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Fahrt ins Blaue... 

Unsere traditionellen Fahrten ins Blaue sind beliebt wie eh und je! Erleben Sie 
schöne Reisen mit einem abwechslungsreichen Programm und attraktiven 
Landschaften! Wer Überraschungen liebt, ist hier genau richtig! 

 � Fahrt im modernen Reisebus
 � 2 x Ü/reichhaltiges Sekt-/Früh-
stücksbuffet im ??? Hotel ??? 
im Kurort ???

 � Begrüßungsgetränk
 � 2 x 3-Gang-Abendessen bzw. 
Buffet

 � 1 x „???koma“ zum Mittag mit 
Baguette und einem Softdrink

 � Fahrt nach ???stein
 � geführter Spaziergang durch die 
???straße am ???berg

 � Besuch im Ersten Deutschen 
???museum inkl. 

 � „Flüssige ???“ 
 � Führung und Eintritt 
 � Kesselgulasch mit Brot
 � Teilnahme an der ???olympiade
 � Tagesausflug „???typisch“ mit 
Reiseleitung

 � 1 x Hüttengaudi in der ??? mit 
dem singenden Wirt ??? ???

 � kleine geführte Wanderung
 � kostenfreie Nutzung von 
Schwimmbad und Sauna

 � Kurtaxe
 �WVS-Reisebegleitung
 � Taxi-Ticket

Leistungen

Nur wer die Torturen einer ???olym-
piade siegreich überstanden und das 
???diplom ausgehändigt bekommen 
hat, darf seinen ??? bei der Zulas-
sungsstelle ??? anmelden“

Dort im ???, liegt umgeben von hohen 
Bergen der staatlich anerkannte heilkli-
matische Kurort ???. Und obwohl das 
Flüsschen, welches sich durch den Ort 
schlängelt, den Namen „Warme ???'' 
trägt, ist die Umgebung im Winter  ??? 
und die Stadt ein Zentrum des ???. 
Die Stadt liegt mitten im ??? am 
???berg und in unmittelbarer Nähe zum 
???. ??? gehört zum Landkreis ??? 
und ist mit 567 m ü. NN der klassische 
???er ???ort. Wie bei vielen ??? Orten 
sind auch hier die ersten Ansiedlungen 
um 1200 auf ???bau und ???wesen 
zurückzuführen. Im 18. u. 19. Jahrhun-
dert nahm die Bedeutung des ???baus 
stetig ab.  Mit Anschluss an das Eisen-
bahnnetz entwickelte sich  zögerlich der 
Fremdenverkehr. Mit dem Bau der ??? 
1882 für medizinische Bäder forcierte 
sich die Entwicklung zum Kurort er-
heblich. Villenviertel, Sanatorien sowie 
zahlreiche Hotels entstanden. ??? hat 
heute mehr Gäste als Einwohner. Wenn 
Sie ein Souvenir kaufen wollen, werden 
Sie es in einem der vielen Geschäfte in 
??? sicher finden. 
Auch ist dieser Ort ein idealer Aus-
gangspunkt für Ausflüge. Einer davon 
ist das stählerne Aussichts??? und 
das größte ??? Doppel??? der Welt 
und ähnelt etwas dem ???turm. Er-
staunlicherweise ist die Erhebung ein 
???berg. Aber keine Angst, ??? und 
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15.07. – 17.07.18

Preise p. P. in €

[P DFBLAU]

FZ bei Buchung bis zum 28.02.18!

DZ Classic [DBB] 315,- 
DZ Comfort [DBK] 328,- 
EZ Classic [EBB] 315,- 
EZ Comfort [EBK] 328,- 
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manches ???werk gibt es zwar noch im 
???, aber aktive ??? ganz sicher nicht.
 
Mehr wird allerdings nicht verraten! 
Wir freuen uns auf Sie! 

... ins Grüne, ins Braune sowie  Spannung & Spaß!
Fahrt ins Blaue 2
Unser Geheimnis ist Ihr Ziel

 � Fahrt im modernen Reisebus
 � kleines Frühstück am Anreisetag
 � 2 x Ü/HP (Frühstücksbuffet & 
3-Gang-Abendessen bzw. Buffet) 
im Mercure Hotel**** in ???

 � Zimmer mit Bad oder DU/WC, 
Föhn, TV, Tel., Klimaanlage

 �  1 x ???länder ??? mit 
4-Gang-???schmaus (i. R. d. HP)

 � ???vorführung der ???lichen 
???schule im Schloss ???

 � Themenführung zu den ???orten 
des ???aner ???ortes in ???

 �WVS-Reisebegleitung
 � Taxi-Ticket

Leistungen

Wo geht es diesmal hin? Nur zwei 
kennen das Ziel: unser Busfahrer und 
unsere WVS-Reisebegleitung - und 
die können schweigen!
Können Sie das Rätsel lösen?

Unsere gesuchte Stadt hat ca. 180 000 
Einwohner und hat eine sehr günstige 
Autobahnanbindung. Woher Sie auch 
kommen, das Wahrzeichen der Stadt 
weist Ihnen den Weg. 
Attraktiv und liebenswert sei unsere 
gesuchte Stadt - sagt man. Dass sie 
es tatsächlich ist, wird jedem Gast klar, 
der sich die Zeit für einen Besuch in 
??? nimmt.

Zu wenige Hinweise, sagen Sie? Zu 
einfach soll es aber auch nicht sein!

??? ist eine Planstadt, die ein Graf 
am ???mittwoch des Jahres 12??? 
gegründet und mit Stadtrechten ver-
sehen hat. Heute gliedert sich die 
Stadt in ??? Stadtbezirke und liegt im 
größten ???raum Deutschlands.Das 
älteste Wahrzeichen ist die ???kirche 
im Herzen der Stadt. Um ihr dreht 
sich auch die Legende vom „???uhr-
läuten in ???“.  
Seit 1984 wird der große Glas??? auf 
dem Gelände der ehemaligen Lan-
desgartenschau, der aus der ???wä-
sche der ehemaligen ??? Maximilian 
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15.10. – 17.10.18

Preise p. P. in €

[P DFBLAU]

FZ bei Buchung bis zum 28.02.18!

DZ [DBB] 336,- 
EZ [EBB] 368,- 
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gebaut worden ist, als ein Wahrzei-
chen der Stadt gesehen.

Jetzt ist doch alles klar, oder?

Ach ja, ängstlich sollten Sie bei die-
ser Reise nicht sein! (Anmerkung der 
Redaktion...)
 
Dann schnell buchen und viel 
Spaß bei dieser  Fahrt ins Blaue!

Kein EZ-Zuschlag


