
NEU!

Die etwas „Ander�“ 
Abschlus�fahrt

Die etwas „Ander�“ 
Abschlus�fahrt – No. 2

Eine Fahrt für al�e die Neugierig 
geblieb�n sind!

Sie waren 2018 bereit, mit 
uns neue Wege zu gehen!
Wir danken Ihnen dafür!

Erfreut stellen wir fest, dass wir 
aufgrund Ihres Vertrauens in 
uns, Ihnen Fahrten mit neuen 
Konzepten anbieten dürfen. 

Das macht nicht nur Ihre Ausfahrt 
spannend, sondern auch unsere 
Arbeit abwechslungsreich.

So empfehlen wir Ihnen auch die-
ses Jahr die Abschlussfahrt in 
die Lüneburger Heide.

Neben klassischen Elementen 
der Heide wie eine Rundfahrt mit 
Reiseleitung, Kutschfahrt und 
einem bildreichen Vortrag über 
die Imkerei, ist diese Reise doch 
mit vielen neuen Elementen ge-
spickt.

Das fängt schon beim Hotel an, 
alles andere als gewöhnlich, auch 
das Umfeld sehr abenteuerlich. 

Aus diesem Grund entfällt auch 
der klassische Tanzabend, der 
durch eine andere Unterhaltung 
ersetzt wird.

Wussten Sie, dass in der Heide au-
ßer Heidekraut auch der überaus 
gesunde Ginseng wächst, dass in 
einer Bäckerei Theater gespielt 
wird und dass man in einer Spiel-
bank bei einem Gläschen Sekt 
Fortuna zum Glücksspiel heraus 
fordern kann?

2018 hat es ja wirklich gut 
funktioniert mit unserer etwas 

„Anderen“ Abschlussfahrt! 
Somit möchten wir Ihnen 

eine zweite Fahrt dieser Art 
anbieten. 

Allerdings wird diese Reise nicht 
aufregend, sondern eher bay-
risch, urig, traditionell. 

… und doch gibt es da so ein paar 
Dinge, naja … Sie werden schon 
sehen…..  

Das romantische Altmühltal 
ist unser Ziel. Die Natur meint 
es hier besonders gut. Schroff e 
Felsen, sanfte Höhen und das Zu-
sammenspiel der Flüsse Donau 
und Altmühl, machen den Reiz der 
Landschaft aus. Dazwischen lie-
gen kleine hübsche Städtchen wie 
Eichstätt, Beilngries und Kelheim.

Natürlich werden wir eine ge-
mütliche Rundfahrt unterneh-
men und selbstverständlich ge-
hört auch eine Schiff fahrt durch 
den Donaudurchbruch mit dazu. 
Auch ein Musikabend zum Tan-
zen ist dabei, denn in Bayern 
liebt man die „Gmiatlichkeit“.

Sind Sie aber schon einmal getrei-
delt, wissen Sie was Edelbrände 
mit Kaff ee und Weißbier mit Hun-
dertwasser gemeinsam haben und 
wussten Sie, dass es im Altmühltal 
auch eine Alm gibt?

So verträumt dieser Landstrich 
auch wirkt, viele Einzigartigkei-
ten er birgt. 

LEISTUNGEN

LEISTUNGEN

 _ Fahrt im modernen Reisebus 
 _ 3 x Hotelübernachtung 
mit HP

 _ alle angeführten Programm-
punkt und ein bisschen 
mehr!

 _ Parkgebühren
 _ Insolvenzversicherung

Wichtig: Bei dieser Reise 
benötigen Sie einen gülti-
gen Personalausweis oder 
Reisepass.

Gültige Stornostaff el: A

 _ Fahrt im modernen Reisebus
 _ 4 x Hotelübernachtung 
mit HP

 _ alle aufgeführten Pro-
grammpunkte und ein 
bisschen mehr

 _ Parkgebühren 
 _ Insolvenzversicherung 

Gültige Stornostaff el: A

TERMIN/PREISE TERMIN/PREISE
07.10.–10.10.19 
Preis 485,– €
EZ-Zuschlag 60,– €

10.10.–14.10.19 
Preis 495,– €
EZ-Zuschlag 50,– €

Klingt spannend?? …Ist es auch!!
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