5 unvergessliche
Reisetage
Fr.

735.–

alle Ausflüge inbegriffen

Fahrt ins Blaue

Entdecken Sie mit uns die interessantesten und unvergesslichsten Juwelen Westeuropas.
Ihr Vertrauen in unsere Reiseangebote, Ihre Neugier auf Unbekanntes und das Kribbeln
der Vorfreude machen diese Reise zu etwas ganz Besonderem. Während dieser Reise lernen Sie bekannte und unbekannte Orte und Sehenswürdigkeiten kennen, deren Attraktivität und Schönheiten oftmals unterschätzt werden. Ihr Chauffeur wird das Geheimnis
des Reiseziels nach seinen Vorstellungen etwas früher, oder eben etwas später lüften. Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf eine kurzweilige und ausgewogene Reise.
So viel sei verraten, Sie benötigen keine Strandutensilien, dafür aber bequeme Kleidung.

1. Tag
Unser Weg führt in eine geschichtsträchtige
Region, welche an drei Länder angrenzt. Diese
Region ist zudem für seine kulinarischen Leckerbissen bekannt, aber auch für das «weisse
Gold», wie Salz im Mittelalter genannt wurde.
Bald darauf wird die Strecke etwas hügeliger
und wir erreichen gegen Abend unser Viersternehotel in einer Stadt, deren Blütezeit
durch Tuchhandel und Wandteppichweberei
auf das 16. und 17. Jahrhundert zurückgeht.
2. Tag
Nach einem reichhaltigen und gemütlichen
Frühstück erwartet uns ein Ausflug in eine der
schönsten Städte der Region. Im Zentrum befinden sich die meisten Sehenswürdigkeiten
nah beieinander, welche wir mit unserem
Stadtführer leicht zu Fuss erkunden werden.
Bevor wir unsere Reise fortsetzen, verbringen
wir noch die Mittagszeit in dieser geschichtsträchtigen Stadt und erholen uns einfach auf
einer der zahlreichen Kaffeeterrassen. Nach
einer kurzen Fahrt gelangen wir in eine Stadt
die, wegen ihrer Blumenfelder, grosse Bekanntheit erhalten hat. Zudem hat diese Stadt
eine reiche kulturelle Vergangenheit, welche
wir auf einer geführten Stadtbesichtigung kennenlernen werden. Uns erwartet gleichermassen ein romantischer wie zauberhafter Ort. Die
uralten Zunfthäuser und Handelskontore sowie
die Speicherhäuser der einstigen Tuchmacherstadt erzählen von ihrer bewegten Vergangenheit. Am Abend haben wir die Qual der Wahl.
Wir lassen den Abend mit einem individuellen
Abendessen in einem der zahlreichen Lokale
der Stadt gemütlich ausklingen.

3. Tag
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen einer
Hauptstadt. Nach dem köstlichen Frühstück
fahren wir nicht allzu lange bis wir an unserem
heutigen Reiseziel angelangen. Ein Stadtführer zeigt uns die schönsten Orte und Plätze
dieser Metropole. Zahlreiche Barock-, Renaissance- und Jugendstilgebäude in der Altstadt
präsentieren sich dem Besucher als architektonische Perlen. Wir erkunden die verwinkelten, malerischen Gassen ebenso, wie eines der
berühmtesten Denkmäler der Stadt. Eingerahmt vom Rathaus und den Gildehäusern mit
ihren schönen Fassaden wird der grosse Platz
im Zentrum der Stadt nicht von ungefähr zu
den schönsten Plätzen der Welt gezählt. Im
Anschluss an die Stadtführung werden wir
auch die Gelegenheit erhalten, einem Meister
für die hiesigen süssen Spezialitäten über die
Schultern zu sehen. Selbstverständlich dürfen
wir am Schluss von den kreativen Leckereien
auch kosten.
4. Tag
Gut gestärkt nach dem Frühstück starten wir
zu einer Fahrt in eine der liebenswertesten
Städte des Landes. Die alten Häuser spiegeln
sich in den Gewässern und verleihen dem Ort
seinen unverkennbaren Charme. Wir schlendern mit der Reiseleitung durch die verwinkelten Gassen und besuchen das Wahrzeichen
des Ortes. Am Ende der Stadtführung rundet
eine kurze gemütliche Schifffahrt durch den
Ort den Besuch genussvoll ab.

Reisedaten 2021
02. – 06. Mai

Das ist alles dabei...

•

5-tägige Fahrt mit modernem
4-Sterne-Fernreisecar mit Toilette,
Klimaanlage etc.

•

4 Übernachtungen in sehr gutem Viersternehotel im Stadtzentrum

•

Alle Zimmer mit Bad oder Dusche/
WC, Farbfernseher etc.

•
•
•

Tägliches Frühstücksbuffet im Hotel

•

Besichtigung einer SpezialitätenManufaktur mit Verkostung

•
•

Besuch eines Wahrzeichens

3 Abendessen im Hotel
Geführte Stadtrundfahrten und Spaziergänge an den Ausflugstagen

Gemütliche Schifffahrt

Auf Wunsch:

•
•

Einzelzimmerzuschlag Fr. 225.–
Annullationsschutz Fr. 26.–

Abfahrtsorte
Zürich, Bern, Olten, Basel, Luzern

5. Tag
Nach dem reichhaltigen Frühstück fahren wir
wieder in die Schweiz zurück.

Jetzt anrufen und buchen!

044 880 08 00

www.bossartreisen.ch

