ANDALUSIEN
Maurisches Erbe und Flamenco
Ronda - Sevilla - Granada - Mijas
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 969,-

Ihr Reisetermin:
19.03. bis 26.03.2021
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ANDALUSIEN
Maurisches Erbe und Flamenco
'Al-Andalus' nannten die Mauren das im Jahre 711 von ihnen eroberte Südspanien. Es wird auch mit 'Land des Lichts' übersetz
t, weil Licht auf Spanisch 'luz' heißt. Künstler und Dichter haben dieses intensive andalusische Licht besungen. Die Mauren
brachten das trockene Andalusien mit ihren ausgetüftelten Bewässerungsanlagen zum Blühen. Auf sie geht der Brauch zurück,
die 'Patios', Innenhöfe, mit bemalten Kacheln auszukleiden, so dass diese selbst bei brennender Hitze kühl bleiben. Sie schufen
Bauwerke wie die Mezquita in Córdoba und die Alhambra, 'Die Rote Burg', in Granada, dessen ornamentale Ästhetik, klingende
Wasserspiele und filigrane Lichtkuppeln es zum schönsten maurischen Bauwerk der Welt machen. Auch die andalusische Men
talität scheint von maurischen Einflüssen geprägt. Sie ist voller sinnlicher Lebensfreude, Spaß an Geselligkeit, genießerischer
Freude an delikaten Tapas und einer Gemütsruhe und Gelassenheit, die sich am besten in dem Satz 'Venga usted mañana',
Kommen Sie morgen noch einmal widerspiegelt.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Malaga
Flug von Hannover nach Malaga. Empfang durch
Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung und Trans
fer zu Ihrem Hotel. Abendessen und Übernach
tung im Hotel.
2. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Ronda und Marbella
Nach dem Frühstück fahren Sie nach Ronda.
Ronda zählt zu den ältesten Städten Spaniens und
liegt auf einem, von 160 Meter tiefen Schluchten
durchtrennten, Plateau. Die Stadtteile sind nur
durch Brücken verbunden. Dort besichtigen Sie u.
a. die Stiftskirche St. Maria und die älteste Stier
kampfarena Spaniens. Einen starken Kontrast
hierzu bildet der mondäne Badeort Marbella,
welchen Sie vor der Rückfahrt zum Hotel besu
chen. Abendessen und Übernachtung im Hotel.

3. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Granada
Frühstück im Hotel. Heute geht die Fahrt nach
Granada, der berühmten maurischen Residenz
stadt am Fuße der Sierra Nevada. Sie besichtigen
die weltberühmte Alhambra mit ihren wunder
schönen Gartenanlagen und der beeindrucken
den maurischen Architektur. Hier fühlen Sie sich
in die Zeit der maurischen Herrscher zurückver
setzt. Im Anschluss bummeln Sie durch das pitto
reske maurische Viertel „Albaicin“, heute Welt
kulturerbe der Menschheit. Rückfahrt zur Costa
del Sol. Abendessen und Übernachtung.
4. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Entspannen Sie sich am
Strand oder unternehmen etwas auf eigene Faust.
Abendessen und Übernachtung im Hotel.
5. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Sevilla
Frühstück im Hotel. Heute fahren Sie nach Sevilla.
Die Stadt liegt im Hinterland, mitten in einer
fruchtbaren Tiefebene, im Delta des Guadalquivir.
Auf der Stadtrundfahrt durch die andalusische
Hauptstadt besuchen Sie die Kathedrale, sowie
die Plaza España und die Plaza de America. Da
nach haben Sie Gelegenheit, einen Spaziergang
durch das alte Judenviertel „Santa Cruz“ zu unter
nehmen. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und
Übernachtung.
6. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganzta
gesausflug Cordoba
Frühstück im Hotel. Heute haben Sie Gelegenheit
an einem Zusatzausflug nach Cordoba teilzuneh
men. Die Provinzhauptstadt war schon 152 v. Chr.
römische Gemeinde, im Mittelalter dann Haupt
stadt des muslimischen Spaniens und Hof der
abendländischen Kalifen. Sie besichtigen die
weltberühmte Moschee, die Mezquita mit über

