
Sicher, herzlich, familiär – Vogtländer Reisen bietet mehr

LEISTUNGEN
�  Fahrt im modernen Reisebus
� Haustürabholung
� Insolvenzversicherung
�  5 x Ü im Standard DZ im ***- Hotel in Riva 

del Garda
�  reichhalti ges Frühstücksbuff et / abends 

-Gang-Menü mit Salatbuff et 
�  1 x Gala Abendessen mit Musik und Tanz 
�  1 x Trenti ner Abendessen
�  Ausfl ug Malcesine
�  Ausfl ug Trient inkl. Reiseleitung
�  Besichti gung einer Grappabrennerei 

inkl. Verkostung
�  Fahrt entlang dem Gardasee inkl. Reise-

leitung
·  Kurtaxe ist vor Ort zahlbar

IHR HOTEL
3* Hotel Riviera in Riva del Garda
www.hotelrivierariva.com

Termin: 1 . . 21. .2 2
Preis DZ p.P. im DZ-Standard:  ,
Preis EZZ p.P. im DZ-Superior:  ,
EZ-Zuschlag:  1 ,
Veranstalter: H ero ld ’ s R ei sen

1. Tag: Anreise Gardasee 
Wir ueren die Alpen und erreichen nachmitt ags 
den Gardasee. Die nterbringung erfolgt in ge-
mütlichen Zimmern zur ruhigeren Gartenseite
oder in neu renovierten Superior Doppelzimmern
mit Balkon und Seeblick. 
2. Tag: Malcesine 
Malcesine mit seiner mitt elalterlichen Burganlage 
ist unser heuti ges Ziel. Schon Goethe wusste in 
Malcesine zu verweilen und ergötzte sich an die-
sem einzigarti gen Flair. Möglichkeit, mit der Kabi-
nenbahn zum Monte Baldo aufzufahren. Mit ei-
nem giganti schen Rundumblick werden Sie 
belohnt. Nachmitt ags Freizeit.
3. Tag: Trient – Sarca Tal 
Wir fahren durch das wildromanti sche Sarca Tal 
in die Kunststadt Trient. An beiden fern der 
Etsch gelegen ist die schöne Stadt reich an Adel-
spalästen und historischen Bauwerken. Nachmit-
tags Besuch der mitt elalterlichen Kleinstadt Ro-

Gardasee 
Sonnenseite der Alpen
Der oberitalienische See zieht nicht nur Romanti ker in seinen Bann. Schon Goethe schwärmte auf 
 seiner Reise durch Italien vom Gardasee. Wunderschön sind die Gegensätze von rauen Alpenmassiven 
und mediterraner Vegetati on. Im Norden be  ndet sich eine  ordähnlich zerklü  ete Küste, schroff  
 erstrecken sich elsenriff e. ber terrassenarti ge änge am uße des Monte Baldo Gebietes erreicht 
man eine san  e und liebliche Landscha   am südlichen Ufer. 
In Riva del Garda, in traumha  er Panoramalage am Nordufer des Sees, erwartet uns unser  otel 
Riviera. Entspannen Sie am Pool oder am Strand, der nur wenige Schritt e vom otel en  ernt ist. Die 
Altstadt Rivas erreichen Sie nach einem schönen Spaziergang entlang der Seepromenade.

vereto. Verwinkelte Gassen schlängeln sich an 
id llischen Häusern vorbei den Hang hinauf. An-
schließend Besuch einer Grappabrennerei.

. Tag: ahrt entlang dem Gardasee 
Die Traumstraßen am Gardasee begeistern durch
ihre Tunnel, Serpenti nen und die fantasti schen 
Ausblicke. Wir befahren die Gardesana Orientale, 
die oft  direkt am See entlang, vorbei an Fischer-
häfen und kulturellen Schätzen, führt. Nachmit-
tags erreichen Sie die Halbinsel von Sirmione. Mit 
ihrer mitt elalterlichen Burg, Altstadt und den rö-
mischen Ausgrabungen absolut sehenswert! 

. Tag: reizeit 
Gestalten Sie den Tag nach Ihren Vorstellungen 
z.B. besteht die Möglichkeit, mit dem Boot nach 
Limone zu fahren. 
6. Tag: Heimreise
Heute heißt es Koff er packen und Abschied neh-
men. Leider

�   otel direkt am See und an der
Promenade Die romantische Mosel  

Einer der sch nsten lüsse Europas
Der oberitalienische See zieht nicht nur Romanti ker in seinen Bann. Schon Goethe schwärmte auf 
 seiner Reise durch Italien vom Gardasee. Wunderschön sind die Gegensätze von rauen Alpenmassiven 
und mediterraner Vegetati on. Im Norden be  ndet sich eine  ordähnlich zerklü  ete Küste, schroff  
 erstrecken sich elsenriff e. ber terrassenarti ge änge am uße des Monte Baldo Gebietes erreicht 

In Riva del Garda, in traumha  er Panoramalage am Nordufer des Sees, erwartet uns unser  otel 
Riviera. Entspannen Sie am Pool oder am Strand, der nur wenige Schritt e vom otel en  ernt ist. Die 

vereto. Verwinkelte Gassen schlängeln sich an 
id llischen Häusern vorbei den Hang hinauf. An-
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