
Sicher, herzlich, familiär – Vogtländer Reisen bietet mehr

� Persönliche Betreung
durch den Hotelchef

Sicher, herzlich, familiär – Vogtländer Reisen bietet mehr

Geheimti pp Slowenien
Kultur, Traditi on, Kulinarik

LEISTUNGEN
� Fahrt im modernen Reisebus
� Haustürabholung
� Insolvenzversicherung
� 6 x Ü im DZ im 4* Hotel Radin in Therme 

Radenci
� Frühstück und Abendessen vom Buff et
� Willkommensgetränk
� unbegrenzter Eintritt  in die Thermalbäder
� 1 x täglich freier Eintritt  in die Saunawelt 

(bis 16.00 Uhr)
� Programme im Salon der Gesundheit
� Bademantelbenutzung
� Ausfl ug Ptu  inkl. Burgbesichti gung, 

Reiseleitung
� Ausfl ug Maribor inkl. Stad  ührung
� Ausfl ug Schiff smühle Belti nci inkl. Reise-

leitung, Bootsfahrt, Mitt agessen
� Ausfl ug Weinstraße eruzalem inkl. Reise-

leitung
� Weinverkostung mit ause 
· Kurtaxe vor Ort zahlbar

Termin: 06.07. – 12.07.2020
Preis DZ p.P.:  ,
Preis EZZ p.P.:  ,
Veranstalter: H ero ld ’ s R ei sen

1. Tag: Vogtland – Terme Radenci 
Anreise und Zimmerbezug. Begrüßung mit dem 
Reiseleiter.
2. Tag: Ptuj
Als Römersiedlung begann vor über 2  ahren 
die Geschichte der ältesten Stadt Sloweniens - 
Ptu . mgeben von Weinbergen bewahrte sich das 
Städtchen seine rsprünglichkeit bis heute. Nach-
mitt ags Freizeit im Hotel.
3. Tag: Maribor
Panoramafahrt nach Maribor. Sie ist die zweitgröß-
te Stadt Sloweniens und war Kulturhauptstadt Eu-
ropas im ahr 2 12. Nach einer Stad  ührung Frei-
zeit zum Bummeln. Nachmitt ags Freizeit im Hotel.
4. Tag: Entlang der Mur 
Die Mur spielte mit der Natur und erschuf in 
Belti nci eine natürliche Insel, die von den Einwoh-
nern schlicht „Insel der Liebe  getauft  wurde. Hier 

Slowenien, viele nutzen das Land nur für die Durchreise. er das tut, verpasst etwas.  Aufgrund der 
herausragenden und strategisch günsti gen Lage entwickelte sich hier in der iege Sloweniens frühzei-
ti g andel und Kultur. Die steilen änge der Karawanken, kristallklare Alpenseen, sprudelnde Ther-
mal uellen, wilde älder, nostalgische Städte und eine herzha  e Küche ... All das ist Slowenien. 
Therme Radenci liegt am Ufer der Mur im nord stlichen Teil Sloweniens in unmitt elbarer Nähe zur s-
terreichischen Grenze und blickt auf eine Jahrhunderte alte Traditi on als Kurort zurück. Eine Speziali-
tät  von Radenci ist das stark  halti ge Mineralwasser - eines der reichhalti gsten der elt  Es erwei-
tert die Adern, das Blut kann besser fl ießen, das erz wird entlastet und der Blutdruck normalisiert 
sich – ein wahrer Jungbrunnen. Geben Sie dazu noch ca. 0 Sonnentage im Jahr und einem unbe-
schwerten Urlaub steht nichts mehr im ege.
Es erwarten Sie 0 Schwimmbecken  –   mit einer Gesam  läche von . 0 m  und einer as-
sertemperatur Thermalwasser  von 0-  . Die Gäste des  otels Radin haben direkten ugang 
zur Thermalwelt sowie zum Gesundheits- und ellness- entrum. Im Salon der Gesundheit  nden täg-
lich viele Programme zur Steigerung ihres ohlbe  ndens statt  z.B. Trinkkuren, anderungen, G m-
nasti k, Vorträge. Das otelrestaurant bietet ein gesundes und abwechslungsreiches kulinarisches Pro-
gramm.

besuchen wir das Bü ra i-Museum und die 
schwimmende Mühle. Nach einer Bootsfahrt sind 
Sie zu einem traditi onellen Mitt agessen eingela-
den.  

. Tag: einstraße nach Jeruzalem 
eruzalem, im Nordosten Sloweniens, lag an der 

Route der Römer, Pilger und Ritt er ins Heilige 
Land. Auch die schönsten Weinberge der Welt  n-
den Sie hier. Das Besondere ist die ahrhunderte 
alte Weinkulti vierung die heute noch geschützt ist. 
Von den Ergebnissen können Sie sich bei einer 
zünft igen Weinprobe mit Brot und Käse überzeu-
gen. 

. Tag: reizeit
Der Tag steht zur freien Verfügung.
7. Tag: Terme Radenci - Vogtland
Erholsame Tage liegen hinter uns. Es heißt Ab-
schied nehmen.

�   viele Leistungen inklusive
NEU
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