
STRASSBURG

Abfahrt mit einem modernen Reisebus nach 

Straßburg. Nach einer Fahrtzeit von 1,5 

Stunden wird gefrühstückt. Es besteht die 

Möglichkeit, vorab ein üppiges Buffet für 

die Gruppe zu buchen. Nach diesem kurzen 

Aufenthalt geht es weiter. Um die Mittags-

zeit erreichen wir das historisch bedeutsame 

Kehl, das als Brückenkopf Straßburg gegen-

über liegt. Dort besteht die Gelegenheit zum 

Mittagessen. Nach der Stärkung steigt ein 

Gästeführer in den Bus zu. Er fährt mit uns 

zum Europäischen Parlament, wo wir unse-

ren Rundgang antreten. Hier schlägt das Herz 

Europas, von hier aus wird Politik für 500 

Mio. Menschen in 27 Ländern gemacht. Nach 

diesem beeindruckenden Erlebnis folgt eine 

zweistündige Stadtrundfahrt. Wir halten an 

den interessantesten Orten und steigen auch 

in der Innenstadt aus dem Bus aus, um die 

Stadt zu Fuß noch besser kennenzulernen. 

Mit dem Check-in in unserem modernen und 

zentralen Hotel endet der 1. Tag. Wer aller-

dings noch mehr von dieser Stadt erkunden 

möchte, kann auf eigene Faust losziehen.

Nach dem üppigen Frühstücksbuffet im 

Hotel geht es mit dem Bus und einem Gäs-

teführer auf der Weinstraße quer durch das 

wunderschöne Elsass mit dem Ziel Colmar. 

Nach der Ankunft folgt eine Führung durch 

dieses idyllische, noch vom Mittelalter ge-

prägte Städtchen. Nach einer Zeit zur freien 

Verfügung fährt der Bus auf der Weinstraße 

weiter, um einen weiteren charakteristischen 

Elsässer Ort kennenzulernen. Gegen Abend 

erfolgt die Rückfahrt Richtung Straßburg, wo 

optional ein typischer Elsässer Abend für die 

Gruppe gebucht werden kann. In gemütlicher 

Atmosphäre werden verschiedene Elsässer 

Spezialitäten gereicht.

Nach dem Frühstück unternehmen wir eine 

Schifffahrt auf der Ill. Im Anschluss dar-

an besteht die Möglichkeit, an einem Got-

tesdienst in der Cathedrale de Straßbourg 

teilzunehmen oder die Zeit anderweitig zu 

nutzen. Bei der Rückfahrt haben wir wieder 

die Möglichkeit, in Kehl das Mittagessen ein-

zunehmen.

Komplette Reiseplanung und Durchfüh-
rung nach Ihren Wünschen

Bustransport mit einem modernen 
Reisebus

Besuch oder Außenführung der 
Europäischen Institution

2h Stadtrundfahrt in Straßburg

9h Elsass Fahrt mit Stadtführung von 
Colmar

traditionelle Weinprobe bei einem 
Weinbauern

Schifffahrt auf der Ill

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

1.TAG                                              | FREITAG

2.TAG                                             | SAMSTAG

3.TAG                                             | SONNTAG

4.TAG                                    | AUF ANFRAGE

UNSERE LEISTUNGEN


