
Abfahrt mit einem modernen Reisebus 

nach Wien. 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.  

Nach weiteren vier Stunden erreichen 

wir den bedeutendsten Wallfahrtsort  

Niederösterreichs – Maria Taferl. In den 

umliegenden Restaurants besteht auch die 

Möglichkeit zum Mittagessen. Von hier 

aus ist es nur noch eine Stunde Fahrzeit 

bis Wien, wo wir in einem modern aus-

gestatten und zentralen Hotel mittlerer  

Klasse einchecken. Hier können sich die  

Reiseteilnehmer frischmachen, bevor sie 

mit einem Gästeführer die prachtvolle  

Innenstadt erkunden. Dazu gehört auch 

das Wahrzeichen Wiens: die beeindru-

ckende Kathedrale  „der Steffl“. Der Abend 

steht zur freien Verfügung, damit jeder 

ganz nach Geschmack die vielen Schätze,  

die diese traditionsreiche Stadt zu bieten hat,  

auskosten kann.

Nach einem üppigen Frühstücksbuffet im  

Hotel zeigt uns unser kundiger Gästeführer  

bei einer dreistündigen Rundfahrt die schöns-

ten Plätze Wiens. An den interessantesten  

Orten wird Halt gemacht. Am Nachmittag 

kann jeder auf eigene Faust oder in kleinen 

Gruppen losziehen und den Charme und das 

vielfältige  kulturelle Leben Wiens genießen. 

Am Abend bringt der Bus die Reisegruppe  

in den Norden von Wien, nach Grinzing.  

In einer traditionellen „Heurigen Stubn“ 

wird’s dann so richtig zünftig. Bei Wein und 

deftigen Brotzeiten verbringen die Ausflügler  

gesellige Stunden, bevor der Bus zurück ins 

Hotel startet.

Nach dem Frühstück geht’s mit dem Bus 

zum Schloss Schönbrunn. In dem herrlichen 

Schlossgarten ist es besonders im Frühling 

und Herbst zum Verlieben schön. Aber auch 

zu jeder anderen Jahreszeiten bezaubert 

der weitläufige Park seine Besucher. Wer 

möchte, kann sich bei einer Schlossfüh-

rung die prachtvollen Gemächer anschauen. 

Die faszinierenden Eindrücke dieser unver-

gesslichen Städtereise liefern auf der an-

schließenden Heimfahrt mit Sicherheit jede 

Menge anregenden Gesprächsstoff. 
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WIEN

Komplette Reiseplanung und 
Durchführung nach Ihren Wünschen

Bustransport mit modernem Reisebus

Besichtigung der Basilika Maria Taferl

2h Stadtrundgang in der Innenstadt

3h Stadtrundfahrt

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

UNSERE LEISTUNGEN


