
Sie wohnen:
3*Superior Landhotel “Zur Jurahöhe”, St.-
Josef-Str. 6, 91809 Hard, Tel.: 08427-985098-0
„Seit über 90 Jahren leben wir getreu diesem 
Motto in der 5. Generation als Familienbetrieb 
mit viel Liebe und Leidenschaft.“ Wellness im 
„Jura Vital“ – Beauty & Massagen in der „Jura 
Oase“ (gegen Aufpreis). Restaurant – Biergar-
ten – Sonnenterasse mit Liegewiese.
Zimmer mit DU/WC, Telefon, Föhn, Sat-TV 
und Internetanschluss.
Ein Gefühl wie: „Nicht daheim und doch Zu-
hause“.

Leistungen:
•	 	Gesamte	Reise	im	Komfort-Class	 

Fernreisebus
•	 	Zünftiges	Frühstück	an	Bord	des	Busses	 
am	Anreisetag	mit	Kaffee	und	Sekt

•	 	4x	Übernachtung	im	Doppel-	bzw.	 
Einzelzimmer

•	 	4x	reichhaltiges	Frühstücksbuffet
•	 	4x	3-Gang	Menü	(4	Hauptgerichte	 
zur	Wahl)	im	Rahmen	der	Halbpension

•	 1x	Begrüßungsgetränk
•	 	1x	Bunter	Heimatabend	mit	Musik	und	
Tanz	im	Hotel

•	 	Freie	Nutzung	Wellnessbereich	mit	 
Hallenbad, Sauna, Aromadampfbad  
und Tecaldarium

•	 Alle	im	Programm	genannten	Ausflüge
•	 Geführte	Stadtrundfahrt	in	Nürnberg
•	 	Geführter	Stadtrundgang,	inkl.	Eintritt	
Residenz,	mit	Gästeführer	in	Eichstätt

•	 	Donauschifffahrt	Kelheim	-	 
Donaudurchbruch	-	Kloster	Weltenburg

•	 Brotzeit	im	Biergarten	Kloster	Weltenburg

(Preise	für	Sonderzustiege	bzw.	 
Haustürabholung auf Anfrage)

BEratuNG uNd BuchuNG: 
Wege-Reisen, Omnibusbetrieb + Reisebüro, Tel. 06461 / 888-84, E-Mail Adresse: reisebuero-wege@web.de 

reisebedingungen:	Es	gelten	die	Reisebedingungen	von	WEGE-Reisen,	Rimbergstraße	5,	35232	Dautphetal

Naturpark Altmühltal, 
Donautal und ein  

Wellnesshotel
17. – 21. September 2021

5 Tage

p/P im DZ

 498,- € (bei	26	Pers.)
 EZ-Zuschlag 11,- €  

p/P/Nacht	(Kontingent	begrenzt)
DZ-Zuschlag 18,- € 
zur	Alleinnutzung
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„Detlef & friends“
Reisen 2021

1. Tag: anreise mit einer Frühstückspause 
mit Kaffee & Sekt unterwegs nach Nürnberg. 
2-stündige Stadtrundfahrt in Nürnberg und 
anschließend Zeit zur freien Verfügung. am 
frühen Nachmittag Weiterfahrt zum Landho-
tel zur Jurahöhe in Wellheim-hard. check-in 
und abendessen im hotel.
 
2. Tag: halbtagesfahrt zur Barockstadt Eich-
stätt. Nach dem 1 ½ stündigen Stadtrundgang 
mit Gästeführer besteht Zeit zur freien Verfü-
gung und Möglichkeit zum Mittagessen. am 
frühen Nachmittag erreichen wir wieder das 
hotel und können ggf. den Wellnessbereich 
mit hallenbad u. Sauna nutzen.  abendessen 
im rahmen der halbpension.

 
3. Tag: tagesfahrt altmühltal / donautal. dem 
Fluss altmühl folgend, fahren wir über rie-
denburg nach Kelheim. Von Kelheim aus star-
ten wir zu einer donauschifffahrt durch den 
donaudurchbruch zum Benediktinerkloster 
Weltenburg. dort angekommen laden wir 
Sie zu einem kleinen Imbiss (Brotzeit) ein. Bei 
schönem Wetter natürlich im Biergarten! an-
schließend haben Sie noch genügend Zeit zur 
individuellen Besichtigung der Klosterkirche 
und des gesamten Klostergeländes. rück-
fahrt zum hotel. abendessen im rahmen der 
halbpension.
 
