabend oder Tiroler Buffet) 
 Willkommensgetränk 
 Täglich Schmankerln am Nachmittag 
 Genuss-Dorfwanderung 
 Laternenwanderung 
 Musikabend 
 Besuch Speckheimat 
 Eintritt Erlebnismuseum 
 Maut Hochalpenstrasse 
 Geführte Schmugglertour 
 Stadtführung ……  
 Eintritt Greifvogelpark 
 Besuch …. dorf 
 Nutzung Berg-Wellness-Oase 

Reisepreis     620,00 € 
EZ-Zuschlag    80,00 € 


