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Überraschungsreise  02.07. – 07.07.2023 
…….  6 Tage 
   

1. Tag Anreise 
Unsere diesjährige Überraschungsreise geht Richtung Südosten in unser Nachbarland bis nach …….. . Ihr Urlaubsort 
liegt in der faszinierenden Welt der Berge und Seen des ……. Landes und des nahegelegenen ………... Im ***Hotel 
…… angekommen, werden Sie mit einem Begrüßungstrunk im Kreise der Hoteliers-Familie begrüßt, anschließend 
werden die Zimmer verteilt und Sie nehmen das Abendessen ein. Genießen Sie die herzliche Gastlichkeit, persönliche 
und familiäre Atmosphäre des Familienbetriebes. Nach dem Abendessen erhalten Sie Informationen über Ihren 
malerischen Urlaubsort sowie den Programmverlauf der nächsten Tage. In der …… - erwarten Sie erlebnisreiche 
Tage mit dem Hotelwirt und seiner Familie. In Ihrem Urlaubsort gibt es Erholung pur. Den buntbepflanzten Dorfplatz 
mit dem Schneckenstein-Brunnen, die gepflegten Häuser mit blühenden Blumen begeistern jeden Besucher auf 
Anhieb. Zur Entspannung verfügt Ihr Hotel über eine Sauna sowie ein Sanarium. 
 
2. Tag ……. mit Reiseleitung 
Nach dem Frühstück geht es ins ……., um alle Schönheiten der Region zu erleben. Sie fahren über den …… pass 
weiter nach ……., dem Mittelpunkt ……. und der Heimat des Erzherzogs  …….. Ein Wahrzeichen ist auch die ……. - 
Brücke im Kurpark. Anschließend geht die Fahrt weiter zum …….., ein kleiner Geheimtipp im ……… . Hier haben Sie 
die Möglichkeit zu einem kleinen Spaziergang um den See. Der Nachmittag klingt mit der frisch aus der Backstube 
des Hotels kommenden „……...-Torte,“ bei einem Kaffee-Kuchen-Nachmittag aus .  
 
3. Tag  …… und …… mit Reiseleitung 
Sie starten nach dem Frühstücksbüffet mit einer Reiseleitung zur ……… -Seenrundfahrt. Zunächst fahren Sie in den 
mondänen Kurort …… mit Aufenthalt. Weiter geht die Fahrt zum ……. und um den ……. zum …….. Sonne tanken, die 
Berge erleben und es sich so richtig gut gehen lassen. Das geht wunderbar am schönen von zwei stolzen Bergen 
umrahmten…….. See. In ……. können Sie im berühmten „Weißen …..“ einkehren (Kosten extra) und den bekannten 
Ort kennenlernen. Nachmittags laden wir Sie zu einer Schifffahrt auf dem türkisblauen ……… ein. Bei hoffentlich 
schönem Wetter erwartet Sie am Abend ein Grillabend auf der Hotelterrasse. 
 
4. Tag  …… mit Reiseleitung 
Am heutigen Tag geht es zum wunderschönen …….., dieser erhielt 1998 die Auszeichnung Weltkulturerbe. Hier 
unternehmen Sie eine kleine Wanderung am ....See. Anschließend fahren Sie mit einer Seilbahn auf die ……. Ge-
niessen Sie hier eine Almjause bei einem Hüttenwirt. Bestaunen Sie die herrliche Aussicht auf den Gletscher. Der 
Nachmittag ist zu Ihrer freien Verfügung. Vielleicht erwerben Sie ein schönes Mitbringsel für die Lieben zu Hause. 
Zurück im Hotel findet nach dem Abendessen ein bunter Abend mit Volksmusikanten statt. 
 
5. Tag ….. Schlosshotel ……. und Baumwipfelpfad in ……….  
Freuen Sie sich an diesem Tag auf den ……. In …… besichtigen Sie während einer Führung das aus der TV-Serie 
bekannte „Schlosshotel …... Das Schloss liegt malerisch auf einer winzigen Insel im ……... Begeben Sie sich auf einen 
einzigartigen Rundgang durch eines der faszinierendsten Bauwerke des …….. Am Nachmittag erleben Sie auf einem 
Baumwipfelpfad die einzigartige Perspektive hoch über dem Waldboden mit atemberaubendem Blick auf den ……. 
und …….  
 
6. Tag Heimreise 
Nach dem Frühstück heißt es leider Abschied nehmen von guten Freunden. 
 
 Leistungen: 
 Fahrt im modernen Reisebus und alle Sonderfahrten laut 

Programm 

 5 x Übernachtung im ***Hotel ….. 
 Zimmer mit Dusche/WC, TV, Safe, WLAN  
 5 x Schmankerl-Halbpension (5 x Frühstücksbuffet, 4 x 

Wahlmenü, 1 x Grillabend) 
 Willkommensgetränk 
 1 x Kaffeejause 
 3 x Reiseleitung 
 Schifffahrt …. 
 Seilbahn …. und Almjause 
 Führung Schlosshotel …. 
 Baumwipfelpfad …. 
 Bunter Abend mit Volksmusikanten 
Nutzung Sauna u. Sanarium 

 
 

 

Reisepreis     676,00 € 
EZ-Zuschlag   80,00 € 

 
Programmänderungen vorbehalten 

 
 
 
 

 