4. Tag: ausflug in das donautal. Wir starten 
zunächst nach donauwörth. hier mündet die 
Wörnitz in die donau. Wahrzeichen der Stadt 
sind unter anderem: Liebfrauenmünster, Pup-
penmuseum Käthe Kruse, deutschordenshaus 
und vieles mehr. hier besteht die Möglichkeit 
zu einem ausgedehnten Stadtbummel. Wir fol-
gen weiter der donau bis nach Neuburg an der 
donau mit kurzem halt vor Ort. rückkunft im 
hotel am frühen Nachmittag. abendessen im 
rahmen der halbpension.

5. Tag: heimreise über Würzburg und Fahrt 
über landschaftlich schöne Nebenstrecken 
durch den Spessart bis nach aschaffenburg 
mit aufenthalt. Weiterfahrt zu den ausstiegs-
haltestellen.



Sie wohnen:
4* Landhotel “Edelfinger hof”,	 Landstraße	
14,	97980	Bad	Mergentheim,	Tel.:	07931-9580
Unser	 Hotel	 liegt	 im	 Herzen	 des	 lieblichen	
Taubertals,	direkt	an	der	bekannten	„Roman-
tischen	 Straße“.	 Umgeben	 von	 Weinbergen	
und Radwanderwegen finden Sie die Ruhe, 
vom	 Alltag	 loszulassen.	 Restaurant,	 großzü-
gige Sonnenterasse und hoteleigene Sauna.
Komfortzimmer	mit	DU/WC,	Föhn,	Sat-TV,	Mi-
ni-Bar,	Zimmersafe	u.	kostenfreies	Highspeed	
WLAN.

Leistungen:
•	 	Gesamte	Reise	im	Komfort-Class	 

Fernreisebus
•	 	Zünftiges	Frühstück	an	Bord	des	Busses	 
am	Anreisetag	mit	Kaffee	und	Sekt

•	 	4x	Übernachtung	im	großzügigen	Kom-
fortdoppel-	bzw.	Komforteinzelzimmer

•	 4x	reichhaltiges	Frühstücksbuffet
•	 	4x	3-Gang	Menü	im	Rahmen	der	 

Halbpension
•	 	1x	Weinverkostung	mit	regionalen	Weinen	

im Haus
•	 	Führung	Becksteiner	Winzer	mit	 
Sektempfang	&	Mini-Gebäck,	 
3‘	er	Weinprobe	Winzerbrot

•	 Kurtaxe
•	 Alle	im	Programm	genannten	Ausflüge
•	 Eintritt	und	Führung	Kloster	Schöntal
•	 	Mainschifffahrt	ab/bis	Miltenberg	am	

Heimreisetag

(Preise	für	Sonderzustiege	bzw.	 
Haustürabholung auf Anfrage)

Kulinarium und Kultur 
im spätherbstlichen 
Main-Tauber-Kreis 

18. – 22. Oktober 2021
5 Tage
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Leistungen:
•	 	Gesamte	Reise	im	Komfort-Class	 

Fernreisebus
•	 	Zünftiges	Frühstück	an	Bord	des	Busses	 
am	Anreisetag	mit	Kaffee	und	Sekt

•	 	2x	Übernachtung	im	Doppel-	bzw.	 
Einzelzimmer

•	 2x	reichhaltiges	Frühstücksbuffet
•	 Beherbergungssteuer	in	Dresden
•	 	Geführte	Stadtrundfahrt	in	Dresden	 

am 2. Tag
•	 Mittagsimbiss	am	Heimreisetag	in	Jena

(Preise	für	Sonderzustiege	bzw.	 
Haustürabholung auf Anfrage)

Sie wohnen:
IBIS-hotel dresden Zentrum,	Prager	Str.	5,	
01069 Dresden
Die	Innenstadtlage	an	der	größten	Shopping-
meile	und	die	unmittelbare	Nähe	 zu	den	Se-
henswürdigkeiten	 der	 wunderschönen	 Lan-
deshauptstadt	zeichnet	das	IBIS-Hotel	Dresden	
Zentrum als ein beliebtes Stadthotel aus. 
Alle	 Zimmer	 sind	 Nichtraucherzimmer	 mit	
Klimaanalage,	Dusche/WC,	Telefon,	TV,	sowie	
kostenfreies	 Highspeed	WLAN	 im	 gesamten	
Hotel. Bar und Restaurant im Hotel.

p/P im DZ

 558,- € (bei	26	Pers.)
 EZ-Zuschlag 12,- €

p/P/Nacht

p/P im DZ

 287,- € (bei	26	Pers.)
 EZ-Zuschlag 23,- € 

p/P/Nacht

1. Tag: anreise über Wertheim mit Früh-
stücksstopp am Main mit Kaffee und Sekt. 
aufenthalt und Zeit zur freien Verfügung in 
der altstadt von Wertheim. Weiterfahrt durch 
das liebliche taubertal über tauberbischofs-
heim zum hotel Edelfinger hof. check-in und 
abendessen im hotel.

