
BRÜSSEL

Abfahrt mit einem modernen Reisebus. Nach 

ca. eineinhalbstündiger Fahrt stärken wir 

uns mit einem reichhaltigen Frühstücks-

buffet. Es besteht die Möglichkeit, vorab ein 

üppiges Buffet für die Gruppe zu buchen. 

Unsere Zwischenstation am Mittag ist al-

lein schon eine Reise wert: Der Kölner Dom, 

drittgrößte Kirche der Welt und Weltkultur-

erbe der UNESCO. Hier besteht Gelegenheit 

zum Mittagessen und zur Besichtigung. Am 

späten Nachmittag setzen wir den Weg nach 

Brüssel fort, wo wir in einem gepflegten Ho-

tel einchecken und den Abend mit ersten Im-

pressionen dieser leuchtenden Stadt in freier 

Verfügung genießen. 

2.TAG                                         | FREITAG

Nach dem Frühstück am nächsten Morgen 

startet der Bus zu einer dreistündigen Stadt-

rundfahrt, bei der uns ein kundiger Führer 

auf unterhaltsame Weise die zahlreichen Se-

henswürdigkeiten nahe bringt. Dazu gehören 

der Grand Place, Manneken Pis, das weltbe-

rühmte Atomium und das Europaviertel, die 

prachtvolle St. Michaelskathedrale, die könig-

liche Residenz, der Justizpalast und das Viertel 

Cinquantenaire mit den berühmten Jugend-

stilbauten. Am Mittag steht der Besuch des 

Europäischen Parlaments auf dem Programm. 

Am Nachmittag und Abend kann jeder auf ei-

gene Faust die Haupt- und Residenzstadt des 

Königreichs Belgien mit ihren 150.000 lie-

benswerten und weltoffenen Einwohnern er-

kunden.

3.TAG                                         | SAMSTAG

Gut gestärkt beginnen wir den Samstag mit 

einem zweistündigen Stadtrundgang durch 

die Altstadt, bei dem uns zwei Gästeführer 

mit Geschichte und Geschichten beglei-

ten. Herzstück ist der weltberühmte „Große 

Markt“ mit seinem einzigartigen Rathaus 

und den malerischen Zunfthäusern. Hier 

im Zentrum mit den schmucken Plätzen 

und Boulevards, beeindruckenden Museen, 

unzähligen Märkten, Antiquitäten-, Mode- 

und anderen Geschäften, alten Galerien oder 

modernen Konsumtempeln findet man ein-

fach alles. Den Gaumen verwöhnt Brüssel 

ganz besonders: Berühmt sind unter anderem 

Pommes, Pralinen und Waffeln und natürlich das 

hochprozentige Bier. Nicht entgehen lassen sollte 

man sich auch das schillernde Nachtleben.

4.TAG                                                        | SONNTAG

Am Sonntag fährt der Bus nach dem Früh-

stück zum Parlamentarium. Dass „Eu-

ropa“ nicht trocken sein muss, dafür ist  

das neue Besucherzentrum des Europapar-

laments der beste Beweis! Eine dynamische 

und interaktive Multimediaausstellung bie-

tet eine Entdeckungsreise durch die Instanz, 

die die Bürger Europas auf EU-Ebene vertritt.  

Danach besteht Gelegenheit zum Mittagessen, 

bevor der Bus zur Heimreise startet. 

1.TAG                                     | DONNERSTAG

UNSERE LEISTUNGEN

Komplette Reiseplanung und 
Durchführung nach Ihren Wünschen

Transport mit modernem Reisebus

3h Stadtrundfahrt 

Besuch des Parlamentariums und ggf.
des Europäischen Parlaments

2h Stadtrundgang

3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit 
Frühstück in einem modernen Hotel der 
mittleren Kategorie


