WIEN
Die charmante Donau-Metropole
Schloss Schönbrunn - Wiener Innenstadt - Museumsquartier
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 599,-

Ihr Reisetermin:
18.05. bis 21.05.2021
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WIEN
Die charmante Donau-Metropole
Habsburger Kaisertum, Sachertorte und Lipizzaner, Wiener Schmäh und Gemütlichkeit: Das sind nur ein paar Dinge, für die Ös
terreichs Hauptstadt bekannt ist und die Millionen Touristen an ihr lieben. Fast 50 Jahre lang war die Stadt am östlichen Rand
der westlichen Welt angesiedelt. Hinter Wien gab es nur mehr den Eisernen Vorhang. Die Metropole war zwar nicht vergessen,
aber am Puls der Zeit, den Moden und Trends der Londoner oder New Yorker Szene, lebte sie lange Jahre vorbei. Während sich
anderswo die Großstädte der Welt zu Metropolen aufschwangen, blieb Wien ein wenig altmodisch und charmant.
Doch der Eiserne Vorhang ist gefallen und die Donau-Metropole wieder mehr ins Zentrum Europas gerückt. Wien ist in
Schwung gekommen, hat sich chic gemacht und zur munteren Diva entwickelt mit renommierten und innovativen Kulturver
anstaltungen und zählt heute zu den lebenswertesten Städten weltweit. Sein Charisma hat sich Wien über die Jahrhunderte
bewahrt. Wohl, weil es ein Vielvölkerstaat aus Tradition ist, dessen böhmische, serbische, ungarische und jüdische Wurzeln
unübersehbar sind. Und dazu ist die Donau-Metropole ein Schmelztiegel an Kunstwerken verschiedenster Stile und Epochen.
Nach wie vor ist Wien eine glanzvolle Metropole mit prachtvollen Bauten, mit Theatern und Museen, mit der traditionsreichen
Hofreitschule und dem wie eh und je beliebten Prater, mit den Kaffeehäusern und Heurigenlokalen. Wiener Walzer und Wiener
Schnitzel, Wiener Sängerknaben und Wiener Würstchen, Wiener Philharmoniker und Wiener Blut - welche Stadt hat schon so
vielen zauberhaften und leckeren Dingen ihren Namen gegeben?

IHR REISEVERLAUF
1.Tag: Flug nach Wien / Halbtagesausflug Stadt
rundfahrt „Historisches Wien” und Besichtigung
Schloss Schönbrunn
Flug von Hannover nach Wien. Empfang durch Ihre
Reiseleitung. Anschließend unternehmen Sie eine
klassische Stadtrundfahrt durch Wien. Die Rund
fahrt führt u.a. über die Ringstraße mit ihren
Prachtbauten wie Staatsoper, Kunst- und Natur
historisches Museum, Hofburg, Rathaus, Parla
ment, Burgtheater, Universität und Denkmäler
berühmter Komponisten, Dichter und Künstler,
zur Hofburg, der ehemaligen kaiserlichen Winter
residenz, wo sich heute u.a. ein internationales
Kongresszentrum befindet. Als Höhepunkt erle
ben Sie die Führung durch die Prunkräume von
Schloss Schönbrunn, welche die ruhmvolle Ver
gangenheit der Habsburger widerspiegeln. Da
nach bringt Sie der Bus zu Ihrem Hotel. Übernach
tung im Hotel.

2. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Halbta
gesausflug Museumsquartier

Frühstück im Hotel. Heute besichtigen Sie das
Museumsquartier. Dieses spektakuläre Kultura
real, das zu den größten Museumsbezirken der
Welt zählt, beherbergte früher die Hofstallungen
der Monarchie, heute befinden sich dort mehrere
Museen. Erfahren Sie Wissenswertes über diese
gelungene Kombination von alter und neuer Ar
chitektur. Der Rest des Tages steht zur freien
Verfügung. Übernachtung im Hotel.

3. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Wiener
Heurigenabend in Grinzing
Frühstück im Hotel. Der heutige Tag steht Ihnen
für eigene Erkundungen zur freien Verfügung. Am
Abend erwartet Sie ein Erlebnis, bei dem Sie den
nächtlichen Zauber Wiens erst richtig kennenlernen können. Entlang der Ringstraße mit den
beleuchteten Gebäuden und Denkmälern bekom
men Sie das richtige "Gspür" für die bekannte
Wiener Gemütlichkeit. In Grinzing angekommen,
werden Sie zu einem typischen Heurigenlokal
geführt, wo Sie Wiener "Schmäh" und Gemütlich
keit empfangen werden - bei Wein, einem typi
schen Abendessen und Schrammelmusik. Die
Rückfahrt vom Heurigen zu Ihrem Hotel erfolgt
mit dem Bus. Übernachtung im Hotel.

4. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück im Hotel. Je nach Rückflugszeit, Trans
fer zum Flughafen und Rückflug nach Hannover.

Programm-, Hotel- und Flugzeitenänderungen
vorbehalten!
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.
Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversi
cherungspaketes.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Arthotel ANA Boutique Six (Landeskategorie 4****)
Das Arthotel ANA Boutique Six begrüßt seine
Gäste mit noblem Charme und edlem Ambiente.
Im 6. Bezirk gelegen, ist es der ideale Ausgangs
punkt für ausgedehnte Shoppingtouren in Wiens
vornehme Mariahilfer Straße, wo sich große Na
men die Ehre geben. Dem steht das schöne, ge
schmackvoll gestaltete Arthotel ANA Boutique Six
in nichts nach. Denn schon in der großzügigen
Lobby trifft exquisites Boutique-Flair auf wohnli
che Harmonie und erlesenes Design. Moderne
Bäder sind dort ebenso selbstverständlich wie die
Minibar, kostenfreies W-LAN und Flat Screen TVs.

Taxi-Service (max. 25 km) vom Wohnort zum
Bus-Zustiegsort und zurück

----------------------------------

Reisetermin:
18.05. bis 21.05.2021

Mindestteilnehmerzahl:
20 Personen

Bustransfer zum Flughafen Hannover und
wieder zurück

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

Flug mit Eurowings (oder vergleichbaren
Fluggesellschaft) von Hannover nach Wien
und zurück

€ 599,-

------------------------------------------------------------------3 Übernachtungen im genannten 4-SterneHotel (oder vergleichbar)

---------------------------------3 x Frühstück im Hotel
----------------------------------

Einzelzimmerzuschlag: € 149,-

BUCHUNG & BERATUNG

Halbtagesausflug Stadtrundfahrt Wien inkl.
Besichtigung Schönbrunn

---------------------------------Alle gemäß Programm anfallenden Eintritts
gelder

---------------------------------Alle notwendigen Bustransfers vor Ort
---------------------------------Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung
---------------------------------Reisepreis-Sicherungsschein
---------------------------------Reiseunterlagen inkl. Reiseführer
---------------------------------Alle Flughafensteuern und -gebühren
---------------------------------Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise
nach Österreich einen gültigen Personalausweis
oder Reisepass. Bitte beachten Sie, dass für ande
re Staatsangehörige andere Einreise- und Visabe
dingungen gelten können.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen für Österreich vorge
schrieben. Das Land verfügt über eine gute medi
zinische Infrastruktur. Die zum Zeitpunkt der
Reise im Zielgebiet gültigen Hygienemaßnahmen
werden eingehalten.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:

April

Mai

Juni

Wien

15

20

23

VORAB BUCHBAR:
Halbtagesausflug Museumsquartier und Leo
pold-Museum: p.P. € 69,Zusatzausflug Heurigenabend inkl. limitiertem
Wein: p.P. € 79,-

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Persönliche Ausgaben
Trinkgelder
Reiseversicherungen
Zusatzausflug

Dewezet-Geschäftsstelle Hameln
Osterstraße 16
Pyrmonter Nachrichten Bad Pyrmont
Rathausstraße 1
Reisetelefon: 0 51 51/200-555
Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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