2. Tag: Kurze Fahrt nach Bad Mergentheim mit 
aufenthalt zur freien Verfügung bzw. Möglich-
keit zur individuellen Besichtigung des Wild-
tierparks in Bad Mergentheim. anschließende 
Weiterfahrt zur Becksteiner Winzer e. G. – Vino-
thek im Weinort Beckstein. dort Besichtigung, 

Führung und Weinverkostung von 3 erlesenen 
Weinen und herzhaftem Winzerbrot. Kurze be-
schwingte rückfahrt ins hotel. abendessen im 
rahmen der halbpension.

3. tag: tagesfahrt Kocher - und Jagsttal mit 
aufenthalt in Schwäbisch hall an der Kocher 
und Stopp am Nachmittag im Schloss Lan-
genburg (Barock und renaissancestil) hoch 
über dem Jagsttal. abendessen im rahmen 
der halbpension.
 
4. tag: tagesfahrt zum Neckartal mit kulturel-
lem Stopp und Besichtigung im Kloster Schön-
tal im Zuge der Fahrt. anschließende Weiter-
fahrt zur Burg Guttenberg bei haßmersheim. 
hier aufenthalt mit Möglichkeit zum Mittags-
imbiss mit atemberaubenden Blick auf das 
Neckartal. rückfahrt über Elztal zum hotel. 
abendessen mit anschließender Weinverkos-
tung im rahmen der halbpension.

5. tag: heimreisetag mit geplanter Main-
schifffahrt und Zeit zur freien Verfügung in 
Miltenberg. Weiterfahrt zu den ausstiegshal-
testellen.

1. Tag: Frühe anreise mit einer Frühstücks-
pause mit Kaffee und Sekt unterwegs. Es geht 
vorbei an Eisenach, mit Blick auf die Wart-
burg, Gotha, den „3-Gleichen“, Erfurt, Jena 
und Gera bis hin in die Landeshauptstadt 
Sachsens. dresden, Florenz des Nordens an 
der Elbe oder aber auch einfach Elbflorenz 
genannt. Erste Eindrücke können bei der 
Stadtdurchfahrt zum hotel gewonnen wer-
den. der check-in ist am frühen Nachmittag 
in unserem Ibis hotel, zentral an der Prager 
Straße (Größte Shoppingmeile dresdens), in 
unmittelbarer Nähe zu den Sehenswürdigkei-
ten gelegen. ab jetzt heißt es: „Zeit zur freien 
Verfügung“ und abendessen in Eigenregie! 
unser tipp: der Striezelmarkt und die Frauen-
kirche sind in nur wenigen Gehminuten vom 
hotel aus fußläufig zu erreichen.

2. Tag: Nach dem Frühstück starten wir zu ei-
ner 2-stündigen Stadtrundfahrt mit Guide in 

dresden. diese tour führt vom Stadtzentrum 
u. a. vorbei am Großen Garten, den Elbschlös-
sern und über das „Blaue Wunder“. Weiter 
geht es dann durch die Neustadt mit Sehens-
würdigkeiten wie Pfunds Molkerei, „Goldener 
reiter“ und wieder zurück in die altstadt mit 
Schlosskirche, Stadtschloss, Grünes Gewöl-
be, Zwinger, Semperoper, usw. anschließend 
wieder Zeit zur freien Verfügung und abend-
essen in Eigenregie!

3. Tag: tag der heimreise. Nach dem Früh-
stück verladen wir das Gepäck und starten 
gegen 09:30 uhr. Kurze Fahrt nach Moritz-
burg, dem gleichnamigen Jagdschloss au-
gust des Starken. hier Fotostopp und kurzer 
aufenthalt. Weiterfahrt über Meißen, mit 
Blick auf die albrechtsburg, bis nach Jena in 
thüringen. hier laden wir Sie zu einem Mit-
tagsimbiss ein. am frühen abend erreichen 
wir wieder die ausstiegshaltestellen.
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„Elbflorenz“ Dresden 
mit Striezelmarkt 
zur Adventszeit

17. – 19. Dezember 2021
3 Tage


