
Preis:

03.08.2023 - 06.08.2023 - Hotel laut Ausschreibung

Doppelzimmer laut Ausschreibung 598,00 €

Einzelzimmer laut Ausschreibung 658,00 €

Donauschlinge und die Dreiflüssestadt - mit Richard Nägele

- 4 Tage

1.Tag Anreise zur Donauschlinge

Anreise über München und Salzburg und Wels zur Donauschlinge (ca. 490 km). Hier beziehen wir am Nachmittag

unser behagliches Hotel, das sich direkt an der Donau befindet. Wie wäre es mit einem ersten gemütlichen

Spaziergang oder einem wohltuenden Bad im hoteleigenen Hallenbad?

2.Tag

Stift Engelszell - Passau - Dreiflüssefahrt

Heute unternehmen wir einen Ausflug entlang der wunderschönen Donau. Zuerst besuchen wir das Stift Engelszell,

das nicht nur durch die eindrucksvolle Rokokokirche bekannt ist sondern auch für den ausgezeichneten Klosterlikör.

Weiter geht es nach Passau, dem "Bayerischen Venedig“.

Einzigartig ist die Passauer Altstadtkulisse mit ihren malerischen Plätzen, verwinkelten Gassen und romantischen

Uferpromenaden. Nach einer Stadtbesichtigung lernen wir die Stadt bei einer Dreiflüsseschifffahrt vom Wasser

aus schließlich noch besser kennen.

3.Tag

Linz - Hafenrundfahrt

Nach dem Frühstück fahren wir nach Linz und entdecken bei einer Stadtrundfahrt die kulturellen

Sehenswürdigkeiten der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Danach bleibt noch Zeit für einen Bummel durch

die hübsche

Fußgängerzone. Am Nachmittag heißt es dann "Leinen los“ zur ca. 1,5-stündigen Hafenrundfahrt in Linz. Genießen

Sie die unvergleichliche Kultur und Natur hautnah von der schönen blauen Donau aus!

4.Tag

Altötting - Heimreise

Wir verlassen die Donau und fahren über Schärding nach Altötting. Nach

einem Aufenthalt in diesem schönen Wallfahrtsort treten wir schließlich über

München wieder die Heimreise an. Rückkehr in unserer Heimat am Abend.

Fahrt im modernen Fernreisebus

* 3 Übernachtungen/Halbpension im ****Hotel "Donauschlinge“ (www.donauschlinge.at) in Schlögen, inkl.

Ortstaxe

* Komplettes Ausflugs- und Besichtigungsprogramm lt. Beschreibung, inkl. geführter Besichtigung in Passau und in

Linz mit örtlicher Reiseleitung sowie alle aufgeführten Schifffahrten
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