Saisoneröffnungsfahrt 2019 - Unsere Traditionsreise mit
PFIFF! Urlaub mit Freunden! Schon neugierig? - 4 Tage
Urlaub im Heilklimatischen Kurort im Biosphärenreservat!
„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen“ - so sagt schon Johann
Wolfgang von Goethe - und das stimmt! Schon traditionell haben wir zum Auftakt der
Reisesaison 2019 wieder ein richtiges „Special“ für Sie parat! Das Prädikat
„Heilklimatischer Kurort“ ist ein Gütesiegel für Kurorte, deren Klima therapeutisch
wirksam ist - die Ferienregion, das Land des Basaltfelsen, Hochmoore und üppig
blühenden Bergwiesen unterscheidet sich in ihrer Vielfalt grundlegend von anderen
deutschen Mittelgebirgen. Haben wir Ihre Neugierde schon wecken können? Wir bleiben
in Deutschland - aber mehr verraten wir nicht! Kommen Sie einfach mit!

1. Tag Donnerstag
Nehmen Sie Platz – ein herzliches „Hallo und Grüß Gott an alle“ - dann wird`s wieder spannend!
Abwechslungsreich und kurzweilig ist schon die Fahrtroute – zwischendurch gibt es natürlich noch einen
herzhaften Frühstückssnack. Ruck zuck sind wir da - Ihr Gastgeber begrüßt Sie herzlich mit Kaffee / Tee sowie
hausgemachtem Kuchen und wünscht einen schönen Aufenthalt.
2. Tag Freitag
Sie haben einen richtig tollen Tag vor sich. Wir nehmen Sie mit zur Rundfahrt durch die …., einer der großartigsten
Naturparks in Mitteldeutschland. Der höchste Berg ist 950 Meter hoch - sehr beliebt bei Segelfliegern, die hinunter
ins Tal schweben. Was auf unserer Runde nicht fehlen darf ist eine wunderschöne Barockstadt mit Dom,
Schlossgarten und Stadtschloss mit Anschluss in die kleinen engen Gassen der Fußgängerzone. Gemütlich,
unterhaltsam wird`s dann am Abend - Livemusik und Tanz - Spaß und Geselligkeit verstehen sich von selbst.
3. Tag Samstag
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Auch für heute haben wir uns wieder etwas Tolles einfallen lassen! Ein Kloster- und Wallfahrtsort - der „heilige
Berg“ war immer schon ein spiritueller Ort, spätestens seit Errichtung der Gipfelkreuze und Ansiedlung der
Franziskaner. Übrigens: das seit 1731 in der eigenen Klosterbrauerei hergestellte Bier gibt es nur im Fass - gönnen
Sie sich einen Krug dieses köstlichen Getränkes! Zurück an Ihrem Ferienort heißt es nun „alles Käse“ - von der Milch
bis zum Käse alles aus einer Hand - selbstverständlich probieren wir auch davon! Am Nachmittag bleibt Ihnen noch
genügend Zeit, sich in Ihrem „Heilklimatischen Kurort“ zu verweilen oder die Annehmlichkeiten Ihres Hotels zu
genießen.
4. Tag Sonntag
Schade – leider geht`s schon wieder heimwärts. Aber eigentlich gar nicht so schlimm – die Reisesaison 2019 geht
ja erst los! Zahlreiche bewährte und neue Reiseziele bieten wir in unserem Katalog wieder an. Nehmen Sie sich Zeit
– planen Sie in aller Ruhe – gönnen Sie sich zwischendurch immer mal wieder ein paar Tage Auszeit – wir freuen
uns auf Sie! Unser Motto bleibt: „genießen Sie Ihren Urlaub – alles Andere erledigen wir“!

4* Hotel am Fuße der Wasserkuppe
Natürlich auch 2019 geheim! Auf knapp 500 Meter Höhe, oberhalb Ihres Ferienortes, befindet sich dieses Hotel seit
der Gründung in familiärer Hand, mitten im Biosphärenreservat. Alle Zimmer sind mit dem Lift zu erreichen und
ausgestattet mit Balkon oder Terrasse, Bad oder Dusche / WC, Fernseher, Fön und freies W-LAN. Kulinarisch
verwöhnt Sie das Küchenteam im Restaurant STERNKUPPE - wo es möglich ist werden heimische Produkte
verwendet - und das können Sie schmecken! Hallenbad, Saunalandschaft und Beauty Bereich runden die
Annehmlichkeiten dieses Hauses ab. Schönen Urlaub! www.???.de

Leistungen:
- Fahrt in modernem Reisebus
- Reisebegleitung
- Herzhafter Frühstücks-Snack am Anreisetag
- 3 x Übernachtung / Frühstücksbuffet im
Heilklimatischen Kurort - 4* Wohlfühl-Hotel
- 2 x Abendessen - reichhaltiges Buffet
- 1 x Abendessen - rustikales Themenbuffet
- Welcomedrink
- Kaffee / Tee satt & hausgemachter Kuchen zur
Begrüßung
- Kostenfreie Nutzung von Hallenbad und Sauna
- 1 x Unterhaltungsabend mit Live-Musik und Tanz
- Tagestour / ….-Rundfahrt mit Reiseleitung und
Besichtigung einer Barockstadt
- Halbtagesausflug zum Kloster- und Wallfahrtsort
………
- Besichtigung der heimischen Käsemanufaktur mit
Verkostung
- Abendessen auf der Heimreise
- Kurtaxe in Ihrem Ferienort
- Reise-Rücktrittskosten-Versicherung

zubuchbare Optionen /
Ermäßigungen:
Einzelzimmerzuschlag:

39 €

Preis:
07.03.2019 - 10.03.2019 - 4* Hotel am Fuße der Wasserkuppe
Reisepreis pro Person im
Doppelzimmer:

399 €

