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Früh am Morgen starten wir mit einem mo-
dernen Reisebus Richtung Südtirol. Nach 
einer Fahrtzeit von einer Stunde machen 
wir eine kleine Pause, um zu frühstücken. 
Hier besteht auch die Möglichkeit, vorab 
ein üppiges Buffet für die ganze Gruppe zu 
buchen. Nach diesem Aufenthalt geht 
es weiter auf unserer Reise. Am frühen 
Nachmittag erreichen wir dann unser 
Ziel, Dorf Tirol. Nach dem Einchecken in  
einer modern ausgestatteten Pension mitt-
lerer Klasse und einer kurzen Pause zum 
Frischmachen, steht eine Stadtrundfahrt 
(teilweise mit Stadtrundgang) in Meran,  
einer wunderbar mediterranen Kurstadt, 
auf dem Programm. In Begleitung von zwei 
kundigen Stadtführern werden wir dabei 
die besonderen Plätze und Sehenswürdig-
keiten der zweitgrößten Stadt Südtirols mit 
ihrer bekannten mittelalterlichen Altstadt 
entdecken. Der anschließende Abend steht 
zur freien Verfügung und lädt dazu ein, den 
Flair Merans ganz individuell zu erleben. 
Auf Wunsch besteht die Gelegenheit zum 
Abendessen in einem Hotel.

2. TAG
Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet 
starten wir am Vormittag zu zwei geführten 
Wandertouren durch die herrliche Land-
schaft des Meraner Talkessels. In zwei 
Gruppen erwandern wir, abhängig von der 
persönlichen Fitness der Teilnehmer, den 

Waalweg nach Algund bzw. den Tapeiner- 
weg nach Meran. Beide Wege verlaufen  
ohne größere Höheunterschiede und bieten 
einen herrlichen Panoramablick auf das 
Meraner Land. Als Alternativen zu den 
Wandertouren bieten wir: Eine genussvolle 
Weinprobe im Raum Meran oder ein Besuch 
der malerischen Gärten von Schloss Trautt-
mansdorff. Am Abend bringt uns der Bus 
in das Zentrum von Dorf Tirol, wo uns in  
einem historischen Felsenkeller ein einma- 
liger Grillabend mit Grillmeister Bernhard 
erwartet.

3. TAG
Nach dem Frühstück und dem Auschecken 
geht es mit dem Bus nach Bozen. Hier, in 
der Stadt der Begegnung, erkunden wir 
bei einem Stadtrundgang mit zwei Stadt- 
führern die belebte Innenstadt der Süd- 
tiroler Hauptstadt mit ihren romantischen 
Gassen und Märkten und ihrer beein- 
druckend schönen mediterranen Atmo-
sphäre. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit 
eines gemeinsamen Mittagessens. Alterna-
tiv zum Stadtrundgang ist ein nicht weniger 
faszinierender Besuch des Südtiroler Ar-
chäologiemuseums mit Ötzi, dem Mann aus 
Eis, möglich. Nach der Mittagszeit machen 
wir uns schließlich auf den Rückweg in die 
Heimat, zusammen mit vielen facettenrei-
chen Eindrücken aus unserer gemeinsamen 
Zeit in Südtirol.

SÜDTIROL
mediterraner Flair & kulinarische Genüsse

• Komplette Reiseplanung und  
-durchführung nach Ihren Wünschen

• Bustransport im modernen Reisebus
• dreistündige Stadtrundfahrt/  

-rundgang in Meran
• geführte Wandertouren  

im Meraner Land
• zweistündige Stadtrundfahrt/  

-rundgang in Bozen
• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer 

mit Frühstück in zwei modernen  
Pensionen der mittleren Kategorie

• 4. Tag auf Anfrage möglich

Schloss Trauttmansdorff  
bei Meran mit seinen  
traumhaften Gärten

NEU!


