
Preis:

03.10.2023 - 08.10.2023 - Hotel laut Ausschreibung

Doppelzimmer laut Ausschreibung 795,00 €

Einzelzimmer laut Ausschreibung 895,00 €

Südtirol - Spezial - entdecken Sie mit uns das echte Südtirol !

- 6 Tage

1.Tag

Schloss Juval-

Anreise über Bregenz, Landeck und den Reschenpass nach Naturns. Am Eingang zum Schnalstal werden wir mit

Shuttle-Bussen hoch zum imposanten Schloss Juval gebracht. Dort verbringen wir beim "Schlosswirt“ unsere

Mittagspause. Anschließend besichtigen wir das Schloss, das zum Privateigentum von Reinhold Messner gehört. Es

erwartet Sie unter anderem seine Tibetika-Sammlung, seine Abenteuer-Bibliothek und eine Maskensammlung aus

fünf Kontinenten. Danach geht es weiter nach Gais im Tauferer Ahrntal (ca. 400 km).

Hier beziehen wir unser behagliches Hotel.

2.Tag

Große Dolomitenrundfahrt

Heute erwartet Sie der erste großartige Programmpunkt unseres Aufenthalts! Unsere große Dolomiten-Rundfahrt

führt uns über zahlreiche Pässe und Täler nach Cortina d’Ampezzo, zum zauberhaften Misurinasee mit den

berühmten "Drei Zinnen“ und zurück durch das Höhlensteintal. Zwischendurch genießen wir ein zünftiges Vesper

am Bus.

Bei gutem Wetter besteht auch die Möglichkeit, mit der Seilbahn auf den Lagazuoi (2.755 m) zu fahren (Ausflug

witterungsabhängig - ggf. werden Tage getauscht). 

3.Tag

Franzensfeste - Karrersee

Nach einem ausgiebigen Frühstück starten wir zu unserem nächsten Ausflug. Erstes Ziel ist die

"Franzensfeste“. Bei einer geführten Besichtigung durch die beeindruckende Festung erwartet uns ein

gigantisches Labyrinth aus Räumen, Gängen und Treppen. Anschließend setzen wir unseren Ausflug durch das

Eggental zum Karrersee und über Tiers fort. Während der tollen Fahrt bieten sich uns immer wieder

unbeschreibliche Ausblicke auf den "Rosengarten“. Höhepunkt des Tages wird am Abend zweifellos das

gemeinsame "Törggelen“ in

einem gemütlichen Lokal sein...

4.Tag

Tauferer Ahrntal

Der heutige Tag wird zwar etwas geruhsamer, aber nicht weniger aufregend. In Luttach im Tauferer Ahrntal

erwartet uns das sehenswerte Krippenmuseum "Marantha“. Zu entdecken gibt es hier richtig viel. Von einer großen

orientalischen Holzkrippe, die stetig erweitert wird bis hin zu kunstvoll angefertigten Miniaturkrippen, gibt es

Krippen

aus unterschiedlichen Epochen und Kunstrichtungen zu bewundern. Anschließend geht es weiter zum Talschluss

nach Kasern. Hier unternehmen wir eine kleine Wanderung zum Kirchlein "Heilig Geist“ und/oder zu den

verschiedenen Hütten.

5.Tag

Seiser Alm - Kastelruth - Grödnertal

Freuen Sie sich auf unseren letzten schönen Ausflug unserer Reise! Über Blumau und Völs am Schlern kommen wir

nach Seis am Schlern und weiter mit der Umlaufbahn hoch zur Seiser Alm. Von dort genießen Sie ein einzigartiges

Panorama auf die Südtiroler Bergwelt! Die Rückfahrt zum Hotel erfolgt über Kastelruth, den Panider Sattel und

durch das Grödnertal.

6.Tag

Ettal - Allgäu - Heimreise

Heute heißt es leider wieder Abschied nehmen vom schönen Südtirol und von den freundlichen

Gastgebern. Auch unsere Rückreise gestaltet sich abwechslungsreich. Über den Brennerpass, Innsbruck, Seefeld und

Mittenwald erreichen wir um die Mittagszeit Ettal mit der berühmten Klosterkirche.

Hier haben wir im hübschen Restaurant "Ludwig der Bayer“ Plätze zum Mittagessen reserviert. Danach fahren wir

über den Pfaffenwinkel und durch das Allgäu wieder zurück in unsere Heimat. Rückkehr am Abend. 

Unsere Leistungen :

*Fahrt im modernen Fernreisebus

*5 Übern./Halbpension im guten ***Hotel "Innerhofer“ in Gais im Tauferer Ahrntal (www.hotel-innerhofer.com),



inkl. Ortstaxe

* Komplettes Ausflugs- und Besichtigungsprogramm lt. Beschreibung, inkl. ShuttleBus, Eintritte und Führungen im

Schloss Juval, in der Franzensfeste und im Krippenmuseum sowie Fahrt mit der Umlaufbahn zur Seiser Alm

* 1x Vesper bei der Dolomitenrundfahrt

* 1x "Törggelen-Abendessen
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