Besuchen Sie
mit uns in
Deutschland…
…den prunkvollsten Bischofssitz:
LIMBURG an der Lahn

…die berühmteste Skyline:
FRANKFURT am Main

…die schönste Altstadt:
HEIDELBERG am Neckar

Unsere INFORMATIONSFAHRT von

Mi woch, 1. November – Samstag, 4. November 2017
führt Sie in diese interessanten Städte, jede für sich ein touris sches Highlight!
Und zum Abschluss noch eine Schiﬀfahrt auf dem Main, eine angenehme Auflockerung
unserer Heimreise.
Dieser besonderen Fahrt entsprechend sind Sie im sehr guten 4SterneRamadaHotel
„MICADOR“ in NiedernhausenWiesbaden, untergebracht; überzeugen Sie sich unter
www.hhotels.com/de/ramada/hotels/ramadahotelwiesbaden

Dieses tolle Programm haben wir extra für Sie geplant:
1. Tag: Anreise und Heidelberg

Anreise mit Aufenthalt in einer der schönsten Städte Deutschlands: Heidelberg!
Das Schloss, der Neckar mit der alten Brücke, die Altstadt, die umliegenden
Berge – all das ergibt ein unverwechselbares Bild! Zahlreiche Dichter haben ein
Loblied auf Heidelberg gesungen und unzählige Maler haben den vielgerühmten
Blick vom Philosophenweg über Neckar, Altstadt und Schloss in ihren Bildern
verewigt – all das sehen auch Sie bei einer ausführlichen Stad ührung, bei der
natürlich auch Perkeo, der Hofnarr, oder die herben Briefe der Liselo e von
der Pfalz nicht fehlen dürfen!

2. Tag: Limburg

Wir besuchen die idyllisch an der Lahn gelegene Stadt Limburg – die Altstadt ist äußerst gut erhalten, malerische
Fachwerkhäuser bes mmen das Stadtbild, das überragt wird vom siebentürmigen, spätromanischen Dom. Berühmt
aber wurde der Ort durch den Prunksitz des Bischofs Tebartzvan Elst,
der jeden Kostenrahmen sprengte – das aber zeigt und erklärt Ihnen
unser Reiseleiter, der Sie den ganzen Tag begleitet! Nach einer
Mi agspause in Limburg geht die Fahrt weiter über Idstein mit der
Unionskirche – eine ganz ungewöhnliche evangelische Kirche mit
herrlichem Interieur – vorbei an der Burgruine Eppstein und durch
die Taunusstädtchen Königstein und Kronberg, die wegen ihrer
schönen landscha lichen Lage bei den
Frankfurter VIPs besonders begehrt
sind! Dann Rückfahrt ins Hotel.

3. Tag: Wiesbaden und Frankfurt

Bevor wir nach Frankfurt abfahren, möchten wir Ihnen mit Wiesbaden
eine besonders schöne Stadt vorstellen: Lassen Sie sich bei einer Führung
vom „Nizza des Nordens“ verzücken mit seinen Sehenswürdigkeiten wie
der Russischen Kirche, dem Kurhaus, der Nerobergbahn oder dem Casino!
Dann aber ein weiterer Höhepunkt unserer Reise: Frankfurt! Viel Geld
auf engstem Raum – der erste Eindruck trügt nicht: Die Wolkenkratzer der
Banken und Versicherungen dominieren die Silhoue e in Europas einziger
Hochhausstadt – „Mainha an“! Aber Sie sehen natürlich nicht nur diesen
Teil Frankfurts, sondern unsere Stad ührung zeigt Ihnen auch das historische Zentrum mit dem Rathaus, dem
„Römer“, die Paulskirche, den Kaiserdom und Goethes Geburtshaus. Und wenn keine oﬃziellen Veranstaltungen
sta inden, besich gen wir auch den Kaisersaal, das unbestri ene Schmuckstück des Römer (Eintri ca. 2,– €).

4. Tag: Veitshöchheim, Würzburg und Heimreise

Wir fahren leider schon ab, aber unterbrechen die Fahrt gleich für mehrere
Programmpunkte, die unsere Heimreise kurzweilig gestalten: Zuerst machen
wir eine kurze, aber unterhaltsame Führung im wunderschönen Rokokogarten
der fürstbischöflichen Sommerresidenz Veitshöchheim – danach fahren Sie
mit dem Schiﬀ weiter bis Würzburg auf einer der schönsten Strecken des
Mains! Und damit Sie nicht hungrig zuhause ankommen, machen wir noch
gegen 14 Uhr eine ausgiebige Pause in einem typisch fränkischen Gasthof,
wo Sie sich ein „Schäufele“ schmecken lassen können!

Diese Leistungen sind alle im Reisepreis enthalten:

쏅 Fahrt im Komfortbus mit WC, Klimaanlage und Bordservice
쏅 3 x Übernachtung/Halbpension im 4SterneRamadaHotel „Micador“
in NiedernhausenWiesbaden
쏅 2stündige Stad ührung in Heidelberg
쏅 Ganztägige Reiseleitung für Limburg und den Taunus
쏅 1stündige Stad ührung in Wiesbaden
쏅 3stündige Stad ührung in Frankfurt
쏅 1stündige Führung im Rokokogarten Veitshöchheim
쏅 1stündige Schiﬀfahrt Veitshöchheim – Würzburg

Unser Sonderpreis für Sie für diese Fahrt:

285,– € pro Person im Doppelzimmer
345,– € pro Person im Einzelzimmer
Wir freuen uns auf Ihre Buchung –
bi e möglichst schnell, damit wir Ihre
Platzwünsche im Bus berücksich gen
können!

Storz Reisen
Toblacher Str. 17, 86165 Augsburg
Telefon: 0821/591966
EMail: storzreisen@tonline.de
Programmänderungen bei Bedarf und Anlass vorbehalten!

