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1.Tag (Donnerstag):

Anreise nach Krajnska Gora 

Nächtigung im **** Hotel in Krajnska Gora 

2. Tag (Freitag):

Mit Sloweniens Hauptstadt Ljubljana am 

Vormittag beginnen wir unser 

Rundreisenprogramm und haben nach der 

Stadtführung noch genügend Zeit zum 

Bummeln in der am Ljubljanica Fluss gelegenen 

Altstadt. Gelegenheit zur Mittagspause haben 

wir im traditionellen Restaurant Avsenik, dem 

Gründer der weltberühmten Oberkrainer 

Musikanten. Natürlich werfen wir auch einen 

Blick in das kleine Museum, welches einen 

interessanten Überblick über die Oberkrainer 

Musik bietet. 

Von Begunje geht es am Nachmittag ins 

benachbarte Bled am gleichnamigen See 

gelegen. Im mondänen Kurort haben Sie 

auch die Möglichkeit mit dem „Pletna Boot“ 

zur Bleder Insel zu fahren, deren 

Wahrzeichen die Kirche aus dem 17 

Jahrhundert ist. Nächtigung im **** Hotel 

in Krajnska Gora. 

3. Tag (Samstag):

Der Höhepunkt dieser Rundreise ist 

sicherlich heute die unvergessliche 

Panoramabahnfahrt mit dem 

Dampfmuseumszug der Wocheiner Bahn 

entlang am Bleder See in die Bergwelt der 

Julischen Alpen. Nach Durchquerung des 

6327 Meter langen Wocheinertunnels 

eröffnet sich eine ganz andere Welt, welche 

stark vom Mittelmeerklima beeinflusst 

wird. Durch das Baska Tal, entlang der blau 

grünen Soca und über spektakuläre Brücken 

erreicht der Dampfsonderzug zu Mittag 

Nova Gorica. Hier haben wir Gelegenheit 

zur Mittagspause und können auch einen 

Spaziergang auf die alte Stadtburg mit 

einem spektakulären Rundblick machen, 

bevor uns unser Bus zu unserem Hotel an 

der slowenischen Adriaküste bei Portoroz 

bringt. Nächtigung im **** Hotel im Raum 

Portoroz. 

Die Dampfzugsfahrt auf der historischen Bahnstrecke „Transalpina“ von Jesenice nach Nova Gorica und eine beschwingte Floßfahrt 

auf der Drau sind die absoluten Highlights dieser einzigartigen Rundreise, die sämtliche touristische Sehenswürdigkeiten Sloweniens 

inkludiert. 

ProgrammProgramm

4. Tag (Sonntag):

Das Lipizzanergestüt Lipica mit seinen 

weltberühmten weißen Pferden ist unser 

Ausflugsziel am Vormittag. Anschließend 

kehren wir wieder zurück ans Meer in das 

historische Hafenstädtchen Piran, auch 

Weltkulturerbe, welches mit seiner 

schönen Hafenpromenade nach dem 

geführten Rundgang zum Bummeln 

einlädt. Nächtigung im **** Hotel im 

Raum Portoroz.
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5. Tag (Montag):

Heute geht es nach Maribor, dem 

zweitwichtigsten Zentrum Sloweniens, von 

einer wundervollen Weingegend und den 

Wäldern des Poharje Gebirges umgeben. 

Vorher aber besuchen wir noch die 

weltberühmten Adelsberger Grotten in 

Postojna. Nach dem Einchecken in unserem 

direkt im Zentrum gelegenen **** Hotel 

unternehmen wir einen geführten 

Stadtrundgang. Die Stadt an der Drava 

(Drau) begeistert mit vielfältigen 

Sehenswürdigkeiten wie z.B. 

Franziskanerkirche, Florianstatue und der 

ältesten Weinrebe der Welt. Auch eine 

Weinprobe im Weinkeller Vinag, mit einer 

Fläche von 20.000 m² auf 2,5 Kilometer 

Gänge unter der Stadt, einem der größten 

und ältesten Weinkeller Europas, steht am 

Programm. Die wertvollste Besonderheit ist 

sicherlich das Weinarchiv, wo mehr als 

250.000 Flaschen der besten Jahrgänge 

lagern. 

Nächtigung im **** Hotel in Maribor. 

6. Tag (Dienstag):

In Ptuj, der ältesten Stadt Sloweniens 

erwartet uns am Vormittag eine 

wunderschöne, denkmalgeschützte Altstadt 

mit mittelalterlichem Flair. Slowenische 

Toskana wird die Umgebung Maribors 

genannt. In und um den Ort Jeruzalem 

erschließt sich ein Naturparadies und die 

wichtigste Weinregion Sloweniens mit 

hügeliger Landschaft, Weinbergen und 

Zypressen. 

Abschließender Höhepunkt unserer 

einzigartigen Rundreise ist die ca. einstündige 

Floßfahrt auf der Drau bis zur alten Rebe am 

Lent. 

Verwöhnt werden wir mit Flößeraperitif und 

Dörrobst, Flößerkaffee, Weißwein, Apfelsaft 

und kalter Jause. Für die gute Stimmung an 

Bord sorgt das Flößertrio, dass Ihnen unter 

anderem auch durch die Flößer Taufe eines 

Gastes in guter Erinnerung bleiben wird. 

Nächtigung im **** Hotel in Maribor. 

7. Tag (Mittwoch):

Heimreise 

(Bei extremen Schlechtwetter wird die 

Ausstellung in der Burg von Ptuj besucht und 

anschließend zu einem Mittagessen mit 

typischen slowenischen Spezialitäten  beim 

Weinbauern inkl. Getränke (alkoholfreie 

Getränke, Wein, Bier, Mineralwasser) 

eingekehrt.

* 6 Nächtigungen inkl. Halbpension im 4-Sterne Hotel 
   (2 x Krajnska Gora, 2 x Region Portoroz, 2 x Maribor)

* Zugsfahrt mit dem Museumszug von Jesenice nach Nova Gorica 

* Floßfahrt inkl. Getränke, kalte Jause, Musikprogramm und 
   Unfallversicherung 

* Besuch Weinkeller Vinag inkl. Weinverkostung 

* Durchgehende deutschsprachige Reiseleitung 
   (Slowenienexpertin) inkl. Unterkunft und Verpflegung ab Kärnten 

LeistungenLeistungen
      T

Pauschalpreis netto pro Person                                ab   € 481,00

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen 

Eintrittspaket pro Person €         46,00
*Eintritt Lipizzanergestüt inkl. Führung 
* Eintritt Adelsberger Grotten inkl. Fahrt mit dem Grottenzug 
   und Führung 
* Eintritt Oberkrainer Museum 

Die Preise basiseren auf den aktuellen Eintrittspreisen. Preisänderungen vorbehalten. 

Reisetermine 2020:

   1   28.05.-03.06. (Pfingsten)

   2   11.06.-17.06. (Chr. Himmelfahrt)

   3   03.09.-09.09.

   4   10.09.-16.09.

   5   17.09.-23.09.

Weitere Termine auf Anfrage. 

PreisePreise

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

_
_

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

_
__

_
_

_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

_


	Seite1
	Seite2

