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Wochenendreise ins Blaue - 3 Tage

„Reisen ist besonders schön, wenn man nicht weiß, wohin es geht. Aber am allerschönsten ist es, wenn man nicht
mehr weiß, woher man kommt….“ so sagte schon Laotse vor mehr als 2000 Jahren. Sie lieben die kleinen
Überraschungen des Lebens? Eine kurze Reise ins Ungewisse reizt Sie schon lange? Steigen Sie ein und lassen Sie
Sich überraschen, wohin die Reise dieses Mal führt! Auch dieses Jahr bieten wir die beliebte Fahrt ins Blaue für alle
überraschungsfreudigen und abenteuerlustigen Gäste an.
Wir haben uns wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht! Wohin es geht wird vorher nicht verraten. Nur so viel:
Ein schönes Ziel, ein komfortables Hotel und ein interessantes Rahmenprogramm. Sie starten am Anreisetag mit
einem Sektfrühstück und erleben anschließend attraktive Landschaften, sehenswerte Städte und kulturelle
Höhepunkte - von allem wird etwas dabei sein. Ein gut ausgearbeitetes Programm erwartet Sie. Lehnen Sie sich
zurück und genießen Sie einfach - den Rest organisieren wir für Sie! Wer Überraschungen liebt, ist bei dieser Fahrt
auf jeden Fall genau richtig!

Leistungen:
- Komfortable Busfahrt
- Reisebegleitung ab 25 Personen
- 1 x Sektfrühstück
- 2 x Übernachtung im schönen 4* bzw. 3*S Hotel
- 2 x Frühstücksbüfett
- 2 x Abendessen (3-Gang-Menü oder Büfett)
- Überraschungsprogramm
- Nutzung des Wellnessbereiches
- Kurtaxe
- Reiserücktrittsversicherung

Preis:
23.07.2021 - 25.07.2021 - 3* oder 4* Hotel
Preis pro Person im Doppelzimmer
Preis pro Person im Doppelzimmer

295 €
335 €
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Wir haben uns wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht! Wohin es geht wird vorher nicht verraten. Nur so viel:
Ein schönes Ziel, ein komfortables Hotel und ein interessantes Rahmenprogramm. Sie starten am Anreisetag mit
einem Sektfrühstück und erleben anschließend attraktive Landschaften, sehenswerte Städte und kulturelle
Höhepunkte - von allem wird etwas dabei sein. Ein gut ausgearbeitetes Programm erwartet Sie. Lehnen Sie sich
zurück und genießen Sie einfach - den Rest organisieren wir für Sie! Wer Überraschungen liebt, ist bei dieser Fahrt
auf jeden Fall genau richtig!

3* oder 4* Hotel

Ihr persönliches Angebot ausgedruckt auf www.petrolli.de. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