800 Säulen. Sie ist noch heute eine der größten
Moscheen weltweit und besticht durch ihre ein
zigartige Handwerkskunst. Anschließend besich
tigen Sie das Judenviertel und die Synagoge. Vor
der Rückfahrt haben Sie noch Gelegenheit zu ei
nem Bummel durch die kleinen engen Gassen mit
ihren niedrigen, weiß getünchten Häusern und
schattigen Innenhöfen. Rückkehr, Abendessen
und Übernachtung.
7. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtagesausflug Mijas
Frühstück im Hotel. Im Anschluss lernen Sie mit
Mijas ein typisches andalusisches Bergdorf ken
nen. Hier können Sie einen herrlichen Blick auf
die Küste der Costa de la Sol genießen und durch
verwinkelte Gassen mit weiß getünchten Häusern
bummeln. Der restliche Tag steht zur freien Ver
fügung. Abendessen und Übernachtung in Ihrem
Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück. Je nach Rückflugzeit Transfer zum
Flughafen von Malaga und Rückflug nach Hanno
ver.
Programm-, Flug- und Hoteländerungen vorbe
halten!

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:
Sentido Benalmadena Beach (Landeskategorie
4****)
Lage: Das hervorragende TOP 4-Sterne Hotel
liegt, nur durch die Strandpromenade getrennt,
am Strand von Benalmadena. Es ist nur ca. 500
Meter vom schönen Hafen mit seinen geschäften,
Restaurants und Bars entfernt. Ausstattung: Das
modern gestaltete Hotel verfügt über eine Lobby,
Bar, Buffet Restaurant, Snackbar, kostenloses
WLAN, Chill out Terrasse, Hallenbad, Außenpool
Strandliegen mit Badetüchern, Fitness-Center mit
Bar, Jacuzzi und SPA-Bereich (gegen Gebühr).
Zimmer: Die sehr geschmackvoll eingerichteten
Zimmer verfügen alle über Dusche und WC, Ter
rasse/Balkon, Klimaanlage, Direktwahltelefon, Sa
telliten-TV, Safe, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher
und Haartrockner.

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

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

Malaga

März

April

17

19

21

20 Personen

Flug von Hannover nach Malaga und zurück
(Umsteigeverbindungen)

€ 969,-

------------------------------------------------------------------7 Übernachtungen im gehobenen Mittel
klasse-Hotel (Landeskategorie: 4 Sterne)
Sentido Benalmadena Beach (oder ver
gleichbar) im Doppelzimmer mit Bad/Du
sche und WC

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet im Hotel
---------------------------------7 x Abendessen in Buffetform im Hotel
----------------------------------

Einzelzimmerzuschlag: € 269,-

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Erlebnispaket
Zusatzausflüge
Reiseversicherungen
persönliche Ausgaben

Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Transfers und Ausflüge (wenn gebucht)

---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen
---------------------------------1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
----------------------------------

Februar

Mindestteilnehmerzahl:
Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen im
modernen Fernreisebus

Ziel:

19.03. bis 26.03.2021

Bustransfer zum Flughafen Hannover und
wieder zurück

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

Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise
nach Spanien einen gültigen Personalausweis
oder Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen für Spanien vorgeschrie
ben. Das Land verfügt über eine gute medizini
sche Infrastruktur. Die zum Zeitpunkt der Reise im
Zielgebiet gültigen Hygienemaßnahmen werden
eingehalten.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttemperaturen werden in den genannten Monaten
erfahrungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).

Reisetermin:

VORAB BUCHBAR:
Erlebnispaket: € 200,- p.P.
Ganztagesausflug Granada inkl. Alhambra-In
nenbesichtigung
Ganztagesausflug Sevilla inkl. Innenbesichti
gung Kathedrale
Ganztagesausflug Ronda (inkl. Innenbesichti
gung Stierkampfarena) und Marbella
Halbtagesausflug Mijas

•

•

•

•

Zusatzausflüge:
Ganztagesausflug Cordoba inkl. Innenbesich
tigung Mezquita: € 79,- p.P.
Tapas-Mittagessen inkl. Getränke im hervorra
genden Restaurant "Museo de Vino" in Mijas:
€ 64,- p.P.

•
•

BUCHUNG & BERATUNG

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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